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Claudius mons, ein Berg- oder Hugelzug im durch ihren allgemein gefassten Inhalt eine Menge

siidlichen Pannonien
,

zwischen der Drave und von Einzelbestimmungen ersparte. Ygl. Iulian.

Save; zu einer festeren Localisierung reiehen die Dig- XLV 1, 53: Stipulationes eommodius est

nnbestimmten Angaben bei Velleius II 112: pars ita eomponere, ut, quaecunque speeiahter com-

exercitus corum (der aufstandischen Pannonier prehmdi possint, contimantur, doli autem dau-

im J. 6 n. Chr.) occupato monte Claudio sula ad ea pertineat, quae in praesentia occurrere

munitions se defendit und Plin. n. h. HI 148 : non possint et ad incertos casus pertinere, vgl.

mons Claudius , cuius in froute Scordisci ,
in Dig. XLY 1, 119. 121 pr.; s. Gautio_(Dd, 111

terqo Taurisci nicht aus. Vgl. Mommsen CIL S. 1816f. Litteratur: Karlowa RiSm. Rechtsge-

ni p. 415. Kiepert Formae orbis antiqui XVII 10 schichte II 711 und die dort Anm. 3 Angeftthrten.

6 66 Mullenhoff Deutsche Altertumskunde II Voigt Rem. Rechtsgesch. 611 § 54, 2 und die

291. Abraham Zur Geschichte der germ, und dort Anm. 44 Angefuhrten. Leonhard Institu-

pann. Kriege 17. H. Cons La province Rom. tionen 398 §130 I. [Leonhard.]

de Dalmatie 157. [Patsch.] Clautiburgum (Geogr. Rav. 220, 3) s. Teu-

Clavenna ,
Ort in Raetien, an der Strasse tihurgium.

,

Brigantia - Comum (Itin. Ant. 278. Tab. Pent.). Clautonatii (KXavzovdnoi) , vindelicxscher

Heut Chiavenna. Mommsen CIL V p. 558. Stamm bei Strab. IV 206, sonst nicht bekannt.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.] Name verderht? [Ihm.l

Clausala (Liv. XLIV 31), Fluss in Dalmatien, Clavus. 1) Clams omrahs. Der Brauch,

der am Bertiscus (Kom und Durmitor) entspringt, 20 in die Wande der Heiligtiimer alljahrlich emen

Scodra (Skutari) im Osten umfliesst und sich in Nagel einzuschlagen, woraus sich die Anzahl der

die Barhanna (jetzt Bojana), den Abfluss des La- Jahre berechnen liess (Fest. ep. p. 56 == Ip. 39

beates lacus (See von Scutari) ergiesst. Kiepert Thewr.), war schon bei den Etruskern in Ubung

Formae orbis antiqui XVII. W. Tomaschek (Miiller-Deecke Die Etrusker II 307fin
;
im

o. Bd. II S. 2855. [Patsch.] Tempel der Nortia zu Volsinii fand ein Zeitge-

Clausentum, Stadt im belgischen Britannien, nosse des Livius, der Antiquar L. Cincius (Liv.

siidlich von Venta Belgarum, jetzt Bittern bei VII 3, 7) solche Jahresnagel vor. Sacral und

Southampton (Itin, Ant. 478). Hubner CIL YII chronologisch besonders bedeutsam. ist der clavus

p
[Dim.] annalis des capitolinischen Heiligtums. Nach

Clausetia, Ort in Gallien, wahrscheinlich 30 der Hauptstelle bei Liv. VII 3, 5ff., der hier

zwischen Toulouse und Clermont-Ferrand, Apoll. wohl auf Cincius (vgl. § 7) zuriickgeht, war bei

Sidon. epist. V 13, 1 (iam Clausetiam pergit der Dedication des Iuppitertempels die ehedem

Euanthius). [Ihm.] durch eine Erztafel an der rechten Wand der

Clausula hcisst ein Abschnitt im Edicte (z. B. cella Iovis festgehaltene sacrale Anordnung (lex)

die nova clausula Iuliani dc ccmiungexulis cum getroffen worden
,

vt qui praetor maximus sit,

emancipato liberis eius, Dig. XXXVII 8, 3 ;
vgl. idibus Septembribus (d. i. am Dedicationstage

Kipp Quellenkunde des rom. Rechts § 7 IV Anm. des Tempels) clavum pangat, und zwar an der

17) oder in einem Rechtsgeschafte (Dig. XLVI 7, Wand der Minervacapelle, qum numerus Minervae

6: iudieatum solvi stipulatio tree claustdas in inventum sit. Der Wortlaut der Stelle zeigt,

umim collatas habet). ZudenwichtigstenVertrags- 40 was Mommsen bestritten hat, erne alljahrlicne

clauseln gehflrt die clausula doli, eine EinfQgung Vornahme der Nagelschlagung. Demgemass voU-

in eine stipulatio des Inhaltes: dolum malum zog sie bei der Dedication im ersten Jahre der

huie rei abesse abfuturumqm esse. Dieser Zu- Republik (245 = 509) der Consul Horatius, und

satz findet sich insbesondere bei den vom Prae- so aueh femerhin einer der Consuln, nach bin-

tor oder dem Richter auferlegten Stipulationen, fiihrung der Dictator (also seit J. 253 = 501)

so auch als clausula novissima bei der cautio der Dictator, falls ein solcher im Amte war, so

iudieatum solvi (vgl. hiezu Puchta-Kriiger z. B., wie schon die im J. 423 = 331 vorliegendeu,

Distitutionen 10 II 168 § 232 c). Durch eine Annalen zu berichten wussten, mit besonders wun-

solche Bestimmnng wurde das strenge Recht der derbarem Erfolge in secessionibus quondam pUbts

stipulationes, die negotia stricti kiris waren, 50 (Liv. VIII 18, 12). Spaterhin kam zwar nicht,

einer freicren richterlichcn Bcurteilung unter- wie man vielfach aus Livius herauslesen wollte,

stellt und dadurch den Grundsatzen der bonae- die jahrliche Ceremonie der Nagelschlagung als

/i/fo'-Yertr&ge genahert. Die Entstehung der clau- solche, wohl aher nach Soltaus (R0m. Chron.

sula doli wird daraus hergeleitet, dass man sich 392) richtiger Deutung, bei welcher die von Unger

Pauly-WisBowa 1Y ,

^
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vorgeschlagene Anderung intermisso dein tempore Die Bedeutung des Jahresnagels
,

der ja in

fiir das iiberlieferte intermisso deinde more iiber- der That nach Festus und Liviua in emem pn-

fliissig erscheint, die Gewohnheit, einen Dictator mitiven Zeitalter zur Jahreszahlung verwendet

als praetor maximus damit zu beauftragen, in werden mochte, fur die rflmische Chronologie ist

Vergessenheit. Erst bei einer Pest im J. 391 = seit Mommsens Ausfuhrungen ESm. Chron. a

363 erinnerte man sich daran, dass einmal eine 176ff. iiberschatzt worden. Mommsen, dessen

Seuche — das Jahr derselben wird nicht ange- Ansicht sich — allerdmgs mit zum Teil noch

geben— infolge der Nagelschlagung durch einen weitergehenden Modiflcationen — auch Matzat

Dictator erlosch ;
urn also hinsichtlich des praetor und Seeck angeeignet haben, verwirft in der

maximus ja nichts zu versehen, wurde damals 10 tberlieferung alles, was auf eine alljahrliche Wie-

wieder ein Dictator und'zwar ansschliesslich zur derkehr des Nageleinschlags hinweist, als em

Vornahme dieser Ceremonie ernannt. Ausser Li- Missverstandnis der Antiquare in augustischer

Tins bezeuo-en auch die capitolinischen Fasten Zeit
;
er liisst ferner nur die Einschlagungen der

(OIL I* p.

n
20) zum J. 391 = 363 diesen dictator Jahre 391 = 363 und 491 = 263 (in den capi- *,

und den ihm bcigegebenen mag(ister) eqfuitum), tolinischen Fasten) als gut bezeugt gelten und

beide elavi figfendij caussa bestellt, Mommsen nimmt ausserdem vor diesen eine angeblich zur

stellt St-E II 3 156f , 7 diese Function mit den Zeit der grossen Pest des Jahres 291 = 463 er-

zur Ausrichtung ausserordentlicher Festliclikeiten folgte Nagelschlagung an, welche letztere indessen

ernannten Dictatoren zusammen (vgl. auch Mad- in der tberlieferung gar keinen Anhaltspuukt,

Tig Verf. und Verw. I 485f.)- Auch weiterhin 20 wohl aber, wie Unger dargelegt hat, mancherlei

wurde diese Dictatur als Abwehr gegen Pestilenz Widerspruch findet. Aus dieser Hypothese, welche

und innere Unruhen von Zeit zu Zeit erneuert, in dem capitolinischen clavus einen Saecularnagel

so im J. 423 = 331 (Liv. VIII 18, 12f.; vgl. sieht, ergeben sich dann fiir Mommsen, tiefein-

Val, Max. II 5,3. Oros. Ill 10, Iff. August, de schneidende Folgerungen, insbesondere die, dass

civ.'dei iil 17, 2), vielleicht auch im J. 441 = die 200 Amtsjahre von 291—491 vollen 200 Ka-

313 (Liv IX 28, 6 ;
nach den Fasten und anderen lenderjahren gleichkommcn

,
wahrend Anzeichen

Berichten war dies allerdings eine Dictatur rei bedeutender Verkiirzungen vorhanden smd. So-

gerundae causa)
und auch sonst hauflg (Liv. IX viel nur scheint mit Soltau EOm. Chron. 391,

34, 12 zum J. 444 = 313), alles Falle, woMomm- der mit Eecht an der alljahrlichen Nagelschla-

sen ohne ersichtlichen Grund die Glaubwurdig- 30 gung festhalt, zuzugeben, dass die Dictatur dart

keit der tberlieferung bestreitet (E. Chron. 2 176 figendi causa im J. 491 = 263 wohl durch die

A. 342; St.-R. a. a. O. A. 5). Endlich verzeichnen auch im sacralen Bereiche bedeutsame Erwagung

— und dies ist der Angelpunkt der Mommsen- veranlasst wurde, dass seit der ersten Einsetzung

schen Hypothese — im J. 491 = 263, also genau im J. 391 = 363 gerade ein saecuhim verflossen

hundert Jahre nach der Dictatur elavi figendi war; es ist demnach wahrscheinlich
,

dass zwi-

des Jahres 391 = 363, die capitolinischen Fasten schen 391 und 491 in der That 100 Amtsjahre

(OIL I 2 p. 22) wiederum einen dictator und lagen.

einen magfister) eqfuitum) elavi fig(endi) caussa. Litteratur: Mommsen EOm. Chron. 176n.

Es hindert nichts, anzunehmen, dass die Sitte G. F. Unger Philologus XXXII 531-540. Lange

des j&hrlichen Nagelschlags durch den jeweiligen 40 Jahresber. II 1873, 864f. Huschke Das alte

hechsten Magistrat (Consul) noch zur Zeit des rfim. Jahr 71. 73. Preller- Jordan Eom. Myth.

Livius selbst in tbung war, wie ja auch das Prae- I 3 258f. H. Matzat Bflm. Chron. I 236ff. 25 Iff.,

sens in VII 3, 5 (lex vetusta est u. s. w.) nahelegt. vgl. II 30. 116. 214. O. Seeck Die Kalender-

Im J. 752 = 2 verlieh Augustus dem neuen Tempel tafel des Pontifices 163f. 167f. Soltau Die romi-

des Mars Ultor unter anderen Privilegien des schen Amtsjahre 49ff. ;
Efim. Chronologie 391f.

capitolinischen Heiligtums auch das des Nagel- Daremberg-Saglio Diet. I 1241.

schlags, welcher hier jedoch nur am Sclilusse des ["• v. Premerstein
J

Lustrums von den abtretenden Censoren vorge- 2) Clavus (an Gewandstiicken). 1 aul. p. oo M.

nommen werden sollte (Dio LY 10, 4 rjlov ts avtoj = 89, 20 Thewr.: clavata dicuntur aut vesh-

vjio xebv tif.trjzevodrzow jzgooxrjyinfoftai), eine An- 50 menta clavis intertexta, aut calaamenta clavis

ordnung, die wohl schon durch das Abkommen coufixd. Wenn das V^ort wie clavus der Nagel

des Census seit Vespasian unpraktisch wurde, auf die Wurzel ski

u

scliliessen, einhaken (V am-

Die Ceremonie des clavus annahs ist zun&chst cek Etym. Wfirterb. d. lat. Sprache 1124) zu-

eine sacrale Haudlung; eine etwaige Bedeutung riickgeht, so musste man bei Mcbestucken den

f6r die Chronologie kann ihr nur mittelbar zu- C. zunachst dort voraussetzen, wo das Gewebe

kommen. Gesucht erscheint Prellers Deutung, geschlossen wird. Die Sahlkante selbst Oder der

wonach der clavus annalis anf das Unerschutter- darauf angebrachte Besatz iBlumner Technologie

liche der Beschlnsse Iuppiters oder auf die lichte I 199f.) entsprachen dieser Vorstellung. Am
Jahresordnunir der Idus hinweist u. a. \ ielmehr Saume ist der C. jedenfalls anzunehmen bei den

beruht dieses piaculum (Liv. VIII 18, 12), als 60 mappeus, die mit einem C. verziert smd: Petron.

dessen Zweck in der tberlieferung die Abwehr 32. Martial. IV 46, 17. Auch in dei Festusstelle

von Krankheit und Unruhen klar hervortritt, wie p. 274 M. = 378, 32f. Th. recinium . . . praetex-

die defixiones nherhaupt (Preller-Jordan RiSm. turn clam purpurco (nach Lipsius praetex-

Mvth. 13 260. Marquardt-Wissowa St.-V. tarn, auf togam zu beziehen) wird man an eine

III 2 106f.) , auf dem uralten Volksglauhen
,
der Saumverzierung denken. Wenn sich daraus er-

durch Einschlagen von Nageln daemonische Ein- giebt, dass der C. ein Streifen ist. so stimmen

fliisse ahznwenden und anderswo zu fixieren ver- dazu auch andere Beobachtungen. Schon die

meinte ,
Scheidung zwischen lotus clavus und angustus
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clavus weist darauf liin nnd Stellen wie Serv.

Dan. Aen. II 616 alii ,nimbum‘ elavum trans-

versum in veste existimant. Freilich ist dabei zu

beachten, dass in der weiteren Entwicklung nicht

bios Saum streifen darunter verstanden werden.

Erhaltene Tuniken spptantiker Zeit (Katalog

der archaol. Ausstellung 1893 Wien Osterr. Mus.
133f. [A.Eiegl]) zeigen streifenartigeVerzierungen,

die ,rechts und links vom Halsschlitze in ununter-

hrochenem Flusse iiher Brust und Eiicken laufen

;

gegen die Enden hin erscheinen sie gewOhnlich
halbrund ahgeschlossen, woranf sich noch mittelst

eines mehr oder minder langen Stieles eine blatt-

' artige freie Endigung anschliesst. 1 Ahnlich sind

die streifenartigen Verzierungen an den Tuniken
hgyptischer Wandgemalde der Kaiserzeit, solcher

in den Katakomben und des vaticanischen Bilder-

codex des Vergil. Auch an Bronzen hat Heuzey
bei Daremherg-Saglio Dictionn. 1 1246 solche nach-

gewiesen. In den zuletzt angefiihrten Beispielen

aber reichen die Streifen bis an das Ende des

Gewandes herab. So auch bei den Grafschen
Tuniken, Karabacek Die Theod. Grafschen
Funde 34. Vgl. Marquardt Pr.-L. 547, 5.

Dass in den Zierstreifen der erhaltenen Tu-
niken und der verwandten Darstellungen der C.

wiederzuerkennen ist
,

beweist die Ubereinstim-

mung mit der Vorstellung, die sich fiir den C.

aus vielen Schriftstellen ergiebt. Die Mehrzahl
derselben bezieht sich allerdings speciell auf den
latus bezw. angustus clavus , indes unterliegt es

keinem Zweifel
,
das? diese beiden Arten des C.

durch die Purpurfarbe, nicht durch die Form von
anderen geschieden sind. Man kann also diese

Stellen unbedenklich verwenden, wo es gilt, die

Form des C. iiberhaupt zu ermitteln. Einerseits

wird eine Mehrzahl von elavi bei einer Tunica
erwahnt: Varro de 1. 1.1X79 si quis tunica-in in
usu (:usum L . S p e n g e 1) ita (inusitate ita S ch u 1 z e

Eh. Mus. XXX 120) consult, id altera plagula
sit angustis clavis, altera latis . . . .; anderer-

seits werden Verba davon gehraucht wie descen-

dere und demittere (Horat. sat. I 6, 28: latum
demisit pectore elavum). Es ergiebt sich also

Ubereinstimmung zwisehen Bild-und Schriftquellen

in zwei Pnnkten: 1) der elavi waren in der Eegel
zwei, 2) sie liefen von den Schultern nach vom
abwarts. Dass sie 3) auch in den Eiicken gingen,
wie bei den erhaltenen Tuniken, folgert man
mit Eecht aus Varro bei Nonius p. 536f. Merc.

quorum vitreae togae ostentanl tunicas clavos.

Aber auch die obige Varrostelle lehrt es uns;
denn die beiden plagidae konnen doch wohl nur
so verstanden werden, dass die eine der Vorder-,
die andere der Biiekseite angehOrt. Das Probianus-
tiifeldien kann als Beweis nicht angefiihrt werden
(E. Hula Die Toga der Kaiserzeit, Gymn. Progr.
Briinn 2. St.-Gymn. 1895, 16f.). Der breite Streifen,

welcher daselbst in dem Eiicken einer Figur sicht-

har wird, gehort zur Toga. Dagegen wird die

Verzieruug mit einem C. als fremde Sitte be-

zeichnet von Herodian. V 5, 10 arsZorogsvot [oij

per yndjva; aodr'/gei; y.ai yugidcorov; votug d>oiri-

xorv
,
rv urnni groorve; ftiar rroopvoav (vgl. U.).

Vereinzelt (z. B. Ann. d. Inst. 1872 tav. d'agg.
D) finden sich auch auf rOmi.schen Darstellungen
Tuniken mit einem C., der vom Halse iiber die

Mitte der Brust herablauft. Daraus kann wohl

gegen die allgeraeine Eegel, namentlich aber im
Hinblick auf den latus und angustus clavus nichts
gefolgert werden.

Die Technik, in welcher die elavi der er-

haltenen Tuniken ausgefuhrt sind, schildert A.
Eiegl in dem obenerwabnten Kataloge S. 134
(vgl. auch Karabacek Die Theod. Grafschen
Funde in Agypten 35) folgendermassen: ,Die Ver-
zierungen werden nicht aufgenaht, sondern bei

der Herstellung des Leinengewebes in dieses letz-

tere hineingearbeitet. Es geschah .dies in der
Weise, dass der entsprechende Baum im Gewebe
ausgespart, d h. die Kette an der betreffenden

Stelle nicht durch den Einschlag gekreuzt, son-

dern offen belassen wurde. 1 Die Bezeichnung hie-

fiir ist intertexere oder immittere. Im Edictum
Diocl. findet sich mehrmals der Ausdruck elavan~
Hum, von Mommsen Herm. XXV 20f. auf operae
bezogen, so dass es clavis intertexentium gleich-

kame, wahrend Bliimner Maximaltarif 176 (vgl.

174) folgeude Deutung aufstellt: ,Es handelt sich

um die Bedeutung von clavare. Ich halte dies

fiir einen Terminus technicus der Webereien, durch
den man die Qualitat nnd Quantitat der zu den
eingewebten Streifen verwandten Purpurwolle be-

zeichnete. Man sagte also: haec tela clavat sex
uncias blattae, d. h. zu den elavi dieser tela sind

6 Unzen blatta verwandt. Dieser Sprachgebrauch
lasst sich allerdings nicht erweisen, scheint mir
aber durchaus nichts Undenkbares zu hqben. 1

Der C. konnte von verschiedener Farbe sein.

Hist. Aug. Tac. 11,6 erwahnt z. B. aura clavatis

vestibus
;
vgl. Nonius p. 540 M.

:
patagium aureus

clavus, qui pretiosis vestibus immitti solet. Uber
den purpurnen C. s. unten. ,

Die Breite des C. ist nicht fixiert. Selbst

angustus und latus clavus unterscheiden sich nur
relativ (s. u.). Auf ein bestimmtes Mass weist

Festus p. 209 M. = 252, 23 Th. tunica palmata
a latitudine clavorum dicebatur, wobei allerdings

der Zusatz nunc a genere picturin' dicitur sofort

die Vermutung nahelegt, es handle sich hier um
eine falsche Etymologie.

Latus und angustus clavus. Von jeher

(die spatere Tradition kniipft auch hier an die

Etrusker an: Plin. n. li. IX 136 toga praetexta

et latiore clavo TuUum Hostilium e regibus pri-

mum usum Etruseis devictis satis constat) scheint

der purpurne C. als Kennzeichen der Bitter ge-

dient zu haben, wenn er ihnen auch nicht aus-

scliliesslich zugekommen ist, Plin. n. h. XXXIII
29: anuli distinxere alterum ordinem a plcbe,

ut semeI coeperant esse celebres, sicut tunica ab
anulis senatum, quamquam et hoc sero. volgo-

que purpura latiore tunicae usos invenimus etiam
praecones sicut patrem Luci Aeli Stilonis Prae*

eonini oh id cognominati . sed anuli plane ter-

tium ordinem mediumque plebei et patribus

inseruere. Der praeco sollte durch den breiten

Purpurstreifen auffallig gemaelit werden. Beim
eques ist der Purpurstreifen wohl von dem roten

Kriegskleide herzuleiten (Mommsen St.-E. I 410,

5. Ill 513). Zum eigentlichen Standesabzeiehen

aher wurde der C. erst dann, als sich die Senatoren

zum Unterschiede von den equites einen breiteren

Streifen heilegten. ,Da die Senatoren bis auf die

Graechenzeit auch das Staatspferd besassen, war
der Streifen das Abzeichen der beiden vomehm-
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sten Stknde. Als sie dann im Laufe des 7. Jhdts. den beiden Clavi ausgepragt worden in der Tren-

sich formell von einander schieden, fand diese nung der tribuni latiolavii und angusticlavii

Scheidung ihren Ansdruck darin, dass seitdem (xXaxvoggog und ovsrootjpos), Suet. Aug. 38: ne
die Senatoren einen breiteren, die Bitter einen qui ( liberorum senatorum

)
expers eastrorum

schmaleren Purpurstreifen trugen* (Mommsen esset, binos plerumque latidavios praeposuit sin-

St.-R. Ill 513, vgl. 218). Dazu stimmt es, dass quits alis und Suet. Ofho 10: interfuit huic bello

Stellen, welche auf eine directe Scheidung zwischen pater mens Suetonius Laetus XIII leg. trib.

den beiden Clavus-Arten hinweisen, friihestens auf angusticlavius. So auch inschriftlich.

jene Zeit fuhren: So erzahlt Diod. XXXVI 7, 4 In Zeiten Offentlicher Trauer, wenn mutatio
zum J. 652 = 102 vom aufstandischen Tryphon: 10 vestium eintrat, nahmen die Senatoren den arngu-

zrjfisvvdv TSTzegaioQcpvgov jzegis^dXXezo xalxXarvor]- stus clavus an, vgl. o. S. 7. Liv. IX 7, 8 (Mar-
kov evedv yirwra. Plin. n. h. XXXIII 29 giebt quardt Pr.-L. 356).

eine indirecte Bestatigung. Bei Liv. XXX 17, 13 Wir kSnnen die beiden Clavi nur relativ schei-

zum J. 549 = 205 (vgl. Mommsen St.-R. Ill 513, den. Ubrigens spricht auch die Uberlieferung da-

4) : munera, quae legati ferrent regi (Massinissae), fur, dass kein bestimmtes Mass fur die Breite

aecreverunt sagula purpurea duo cum fibulis testgesetzt war (s. o.). Sueton erzahlt von Aug.
singulis et lato clam tunieis, equos duo phale- 73: usus est ... . togis neqtce restridis neque
rates, bina equestria arnia cum lorieis et taber- fusis, clavo nee lato nee angusto. Dieses Mass-
naeula wird die Paradetracht eines eques ge- halten ware nicht mOglich bei fester Regelung.
schildert, beweist also den Zusammenhang des 20 Ahnlichvon Septimius Severus Hist. Aug. Sev. 19,

7

Purpurstreifens mit dem Kriegskleide ohne Be- liie tam exiguis vestibus usus est, ut vix et

ziehung zum Senate. Liv. IX 7, 8 zum J. 433 tunica eius aliquid purpurae haberet. Doch
= 321 lati clavi, anuli aurei positi schildert die wird dem Kaiser Alexander Severus eine festere

Trauer dureh mutatio vestium im Siune der Regelung zugesekrieben 27, 1: in cmimo habuit

spateren Zeit. Dass hier ein Anachronismus vor- omnibus officiis genus vestium proprium dare
liegt, geht daraus hervor, dass Livius bezuglich et omnibus dignitatibus

,
ut a vestitu dinosce-

der anuli aurei mit sich selbst in Widerspruch rentur, et omnibus servis, ut in populo possent

gerat XXIII 12, 2, wo er noch zum J. 538 = 216 agnosei. sed hoc TJlpiano Pauloque displieuit.

diese nicht als allgemeines Standeszeichen der turn satis esse constituit, ut equester Bomanus
equites. anerkennt. 30 a senatoribus clad qualitate diseernerentur

;

Ob sich auch der Decurionenstand den latus vgl. 33, 4 purpurea non magna ad usum revocavit

clavus beigelegt
,

ist schwer zu entscheiden. suum. Unsere Mittel reichen nicht aus, zu ergriin-

Mommsen St.-R. HI 887 leugnet dies, da in den, worin diese Differenzierung bestanden hat.

den municipalen Eiurichtungen zwar die Prae- MOglicherweise bezweckte die gaDze Reform nur
texta vorkommt, der latus clavus aber nicht er- eine Verscharfung des schon bestehenden Ge-

wahnt wird. Man kflnnte es allerdings folgern brauches.

aus Horat. sat. I 5, 34: Fundos Auftdio Lusco Eine Eigentumlichkeit der tunica latielavia

praetore libenterlinquimus, insani ridentes prae- war, dass sie nicht gegiirtet wurde: Quint, inst.

mia seribae, praetexlam et latum clavum pru- XI 3, 138 cai lati clavi ius non erit, ita cin-

naeque batUlum. Doch vgl. Mommsen St.- 40 gatur
,

ut tunicae prioribus oris infra genua
R. I 423, 4, wo dieser praetor als rCmischer Be- paulum, posterioribus ad medios poplites usque

amter erklart wird. perveniant .... latum habentium clavum modus
Schon in republicanischer Zeit trug der Knabe est, ut sit paulum cinetis summissior. A.Miil-

hei Anlegung der Toga virilis die tunica latielavia, ler Philol. XXVIII 1869, 277 bestreitet dies mit

wenn er von senatorischen Eltern stammte (Suet. Unrecht. Bei Suet. div. lul. 45 usum enim (Caesa-

Aug. 94: summit [Augusta
] virilcm togarn tu- rerri) lato clavo ad manus flmbriato nee ut um-

niea lati clavi resuta ex utraque parte ad pedes quam aliter quarn super eum cingeretur bestatigt

decidit
;
vgL Dio XLV 2, 5) oder senatorische die Ausnahine die Regel. Einen directen Beweis

Carriere einschlagen wollte, Ovid, trist. IV 10, fur das Fehlen des Gurtels liefert das von Augu-
28f. : Liberior fratri sumpta mihique toga ast50stus erzahlte omen, dass die aufgetrennte Tunica

induiturqiie umeris cam lato purpura clavo. Vgl. zu den Fiissen herabglitt, s. o. S. 7.

fiir die Kaiserzeit auch noch Suet. Aug. 38: Li- In ahgekurzter Redeweisc wird latus clavus

beris senatorum, quo celerius rei publicae assue- = tunica latielavia gebraucht, z. B. neben Suet.

scerent, protinus a virili toga latum clavum in- d. Iul. 45 Acta fratr. Arv. Henzen p. CCIX u.

duere et curiae interesse permisit, uni von anderen 37 latum sumsit et ricinium. Hist. Aug. Get.

Belegen spaterer Zeit abzu.-ehen. 6, 5 loricam sub lato habens clavo-, Carac. 2, 9

Die Verleihung des Senatorenstandes durch sub veste senatoria loricam habens.

den Princeps wird bezeiebnet durch Verleihung Auf sacralem Gebiete wird der latus clavus

des latus clavus: Plin. ep. II 9 ego Sexto latum erwahnt bei den Arvalen, s. o. Sil. Ital. Pun.

clavum a Caesare nostro impetrari. So wieder- 60 HI 26 sqcrificam lato vestem distingucre clavo

holt; aus spater Zeit Cassiodor var. V 14 cui nos bezieht sich auf einen auslandischen Cult, wozu
contulimus latielaviam dignitatem. Im Hinhlick man die oben citierte Stelle Herodian. V 5, 10
auf den Stand der Frauen Cod. Theod. VI 4, 17 vergleiche; vgl. Rubenius d. re vest. I c. 17.

etsi ininstum enim atque dedeous videtur mu- Auf militarischem Gebiete lasst sich der C.,

lieres ad laticlavum atque insignia procedere. abgesehen davon, dass er ursprunglich den Rittern

Digest. XXIV 1, 42 si uxo-r riro laticlavii gratia zugekommen zu sein scheint (s. o. ,
besonders

petenti donet .... Liv. XXX 17, 13), wie mir scheint, auch in der

Am seharfsten ist der Unterschied zwischen Zeit des Alexander Severus nachweisen. Die Hist.
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Aug. Alex. 33 iiberliefert milites quos ostensio- Cledonius, nach der Inscriptio des cod. Ber-

nales vacant non pretiosis sed speeiosis Claris nensis Bomanus senator, Gonstantinopolitanus

vestibus ornabat, wo offenbar speeiosis elavis grammatieus, ist der Verfasser einer noch er-

vestibus zu lesen ist. haltenen ars oder richtiger eines Commentars zu

Vollig zu trennen von dem bisher besprochenen den beiden artes des Donat, der aus Schulvor-

latus clavus ist jener, welcher bei Lydus erwahnt tragen erwachsen ist (14, 4 dum ars in Ca/pi-

wird, de mag. p. 134, 5 Bonn, xXauvbsg a%Qt tolio die competenti tractaretur, unus e floren-

xvrjft&v it cbjucor Sigxovoai jzsgovaig yovocug are- tibus discipulis Iohannes a grammatico venia

azaXphai to ygwpa ^ggapsiiXivoi xogzpvQq xaza postulata u. s. w.). Die Zeit dieses Grammatikers

fieaov diaorgioi fi.aTixXafltas aviag <bvopa£ov . .). 10 bestimmt sich aus seinem Verhaltnis zu Donat

Die jiagayoidai dagegen werden Xevxoi bioXov ge- und dem Alter der einzigen Hs. (cod. Bern. 380),

nannt. liber die Traeht der Patricier vgl. W. die dem 6. Jhdt. angehOrt. Der Commentar war
Meyer Abh. Akad. Munch. XV 1881, 28ff. Die ursprunglich dem Texte des Donat beigefugt;

hier erwahnten Purpureinsatze gehoren zu den spater wurde er davon getrennt und separat fort-

segmenta; vgl. auch Camille Jullian Le diptyque gepflanzt, wodurch er vielfach in grosse Verwir-

de Stilicon in Melanges d’arch. et d'hist. 11 12. rang geriet, die H. Bertsch in seiner Neube-

Hier dilrften wohl auch die Verzierungen einzu- arbeitnng (Diss. von Heidelberg 1889) zn be-

reihen sein, in welchen Karabacek Die Theod. seitigen bemuht war. Trotz alledem glaubt Jeep
Grafschen Funde in Agypten 34f. den latus bezw. (Redeteile 40), dass der uberlieferte Commentar
angustus clavus erkennen will. Mit dem latus 20 in der vorliegenden Form mit dem des C. nicht

clavus der friiheren Zeit baben diese ganz den identisch sei, sondern dass dieser ursprunglich

segmenta entsprechenden Einsatze nichts zu thun. knapper gehalten und fur den Elementarunterricht

De mag. p. 144, 19 nennt Lydus bei der Traeht berechnet gewesen sei, spater aber zahlreiche Zu-

der Consubi die xoXopoi xXaTvogiioi. Diese scheinen satze aufgenommen habe, die vor alien aus Pom-
der tunica latielavia zu entsprechen , so dass peius geflossen seien. Allein da der corrupte Zu-

dann der weitere Vermerk xogtpvQa btaaggog is stand der tlberlieferung notorisch und die Be-

exaTsgcov twv oj/u.ir roTg per cpaivoXatg jtooodev, nntzung anderer Arbeiten bezengt ist (explanatio

totg 8e xoXopoTg xal s^ojuo&ev einen abermaligen totius artis eollecta ex diversis heisst es in der

Beleg dafiir bietet, dass der Purpurstreifen auch Inscriptio; vgl. 9, 11), so diirfte diese Vermutung
auf dem Riickenteile sichtbar war. tJber xoXopot 30 entbebrlich sein. Ausgabe bei Keil GL V 9ff.

vgl. GOll Der processus consularis, Philol. XIV Bertsch a. a. O. Beitrage von Hagen GL V
1859, 598f. So ist der C. auch iibergegangen in 681ff. E. Scholl bei Bertsch. Uber die Quellen

die priesterliche Traeht der Christen: Isid. orig. vgl. ausser Keil 7 Bertsch IV. Jeep 41ff.

XIX 22, 9 Dalmatiea — tunica saeerdotalis ean- [Goetz.]

dida cum Claris ex purpura. Vgl. Marquardt Clemens. 1) Sclave des Agrippa Postumus.

Pr.-L. 545ff. Er versuchte zuerst, seinen Herren nach dem Tode
NichtrOmischer Clavus. Bei den Griechen des Augustus (14 n. Chr.) als Thronpratendenten

fallt der C. unter den Ansdruck ogpetov (vgl. aufzustellen. Nach dem gewaltsamen Ende des

xX.azvoggog, ozevoogpog, aorgiog). Auch der Aus- Agrippa gab er sich selbst fur diesen aus und
druck xagvq!?] kommt dafiir vor. Doch darf nicht 40 fand auch Anhang in Italien und Gallien, angeb-

ausser acht gelassen werden, dass die griechi- lich sogar im Hofstaat des Kaisers, unter den

schen WOrter einen weitern Umfang baben. So Senatoren und Rittern. Er hatte die Kiihnheit,

wird in der Weihinschrift von Andania Z. 16 u. sich nach Rom selbst zu begeben, wurde jedoch

21 oapela von den Ipdzia gebraucht. Bei Lukian von Sallustius Crispus aufgegriffen und auf Tiberius

wird an verschiedenen Stellen evxagvqiog synonym Befehl getotet (16 n. Chr.). Tac. ann. II 39. 40
mit ,reich‘ gebraucht, z. B. Merc. cond. 9 svxa- (dazu Nipperdey-Andresen). Suet. Tib. 25.

rgiSaig re xal riirtaovrfoi;: Alex. 26 roTg ev.zaov- Dio LVII 16, 3. 4 = Zonar. Xl 2.

q oig xal szXovoloig xal peyaXo&zbgoig. Man er- 2) Clemens aus Ateste, an den und dessen.

innert sich an das patrimonium latielavium bei Gemahlin Sabina Martial das Epigramm X 93
Petron. 76. Uber Streifen auf griechischen Ge- 50 richtete.

wandem s. Stephani Compte rendu 1878/9, 83, 3) Clemens, Dio LXXI 12, s. Sex. Cornelius
besond. 95ff., auf Tanagraflgurehen Heuzey bei Clemens.

Daremberg-Saglio I 1242. Von den Einwoh- 4) Clemens aus Byscanz, Tragoedc* zur Zeit

nern der Balearen erzahlt Strabon III 168, dass des Septimius Severus, Philostr. v. soph. II 27, 2.

sie die yncovag xX.azvoijpovg erfunden hatten. In [Groag.]

fremden Culten s. o. S. 8. In der Traeht des 5) S. Arrecinus Nr. 1. 2, Attius Nr. 13,

PerserkOnigs Curt. HI 3, 17 purpureae tunicae Aurelius Nr. 86 und 183, Camurius Nr. 2,

medium album intextum erat. Im Edict. Diocl. Cassius Nr. 38, Claudius Nr. Ill—113, Coe-
kommen die Ansdrucke ogdootjuog und xXazvogpog lius, Cominius, C ornasidius, Cornelius,
vor, von Bliimner Maximaltarif 175 auf Langs- 60 Flavius, Helvius, Herenuius, Iulius, Nae-
und Querstreifen bezogen. [Hula.] vius, Pactumeius. Pinarius

,
Salienus, Sue-

Claxelns mons, im ligurischen Appennin, dius, Terentius, Tineius, Truttedius, Va-
nicht weit vom Flusse Porcobera (Polcevera), ge- rius, Volusenus.
nannt in der sententia Minuciorum de agro Ge- 6) Cognomen folgender Consuln der Kaiser-

nuate (CIL V 7749 Z. 21). Grassi Atti della zeit: a) M. Arrecinus Clemens cos. I suff. im
Soc. Ligure III (1865) 449 und Desimoni J. 73, cos. H suff. in nnbekanntem Jahr mit L.

ebd. 551 halten ihn fiir den Monte Ciazzo
,

ost- Baebius Honoratus. b) Flavius Clemens cos. ord.

bell von Pontedecimo. [Hiilsen.] 95 mit Kaiser Domitian. c) P. Pactumeius Cle-
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mens cos. suff. 138 mit M. Vindius Verus. d) Q. Von seinen Werken ist nur ein Teil erhalten.

Tineius Sacerdos Clemens cos. ord. 158 mit Sex. Schon Eusebios, der hist. eccl. VI ISf. uber sie

Sulpicius Tertullus. e) Tineius Clemens cos. ord. referiert, kannte nicht alle, noch weniger gewiss

195 mit Scapula Tertullus. [Groag.] Hieronymus, wenngleich er de vir. ill. 38 die aus

7) Helvius Clemens, Consul suffectus im J. 289. Eusebios geschOpften
_

Kenntnisse nach anderen

OIL X 4631. [Seeck.] Quellen zu erganzen in der Lage ist. Sicher ist,

8) Clemens (PHG IV 364f.) wil'd von Suidas dass nacheinander, indem der Plan sich dem Ver-

iaxogixo; genannt und soil nach ihm geschrieben fasser fortwahrend erweiterte,. aber die Absicht,

haben ’Pojuauov fiaoueT; xal avxoxgdxoga; xal einezusammenhangendeUnterweisungimChristen-

7Jqos 'Isgwwfiov ztegl rxov 'Iooxgauxdiv ayxjpdxoxv 10 turn zu liefern, fortbestand, die drei Hauptwerke

xal aUa. Den ersten Titel pflegt man mit dem entstanden sind: Jigo? "EUrjvas loyoe d ngoxge-

von Ioannes Malalas Ofter citierten K/Jjprj; 6 nxixo; (1 Buch), dann xatdaycoyd; (3 Bucher), end-

Xgovoygdrpos zusammenzubringen ;
hinter diesem lich axgcopaxsT; oder axgwpaxa, genauer nach

steckt aber niemand anders als C. von Alexan- Photios, der biblioth. c. 109—111 Tiber die von

drien, dessen chronologische Tabellen im I. Buch ihm gelesenen C.-Werke Bericht erstattet,, Thon

der Stromateis, wie schon Eusebios Xgovixd be- $laBiov KXtjpevro; jtgea/ivregov 'A/.eijavSgeia; xmv

weisen, sich geniigenden Ansehens erfreuten, um xaxa xrjv dhjdxj cpdoaocpiav yvxoauxwv vstopvtj-

ihm den Ruf eines ,weisesten Chronographen 1 pdxcov oxgm/xaxecov a u. s. w. bis xj . Das Ver-

einzutragen. Es ist zum mindesten sehr mog- haltnis dieser drei eine Kette bildenden Werke

lich, dass auch bei Suidas nichts anderes gemeint 20 ist noch nicht beschrieben mit der einfachen Er-

ist, als die rOmische Kaiserliste Strom. I 144 klarung, das erste vertrete die christliche Wahr-

p. 406 P. Umso ratselhafter ist der zweite Titel. heit gegeniiber Unglaubigen , das zweite gegen-

Denn unter Hieronymos kann kaum ein anderer uber Neugetauften, das dritte gegeniiber Voll-

verstanden werden als der alte rhodische Peri- kommenen, zur Einweihung in die letzten Ge-

patetiker, der nach Philodem. de rhet. I p. 198 heimnisse Befahigten,_ daher trage 1 einen apolo-

Sudh. und Dionys. de Isocr. 13 gegen die iso- getischen, 2 einen ethischen, 3 einen theoretischen

krateischen Figuren schrieb; es ist aber schwer Charakter, vielmehr wechseln mindestens in den

glaublich, dass ein Rhetor der Kaiserzeit noch Stromateis exoterisehe und esoterische Abschnitte

gegen ihn polemisiert liatte. So diirfte der Titel sichtlich ab: die hier verfolgte Idee ist besonders

wohl unter ein falsches Lemma geraten sein. 30 feinsinnig entwickelt worden von F. Overbeck
[Schwartz.] Uber d. Anfange d. patrist. Litt. in v. Sybels

9) Clemens Alexandriuns, cbristlicher Theolog Hist. Ztschr. XII 1882. 454—468. wo auch die

und Schriftsteller um 200. Geboren wohl um grundlegende Bedeutung des C. als SchOpfers einer

150 als Sohn begiiterter heidnischer Eltern, mit christlichen Litteratur in des Wortes Vollsinn zur

vollem Namen Titus Flavius Clemens, scheint er Wiirdigung gelangt. Der achte Stromateus be-

von Athen aus — dies wegen Epiphan. Panar. findet sich in einem neben den anderen sieben

h. 32. 6 — auf weiten Reisen sich eine unge- hOchst auffallenden Zustande. Schon die. hand-

wOhnliche Bildung und zugleich Liebe zur christ- schriftliche Uberlieferung ist da merkwurdig con-

lichen Religion erworben zu haben. In person- fus, s. Phot. cod. Ill, aber wie man den Anschluss

lichem Verkehr mit den GrOssen seiner Zeit wie 40 an das Ende des siebenten Buches vermisst, so

durch eifriges Studiuin alterer Litteratur gewann fehlt Otters zwischen den einzelnen Abschnitten

er jene Fiille von Wissen und Anschauungen, die der Zusammenhang; auch der Umfang ist ein viel

neben dem ausgepragten Kraftgefiihl eines freien geringerer wie bei den andern Biichern, wahrend

Geistes seinen Werken einen eigenen Reiz ver- andrerseits von bios gelegentlichenAufzeichnungeii

leiht. In Alexandria traf er als Lehrer an der hier wie bei den wahrscheinlich eng damit zu-

bereits beriihmten Katechetenschule den Pantae- sammengehorigen huxopai lx xwr QeoSoxov und

nus, der ihn dort fesselte, so dass er erst sein den ex xwv 7igo<pr\xix&v ix/.oyai schon der sorg-

Gehalfe, dann sein Nachfolger wurde, bis die Ver- faltigen Stilisierung lialber kaum die Rede sein

folgung des Septimius Severus 202 ihn zur Flucht kann. Im Anfang des siebenten Stromateus hatte

nOtigte. Er diirfte nicht wieder nach Alexandria 50 C. noch mehrere Bucher als Fortsetzung in Aus-

zuriickgekehrt sein, obwohl er noch uber ein Jahr- sicht genommen; dass er das Werk nicht voll-

zehnt lebte, in Antiochien und Kleinasien hat er endet hat, liegt auf der Hand, die Frage aber,

sich in der Zwischenzeit
,
wohl wieder herum- ob diese drei Gruppen von Bestandteilen des

wandernd, gelegentlich aufgehalten. In dem Briefe achten Buch s in ihrem jetzigen Bestande von der

des Alexander an die Gemeinde zu Antiochien Hand des C., der dann eigentumlich gearbeitet

(Euseb. hist. eccl. VI 11, 6) ist der als Uber- haben wurde, oder von einem verstummelnden Ab-

bringer genannte K),tjpt); 6 paxdgto; xxgeoftvxsgo; schreiber — so Th. Zahn — herruhren, mag un-

nathrlich der unsrige, und die dankbar riihmen- entschieden bleiben. Das einzige Werk yon C.,

den Predicate, mit denen seiner gedacht wird, das wir sonst noch vollstandig besitzen, ist eine

brauchen nur mit dem Urteil uber C. in einem 60 gewiss seiner letzten Lebenszeit angehorige Predigt

anderen Briefe desselben Alexander (Euseb. hist. liber Marcus 10, 17—-31 ris d aoi.ouevo; a/.oi-

eccL VI 14, 8f.) zusammengehalten zu werden, aw;, eine Auslegung, die bei hochst bedenklicher

um zu zeigen
,
mit welcher Verehrung Schuler Anwendung der allegorisierenden Methode doch

und Freunde an ihm hingen. Dass er die Presby- feme Gedanken herausbringt. \ on anderen Ar-

terwiirde erlangt hat, macht Alexander zweifel- beiten des C., z. B. xteoi xov rtdaya, .-repi dgyaw

los, dazu stimmt des C. eigener Ausspruch Pae- xal Heo/.oyiag, jxeg't ngovoia; sind nur wenige oder

dag. I 6, 37: el'ye xotiilrx; lofixv ol xcov Ixx/.ij- gar keine Fragmente erhalten; umfangreiche Uber-

oiojv xgoty/ov/xevoi. reste besitzen wir nur noch von den wohl einer
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fruheren Periode augehOrigen vxoxv.xwcei;

,

die Das Schriftwrerk, auf das sich sein Buhm grundet,

Photios cod. 109 beschreibt, und die eine dog- ist ein Brief, in dem sein Name gar nicht vor-

matisch orientierte Exegese biblischer Bucher (Vie kommt
,
es triigt die Uberschrift y

exxXtjota xov

Genesis ,
Psalmen

,
paulinische und katholische deov ft nagoixovaa 'Pwfxrjv xfj txx/.xjoia xov Ikov

Briefe) bieten; das Hauptstiick ist in einer la- xfj jxagoixovojj Kogiv&ov. ist also ein Schreiben,

teinischen Ubersetzung ex opere dementis AL das die rOmische Gemeinde an die korinthische

cuius tit-ulus est jxegi vnoxvmbaexov ,
de scrip- crliisst und zwar um gegeniiber dort ausgebroche-

tionibus adumbratis vorhanden. nen Zwistigkeiten zu Frieden, Ordnung und Unter-

Die gediegenste Ausgabe der Werke des C. werfung der Jungen unter die Alteren zu ermah-

war die von J. Potter, Oxon. 1715, jetzt. ist neben 10 nen und solche Pflicht aus Gottes Wort ausfiihr-

ihrem Abdruck von R, Klotz, Lips. 1831-4, 4 Bde. lich zu erweisen. Aber naturlich hat es ein Mit-

am verbreitetsten die von W. Dindorf, Oxon. glied der rOmischen Gemeinde, lhr Vertrauens-

1869, 4 Bde.; aber auch diese ist so unzuver- mann verfasst, und da die emstimmige Uberliete-

lassig ,
dass eine Neuausgabe fast bei keinem rung als solchen C. nennt, haben wir keinen Giund,

Kirchenscliriftsteller so notwendig wie bei C. ist. hier skeptisch zu verfahren, zumal schon Diony-

Tlichtige Vorarbeiten auf Grund der Has. haben sios von Korinth, um 170, der doch orientiert

O. Stahlin und J. B. Mayor geliefert. Eine sein konnte, von der rflmischen ejnaxobj dia K/.r/-

unentbehrliche Erganzung der Ausgaben, auch pevxo; ygaystoa redet (bei
^

Euseb. hist. eccl. IV

wertvolle Beitrage zu den litterargeschichtlichen 23, 11). Dort erfahren wir zugleich, dass man

Fragen enthaltend, ist Th. Zahn Forschungen z. 20 in Korinth jenen Brief regelmassig in gottesdienst-

Gesch. d. neutest. Kanons III, Erlang. 1884; Sup- lichen Versammlungen zur Erbauung voilas; dem

plementum Clementinum und Gesch. d. neutest. entspricht der reichliche Gebrauch, den kirchncne

Kanons II 2, Erlang. 1892, 961—964. Das Ma- Autoren des 2. und 3. Jhdts. mit und ohne N en-

terial der clementinischen Fragmente wird durch nung der Quelle von ihm machen ,
so Polykaip,

systematische Durchforschung von Florilegien und Irer.aeus, Clemens Alexandrinus.
_
Eusebios redet

Catenen noch bedeutend anwaclisen, wie sich schon hist. eccl. Ill 16 (vgl. 38, 1 xov Ki.tj/xevxo; ev

aus Harnack Gesch. d. altchrist. Litt. I 317 xfj dva>[wl.oyt]pivfl xaga xaotv [scih emoxoAjjl tjv

327 . 836—841. 926f. ergiebt. Die mit den ex ngoawaov xfj; 'Fo)fiatwv ixxhjotas xfj Kogtv-

philosophischen, dogmat.ischen, ethischen Anschau- -tHxav Siervftcboaxo) von dem Brief in Ausdriii cn

ungen des C. A. und mit seinen Werken sich be- 30 — xov Khjfterxos ojxoXoyovfxevr) pta sxwxoax)

schaftigende gelehrte Litteratur ist nicht so be- tpegexai peydlxj re xal davfxaoia . . xavxtjv os

lebrend wie uinfancfreich. Seine Abhanniffkeit xal iv nleiaxai; exxhjoiai; ex l xov xotvoy oeot]-

von platonischen und stoischen Philosophen — pooievpevtjv xd/.ai xe xal xaif xjfias avxov; eyreo-

neben der von Philon —
,
auch wenn er sie nicht pev — ,

dass wir uns nicht wundern, ihn im Lanon

nennt, ist beleuchtet worden von C. Merk Cl. Apostolorum 85 (84) unter den neutestamentlichen

Al. in s. Abhangigkeit von d. gr. Phil.
,

Diss. Biichern aufgefiihrt zu flnden
,
wie er anch in

Lpz 1879 Ch Bigg The Christian Platonists griechischen und syrischen Bibel-Hss. uns uber-

of Alexandria, Oxf. 1886. P. Wendland Quae- liefert worden ist. Andrerseits verscliuldete aber

stiones Musonianae, Berl. 1886. E. Hiller Zur sein archaistisches Geprage, dass die nachmcae-

Quellenkritik des C. Al., Hermes XXI 1886, 126ff. 40 nischen Jahrhunderte, die fur lhre Lieblmgsdog-

Im Morgenlande haben die Alexandriner ,
auch men aus dem Briefe nichts gewannen, sich von

Eusebios, im Abendlande viellcicht Hippolyt. jeden- ihm, dem der Platz im Neuen Testament doch

falls Arnobius ihn vielfacli benutzt, Aber wie nicht rechtzeitig gesichert worden war, abwandten,

ihm schliesslich die rcimische Kirche den Platz und die Bekanntschaft mit ihm seit dem Mittel-

unter ihren Heiligen versagt hat. so hat die orien- alter eine sehr mangelhafte wurde. ]Sur aus emei

talische der nachnicaenischen Zeit sich darauf Bibel-Hs.. dem Cod. Alexandrinus saec.v, tonn e

beschrankt, ihn zu verehren und einzelne Stellen sein griechischer Text ediert werden; da ein Blatt

aus ihm zn henutzen: verstelien konnte sie ihn in jenem Codex fehlte, war auch der iext des

nicht mehr. Er war ein leiebter Schriftsteller letzten Zehntels von unserem Bnefe unbekannt,

mit seinen langen und pointenreichen Satzcn nie 50 his Bryennios 1875 eine vollstandige Hs. vom

gewesen; die Absicht, zu verhiillen, macht ihn in J. 1056 in der Patriarclmtsbibliothek zu dcru-

den Stromata zu einem der dtmkelsten. Er ist salem entdeckte und veroffentlichte; ein Autotyp

das Ideal eines kirchlielien Gnostikers auch in dieses neuen Textes s. bei

der Form seiner Sehriften; vor einer ausdriick- Apost. Fathers p. I vol. 1 1890, 42511. Doch a,ucn

lichen Verdammung durch die spatere Kirche, eine syrische Ubersetzung des Bneles ist in einer

wie sie seinem Schuler Origenes zu teil wurde, Bibel-Hs. vom J. 1170 vorhanden und sorgialtigst

hat ihn nur die kluge Ratselhaftigkeit seiner Aus- von Lightfoot bei Herstellung seiner Textrecen-

dnicksformeii bewahrt. Eine alle Gesichtspunkte sion a. a. O. vol. II 5—188 (vgl. die Besehreibung

beriicksichtigende Monographie iiber ihn ist noch vol. I 129ff.) beniitzt worden. Dasselbe gut vein

nicht geschrieben worden; die Biographie von 60 der Textausgabe bei F. X. bunk Opera Patr

Fr. Biiliringer Die Kirche Christi und ihre apostol. 12 1887, 60—145; schon lhrer Anm

Zeugen V'U Stuttg. 1874 erwahnt den 0. eigent- kungen halber bleibt daneben unc tbehTUcb

i

lich nur ein paarmal neben Origenes. vor Auffindung des Syrers erschienene

10)

Clemens Romanus, seit man von patres von O. v. Gebhardt und A. Harnack in -

apostoliei redet, als einer von ihnen geachtet, Apostol. opp. II 2 1876, 2—111. Eine e

d. h. als ein mit apostolischem Geist ausgestatte- liche Erweityung des textkritischen Appara

ter, weil aus apostolischer Schule hervorgegangener die alt-lateinisehe Ubersetzung dar. deren * «
-

-

Schriftsteller der zweiten christlichen Generation. noch von Harnack 1893 bezweii .t wu >
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aber 0. Morin Anecdota Maredsolana II 1, 1894

ans einem Cod. Namurcensis saec. XI verfiffent-

lichen konnte. Sie ist sehr alt, wahrscheinlich

noch aus dem 2. Jhdt., ausserst wfirtlich und im
Vulgarlatein abgefasst, darum auch nach dieser

Seite hin ein wichtiges Document. S. dariiber

A. Harnack S.-Ber. Akad. Berlin 1894, 261—273.

601—621. E. Wfilfflin Archiv f. lat. Lexikogr.

IX 1894, 81—100. Fur die litterargeschichtlicbe

Wttrdigung des Briefes, der durch eine recht naive

Ausdeutung alttestamentlicher Stellen die Autori-

taten fiir die Entwicklung specifiscb rfimischer

Gedanken zu gewinnen weiss und trotz seiner

ungemeinen, bei jedem Satz fiihlbaren Verschieden-

heit etwa von den in Rom geschriebenen Briefen

des Paulus doch das Pradicat einer originellen

Erscheinung verdient, vgl. ausser den Prolego-

mena der genannten Ausgaben R. A. Lipsius
De dementis Rom. epist. ad Corinth, priore dis-

quis.
,

Lips. 1855. A. Brtill Der 1. Brief des

Clemens an d. Kor. u. s. gesch. Bdtg., Frbg. 1883.

W. Wrede Untersuchungen z. 1. Clemensbriefe,

Gfitt. 1891. J. Rfiville Les origines de l’epi-

scopat, Paris 1894, 394—441.

Fast einstimmig werden seit langerem die letz-

ten Regierungsjahre Domitians, 95 oder 96 n. Chr.,

als Entstehungszeit des Briefes angesehen. Aucli

ohne die Tradition wiirden innere Indicien dafiir

entscheiden. Weiter als Lebenszeit und -Ort kennen
wir aber vom Verfasser nichts. Dass seine ge-

naue Vertrautheit mit dem Alten Testament kein

Recht giebt, ihn als geborenen Juden zu betrach-

ten, hat Wrede a. a. 0. 107—111 treffend aus-

gefiihrt, eher mfichte er der erste heidenchrist-

liche Schriftsteller sein, von dem wir wissen. Die

Versnche, ihn mit anderswo genannten Mannern
gleichen Namens zu identificieren, haben keinen

Nutzen gebracht. Am wenigsten wahrscheinlich

ist, dass in ihm der mit Domitian verwandte und
auf dessen Befehl im J. 96 wegen Atheismus und
Hinneigung zum Judentum (Suet. Domit. 15. Cass.

Dio LXVII 14) hingerichtete Consul T. Flavius

Clemens zu sehen ware, trotzdem der Clemens-

roman auf die Verwandtschaft seines Helden mit

der kaiserlichen Familie Wert legt — er lasst

sie freilich durch die Mutter des C. ,
Mattidia,

vermittelt sein —
;

eher konnte man in ihm —
mit Gaab und Zahn — den KXg/igg erblicken,

dem Hermas ein (hfiXagiSiov seiner Visionen fiber-

senden soil, damit er es elg zag e£co xoX.etg, was

ihm ubertragen sei, schicke
;
die Chronologie macht

da indessen beinahe ebenso grosse Schwierigkeiten

wie bei dem auch soust abzuweisenden Gedanken
an den von Paulus Philipp. 4, 3 als Mitarbeiter

erwalmten Der Name war damals durch-

aus nicht selten. Wenn Origenes (bei Euseb.

hist. eccl. VI 25, 14, vgl. Ill 38, 2) den Hebraer-

brief nur dem Gedanken nach dem Apostel Pau-

lus zuweist, als Schreiber aber nach ,einigen‘

unsem C. ,
wahrend andere Lucas hevorzugten,

erwahnt, so ist dabei schon — im Blick auf die

Philipperstelle — vorausgesetzt, dass C. von Rom
dem Schiilerkreise des Paulus angehfirt habe, eine

Vorstellung, die sein Brief nichts weniger als be-

kraftigt. Petrus und Paulus sind fiir den Ver-

fasser Manner einer vergangenen grossen Zeit. Der

Martyrertod des C., der der spateren Kirche fest-

steht, ist noch fur Eusebios hist. eccl. Ill 34 eine

unbekannte Thatsache; das gagzvgiov rov ay.

KXrjfisvzog .ad.ra ’Pojfirjg (Funk Opp. Patr. apost.

II 1881, 28—45) bietet in der Hauptsache wie

in den Einzelheiten bios wertlose Legenden.

Freilich scheint eine wichtige Qualitat unseres

C. ausgezeichnet bezeugt: dass er Bischof von

Rom gewesen ist. Im Liber Pontificalis ed. Du-
chesne I 1886, 123f. (vgl. p. LXXIff.) figuriert

er als vierter der Papste, der alteste Zeuge in-

i dessen ist Irenaeus adv. haer. Ill 3, 3 — citiert

von Euseb. hist. eccl. V 6, 2 —, nach welchem
C. zgizcg to'.-™ (vor ihm Petros, Linos, Anenkle-

tos) cuto z&v dnoax&Xmv tr/v imaxonr/v xXtjgovzcu

KXrjfirjg 6 xai ecogaxwg rove flax, axoozoX.ovg xai

ovufrfXrjxrog avzoTg . Der Streit, ob C. der dritte

Bischof nach Petrus gewesen ist, oder der zweite,

wie Hieron. de vir. ill. 15 plerique Latinorum
behaupten lasst, wenn nicht gar unmittelbar von

Petrus ordiniert, ist ohne Bedeutung; noch viel

weniger lassen sich die Regierungsjahre dieses C.

festlegen, wie Eusebios es im Chronikon und in

der Kirchengeschichte auf etwa 92—101 versucht:

gerade der C.-Brief beweist
,

dass es zur Zeit

seiner Abfassung in Rom einen monarchischen

Episcopat noch gar nicht gegeben hat, sonach

schon die Voraussetzung fur die Liste des Irenaeus

hinfallig ist.

Clemens Romanus ist der Trager einer Un-

menge von pseudonymer Litteratur geworden.

Schon Eusebios hist. eccl. Ill 38, 4 berichtet cog

xai Sevzega rig ehai Xeyezai rov lO.i'jUeviog sm-
ozoXg, er halt sie aber nicht fiir echt, weil er sie

bei den agyaToi nicht gebraucht flndet. Hiero-

nymos schfipft sein Wissen de vir. ill. 15 in nach-

lassiger Weise aus Eusebios. In den griechischen

Hss. (und beim Syrer) hat sich aber dieser zweite

Brief durchweg neben dem ersten erhalten, daher

auch die Canones Apostol. (vgl. Phot. bibl. c. 126,

vgl. c. 1 1 2f.) KXggevzog huazoXai Svo kanonisieren

;

in den Ausgaben steht er durchweg hinter dem
ersten. Auch hier war der Text des Cod. Ale-

xandrinus unvollstandig; fast die ganze zweite

Halfte (cap. 12, 5—20, 5) ist erst aus dem Codex
des Bryennios bekannt geworden. Seitdem kann
auch nicht mehr zweifelhaft sein, dass hier nicht

ein Brief ,
sondem eine Homilie vorliegt

,
mfig-

licherweise zu Korinth gehalten und so in die

enge Verbindung mit dem C.-Briefe geraten, aber

spateren Ursprungs, etwa um 140 in einer vom
Gnosticismus mehr erfullten Atmosphare entstan-

den, auffallend reichlich apokryphe Schriften be-

nutzend, sonst ohne speciellere Tendenz zu ernst

sittlichem Wandel im Blick auf das Jenseits er-

mahnend; vgl. A. Harnack liber den sag. zweiten

Brief d. Cl. an d. Korinther, Ztschr. f. Kirchen-

gesch. I 1876f., 264ff. 329ff. P. Kleinert Zur

christl. Kultus- und Kulturgesch., Berlin 1889,

1 —32 : liber die Anfange der christl. Beredsamkeit.

Hieronymus adv. Iovinian. I 12 nennt aber

unsem C. auch als Verfasser von Briefen, in deneu

er omnern fere sermonem suum de virginitatis

puritate con/exit. Ebenso charakterisiert Epi-

phanios im Panar. h. 30, 15 encyclische Briefe des

C. al iv ring ayiatg exxXgoiaig avayivcooxofievai

mit Ausdriieken, die auf die beiden besprochenen

Briefe so wenig wie das Wort des Hieronymus

passen. In Leiden gab 1752 J. J. Wetstein
aus einer Hs. vom J. 1470 den syrischen Text
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zweier C.-Briefe de virginitate heraus; die beste nischen Homilien, weil ihren Bestand nach einem

syrische Ausgabe ist die von J. Th. Beelen, kurzen Briefe des Petrus an Jacobus und einer

Lovan. 1856 ,
die beste lateinische Ubersetzung als Antwort auf diesen Brief sich gebenden Aia- dy-

die bei Funk Opp. patr. apost. II 1881, 1—27. fmgxvgia aeoi tmv rov fitfiXiov XaujSavorxcov und S :

Die Briefe, die fiber die Enthaltsamen unter einer Art von Widmungsschrift des angeblichen

Mannern und Frauen, eine Vorstufe des Mfinch- Verfassers smazoXg KXrgievzog ngog ’Iaxcofior (ed. 5

turns, Anweisungen gaben, sind zwar sicher ur- de Lag. p. 6—12) 20 Homilien (p. 12—199) bilden,
*

sprfinglich griechisch niedergeschrieben worden in denen er, C., zwar fiber seine Erlebnisse refe-

— eine Anzahl von Citaten bei spateren griechi- riert, damit aber doch nur einen Rahmen schaffen

schen Schriftstellem beweist es —
,
kfinnen aber 10 soli fiir die Predigten des Petrus, die dieser haupt-

nicht von dem romischen C. verfasst sein; schon sachlich im Kampf mit den Eetzern Simon und
der von ihnen vorausgesetzte Kanon nfitigt uns, Appion gehalten hat.

ihre Abfassungszeit fruhestens um 300 anzusetzen, Den Homilien gegenfiber stehen die Recogni-

und zu diesem Termin stimmt alles fibrige. Sfid- tionen, die wir aber nur noch in der lateinischen

syrien dfirfte der Ort ihrer Entstehung sein
;
dass tlbersetzung, besser Uberarbeitung, besitzen, die

der Verfasser selber sie als clementinische hat Rufinus vor 400 angefertigt hat (S. Clem. Rom.
ausgeben wollen, ist nicht wahrscheinlich; vgl. recognit. ed. E. G- Gersdorf, Lips. 1838), aus

A. Harnack S.-Ber. Akad. Berlin 1891, 361-385: zehn Buchern bestehend, mit einer Praefatio des

Die pseudoclem. Briefe de virginitate u. d. Ent- Ubersetzers an den Bischof Gaudentius. Cbrigens

stehg. d. Mfinchtums. Dass die Existenz von zwei 20 hat Rutin auch den vor den Homilien stehenden

verschiedenen PaarenvermeintlicherC.-Briefe aller- Brief des C. an Jacobus ubersetzt, dies Stftck

lei Verwirrung in der Tradition anrichtete, liegt fehlt in Gersdorfs Ausgabe, 0. F. Fritzsclie

nahe, diese wurde aber vergrfissert durch weitere hat es in einem Zfiricher Programm 1873 ediert:

dem C. zugeschriebenc Werke, in denen wiederum Epist. Clem, ad Iacobum ex Rufini interpretatione.

Briefe von ihm sich befanden. Ich erwahne nur Ein syrischer Text, von d e Lagarde 1861 heraus-

im Vorubergehen die ffinf Briefe des hi. Clemens, gegeben (dementis rom. recognitiones syriace),

mit denen Pseudoisidor (um 850) seine Sammlung enthalt eine Mischung von Bestandteilen der Re-
gefalschter papstlicher Decretalen beginnt, sie sind cognitionen und der Homilien und ist unvoll-

in die clementinische Litteratur nicht ernsthaft st&ndig erhalten.

hineingekommen. Dagegen sind unter dem ge- 30 Fest steht aus den eigenen Ausserungen Ru-

meinsamen Titel Khgievzia seit altesten Zeiten fins, dass er seine griechische Vorlage nicht buch-

Bficher weit - verbreitet gewesen, von denen wir stablich, teilweise mit erheblichen Verkiuzungen

jetzt vier recht verschiedene Gestalten besitzen, ubertragen hat; ketzerisch Klingendes, was er

ohne dass das Ratsel, wie diese Gestalten sich zu fiir spater interpoliert hielt , da der heilige C.

einander verhalten und wie die Urform ausge- dergleichen doch nicht niedergeschrieben haben
sehen haben mfichte, gelOst heissen kann. Diese konnte, hat er mit voller Absicht ausgelassen.

Clementinen oder KX-gfierzia bilden den altesten Von solchem Haeretischen enthalten nun die Ho-

christlichen Roman; der hi. Clemens tritt darin milien noch recht viel; so schillernd auch ihr

als der Erzahler seiner eigenen Lebensgeschichte Charakter ist, kann ein erheblicher Einschlag von

auf, wie er auf abenteuerlichen Fahrten fiir das 40 gnostischen und judaisierenden, paulusfeindlichen

Christentum gewonnen wird und im Anschluss Elementen in ihnen gar nicht geleugnet werden.

an den missionierenden Petros, dessen Kampfe Es liegt nahe, diese antikatholischen Elements

mit dem haeretischen Magier Simon er mit an- fiir die altesten zu halten; die Accommodation
hOrt, der Reihe nach alle seine verlorenen Fami- an das grosskirchliche Bewusstsein ist das Spatere

:

lienmitglieder wiederfindet. Unter den verschieden- Homilien und Recognitionen stellen nur verschie-

sten Titeln wird dieses Werkes in der alteren dene Stadien in der Geschichte der Entwicklung

Litteratur Erwahnung gethan : Itinerarium Petri, des clementinischen Romanstoffes dar. Einheit-

Clementis recognitiones (dvayvwaei;) ,
KXrjftevzog liche Werke sind sie beide nicht; der Redactor

row
1

Pwfiatov avayvaygiofiog
,

jzegtodoi KXijurvzfK steht in beiden auf anderem Standpunkt als der

oder Ilhgov, gesta dementis, fiio; zov ay. lego- 50 Concipient
,
der der Recognitionen zweifellos von

fiagzvgos KXgftevzo; u. s. w. Wir besitzen heute der Grundschrift weiter entfemt, als der der Ho-

zwei Auszttge aus dem nackher'nls Homilien zu milien, aber folgt daraus, dass er spater gearbeitet

beschreibenden Werke unter der gleichen Cber- hat, als dieser, oder gar die Homilien schon vor

schrift KXrjpevzog zwv Ilhgov bztdzjfiicov xggv- Augen gehabt hat? Das hier vorliegende litte-

yftauav sxizoui), die eine in 179, die andere in rarische Problem kann vielleicht nie mit Gewiss-

185 Capiteln, mit deutlicher Zurficksetzung der heit, jedenfalls nicht vor Vermehrung des text-

lehrhaften Bestandteile ihrer Vorlage, fiir uns kritischen Apparates gelOst werden. Cber die

ohne grossen Wert, da sie sehr spat ausgearbeitet Entstehungszeit unserer Litteratur kennen wir

zu sein scheinen und nur selten beitragen, den nur sagen, das das Ende des 2. Jhdts. wohl an-

Text der Grundschrift zu verbessern. Der grie- 60 genommen werden muss, weil Origenes mit dem
chische Text mit lateinischer Ubersetzung bei Alb. Roman bekannt ist

;
die uns vorliegenden Recen-

Dressel Clementinorum epitomae duae (accedunt sionen kfinnen nicht fiber das 3. Jhdt. hinanf-

Fr. Wieseleri adnotationes criticae ad Clemen- reichen; vgl. Harnack Gesch. d. altchristl. Litter,

tis Romani quae feruntur homilias), Lips. 1859. I 1893 ,
212—231; daneben A. Hilgenfeld D.

Fiir ihre Grundschrift bietet den bcsten Text mit clement. Recogn. u. Homilien, Jena 1848. G. Uhl-
wertvollen Einleitungen zu der ganzen Litteratur horn Die HfiiniL u. Recogn. d. Clem. Rom., Gfitt.

der C.-Romane P. de Lagarde Clementina, Lpz. 1854. J. Lehmann Die clement. Schriften mit

1865. Gewfihnlich nennt man sie die dementi- bsd. Rficksicht auf ihr litter. Verhaltnis, Gotha
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. Langen Die C.-Bomane, Gotha 1890.
Eine nutzliche Vorarbeit ffir eine neue Ausgabe
des gesamten Materials ist neben Harnacks Zu-
sammenstellung der reichlichen Fragmente aus
Clem. Bom. im Codex Bnpefucaldinus (Berolin.

Phillipps. 1450) Gesch. d. altchristl. Litt. I 822—826 W. Chawner Index of noteworthy words
and phrases found in the Clementine writings,

London 1893.

Zur pseudoclementinischen Litteratur muss
noch ein anderes, sehr wichtiges Werk gerechnet
werden, das in acht umfanglichen Bfichern, oft

mit den ebenfalls auf das Zeugnis des C. ge-

schriebenen Canones Apostolorum verbunden, in

den orientalischen Kirchen grossen Einfluss er-

langt hat, at zmv ayitnv ajioazoXoiv biazugetg oder

8ia.za.yal xa>v axoozoXwv
, beste Ausgabe von P.

A. deLagarde Constitntiones Apostolorum, Lips.

1862. Es erscheint im Canon Apostolorum
85 (84) unter den kanonischen Schriften als ai

diazayai vfiTv zoTg emoxoxoig 8t' eptov KXrgisvzog

iv r[ SifIXiotg siQogaeqxortjfievai, allerdings mit
dem Zusatz ag or 8sT drjfiooievsiv ini srurrorr

Sia ra ir avraig ptvaztxa; das Concilium quini-

sextum vom J. 692 hat diese gvouxa als haere-

tische Interpolationen betrachtet und deshalb
lieber rag 8ia Khjfievzog diazalgeig verworfen. Dass
die Verbindung des C. mit den Constitutionen,

wie sie der spateren Litteratur feststeht, nicht

zufallig entstanden ist, ergiebt der Text VI 18 I

(ed. Lag. 180, 5ff.), ivo die Apostel erklaren, dass

sie den Bisohiifen und iibrigeu Priestern diese

katholische Lehre hinterlassen diaxcpupdptcvot Sia

zov avl/.eiTOVQyov iguuv KXrjgevzog zov Tttozoza-

zov xai ofimj'vyor zry.vov fjfi&v. Die Bucher sind

zusammengestellt aus alteren Quellen, I—VI eine

Uberarbeitung, gelegentliche Erweiterung der Ai-

SaaxaXia (s. d.), und enthalten Anweisungen fiir

christliches Leben des Einzelnen und der Gemein-
den, Buch VII paraphrasiert die AiSayij zmv if!

‘

anoazo/.tov (s. d.) und bringt von c. 33 an litur-

gische Stfieke
,
meist Gebete, die natiirlich auch

nicht erst von dem Sammler gebildet worden sind,

aber auch ein wertvolles Glaubensbekenntnis in

dem Abschnitt iiberBehandlung derKatechumenen
und die Taufe; Buch VIII hat ubenviegend kirehen-

rechtlichen Inhalt mit besonderer Berucksichti-

gung der verschiedenen Stufen des Klerus. For-

mell hebt sich das letzte Buch von den fibrigen

ab , indem erst hier die Apostel einzeln als 8ta- i

zaaao/jevoi auftreten, trotzdem ist jetzt wohl all-

gemein anerkannt, dass alle acht Bucher von einer

Hand compiliert sind, wenn auch vielleicht nicht

in einem Zuge: gerade die Zusiitze zu den alteren

Quellen , die wir als solche constatieren konnen,

haben durchweg das gleiehe Geprage. Man glaubt

den Compilator mit dem Fiilscher der ignatiani-

schen Briefe identificieren, dadurch in die semia-

rianische oder die apollinaristisehe Bewegung
hineinschieben und etwa urn 370 ansetzen zu (

sollen, nur F. X. Funk Die apostol. Constitutionen,

Bottbg. 1891
;
Das 8. Buch der ap. Const, u. d.

verwandten Schriften, Tub. 1893, glaubt bis ins

5. Jhdt. heruntergehen zu konnen. Sicber diirfte

sein. dass der Sammler ein svrischer Kleriker war

;

ob im achten Buch hippolvtische Schriften aus-

geschrieben worden oder nur Material aus dem
4. Jhdt. beniitzt wird, und ob die apostolischen

Canones ursprunglich das Schlusscapitel unseres
Werkes bildeten, mag hier dahingestellt bleiben.

Vgl. O. Krabbe fiber d. Ursprg. u. d. Inhalt
d. apost. Const, d. Clem. Bom., Hamburg 1829.
H. Achelis in Harnack und v. Gebhardt
Texte u. Untersuch. VI 4, 1891: Die altesten

Quellen d. orient. Kirehenrechtes. Harnack
Gesch. d. altchristl. Litter. I 542f. und Art. C a-

nones Apostolorum.
) Die pseudoclementinische Litteratur ist mit
dem Erwahnten noch bei weitem nicht erschOpft.

Eine grosse Liturgie benennen die syrischen Mo-
nophysiten nach C. — es ist damit keineswegs
die Messliturgie in Buch VIII der Constitntiones
Apostolorum gemeint — auch apokalyptische
Werke gingen in der agyptischen and athiopi
schen Kirche unter seinem Namen

;
wir iibergehen

diese meist spaten und kaum weiter als dem
Xamen nach bekannten Fictionen, von deren Um-

• fang das Verzeichnis bei Harnack Gesch. d. alt-

christl. Litt. I 777—780 eine gute Vorstellung
giebt. Kein Schriftsteller der alten Kirche hat
eine solche Ffille von untergeschobenen Werken
des verschiedensten Charaktcrs zu tragen bekom-
men; die Hauptfigur des ersten christlichen Beise-

romans schien dazu bestimmt ruhelos schrift-

stellernd durch die Jahrhunderte und alle Littera-

turgattungen zu wandern. [Jiilicher.]

Clementia. Die vielgepriesene Milde Cae-
i sars fand nach seiner Ermordung als Gottin Auf-
nahme in den Offentlichen Cult, ihr und Caesar
wurde ein gemeinsames Heiligtum gestiftet, in

dem beide, sich gegenseitig die Hande reichend,

dargestellt waren (Plut. Caes. 57. App. b. c. II

106. Cass. Dio XLIV 6 ; vgl. die Miinze des Se-

pullius Macer Cohen M5d. imp. 2 Cbsar 44 =
Babelon Mon. de la rep. Bom. II 29 nr. 52
mit dem Bilde eines viersauligen Tempels und
der Umsehrift Clementiae Caesaris). Ein Senats-
beschluss bestimmte im J. 28 n. Chr. den Bau
eines Altares fiir die C. des Tiberius (Tac. ann.
IV 74; vgl. Cohen a. a. O. Tib. 4), im J. 39
n. Chr. die Darbringung eines jahrlichen Opfers
an die C. des Caligula (Cass. Dio LIX 16). Ob
die gerade in dem GOtternamen unsichere pom-
peiauische Inschrift (CIL IV 1180) zur Errich-

tung eines Altars der C. und dem Kaiser Clau-
dius in Beziehung steht, muss dahingestellt bleiben

(Zangemeister Arch. Zeitg. XXVI 1868, 67).
1 Unter Nero opfern im J. 66 n. Chr. die Arval-
briiiler bei aussergewOhnlichem Anlass neben an-

dern Giittern der C. eine Kuh (Henzen Act.

fratr. Arv. LXXXII = CIL VI p. 490 nr. 2044 d
17f.). Bei den spateren Kaisern begegnet uns
C. nur aufMiinzen, zuerst als C. Augusta a) sit-

zend, mit Zweig und Scepter, spateren Bildern
der Iustitia gleichend (Cohen a. a. 0. Vitellius

7—11), b) stehend, in der Bechten die patera
,

die Linke sttitzt sich auf das Scepter oder hebt
das Gewand (Cohen Adrien 212f. -. Antonin 122f.;

M. Aurelc- 14f.
;

Albin 6), spater als C. tem-
porum a) stehend mit einem Scepter auf eine

Saule gestfitzt (Cohen Gallien 101; Tacite 15-18;
Florien 7. 8; Probus 84— 86). b) mit symboli-

schen Darstellungen (Cohen Tacite 19. 20; Pro-
bus 87f.

;
Carus 13; Numerien 8. 9; Carin 19-21;

Diocletian 18—20; Maximien Hercule 30—33).

fiber einzelne Varianten vgl. B. Peter in Bo-
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schers Mythol. WOrterbuch I 911f. und bes. F. die das Brot in der Pfanne

(olibanus

)

backen
Quilling Zeitschrift f. Numism. XX (1897) (vgl. Plin. n. h. XVIII 105). Inschriftlich er-
21 Off. Die Fiction des Statius (Theb. XII 482f.), wahnt CIL IV 611. Nach Galen VI 489 war
C. habe zu Athen einen Gotteraltar errichtet, ihr Brot das beste.

geht die Cultgottin ebensowenig an wie die 2) Militarisch die Panzerreiter. Das Wort in
Stellen bei Claudian (de Manl. Theod. cons. 166; dieser Bedeutung stammt nicht aus dem Grie-
in prim. cons. Stil. II 6)j wo C. als Schwester chischen oder Lateinischen, wie Salmasius (Not.
der Iustitia bezw. Ordnerin des Chaos erscheint. in Ael. Lampridium p. 234f.) meint, sondern nach

[Aust.] dem Zeugnisse des Kaisers Alexander Severus
Clementiana. 1) Tochter und Enkelin von 10 (Hist. Aug. 56, 5) catafractarios quos iUi (Per-

Consuln, die das Cognomen Arrianus fuhrten und sae) c. vacant (vgl. auch Ammian. Marc. XVI
oozpiq jiXovzov xai yevog rjyXaioav (metrische In- 10, 8) aus dem Persischen (Burton Aeiwara vet.
schrift aus Eleusis agy. 1883, 141 nr. 15). ling. Pers. 30f. Du Cange Glossar. H 896),

2) S. Antonius Nr. 118 und Claudius und wie die Perser verwendeten auch Annenier
Nr - 414.

^
[Groag.] und Parther C. im Kampfe (Eutrop. VI 9, 1. Bu-

Clementianns s. Claudius Nr. 262. fus brev. 15). Bei den BOmem kam die Bezeich-
Clementina s. Catius Nr. 15. nung C.

,
die von clibanus

,

d. i. Panzer, abge-
Clementinns. 1) Cognomen des Sex. Catius leitet wurde (vgl. Anonym) de re bellica. Lee

Clementinus Priscillipnus cos. 230 (s. o. Bd. HI tact. VI 4. Lydus de mag. I 46) erst auf, als
S. 1793 Nr. 7). [Groag.] 20 man C. nach persischem Muster formierte. Wahr-

2) Orientalischer Consul des J. 513; vgl. Cas- scheinlich geschah dies durch Alexander Sevems,
siod. Chron. , Mar. Avent. , Marcell. com. zum der die Seinen mit den Kfistungen der getOtetenC.
J. 513 und Cod. lust. I 42, 2 mit der Haloander- versah (Hist. Aug. 56, 5) und iiberhaupt frexade
schen Subscription und der Anmerkung von Krieger in rOmische Dienstc nahm (llerodian. VI
Kruger in dessen Ausgabe. 7, 8). Seitdem hiessen insbesondere die fremden

3) BOmischer Patricier, der dem Totila ein Panzerreiter C., wahrend die heimischen als eatzt-
Castell bei Neapel iibergab

,
Prok. Goth. Ill 26 fracti bezeichnet wurden. Neu organisiert, nicht

P- 388 B. [Hartmann.] geschaffen (trotz Iulian. orat. I p. 37. II p. 57)
Clementins. 1) T. Clementius Silvius, v(irj hat die C. (Ammian. Marc. XVI 12, 22: cliba-

e(gregius) a(gens) vfiees) pfraesidtsj in Pannonia 30 narim noster) Constantins, bei dessen Einzug in
inferior im J. 267 n. Chr., CIL III 3424. 10424 Bom im J. 356 ihr Anblick — Boss und Beiter
Aquiucum. [Groag.] ,u Eisen gehiillt — Aufsehen erregte (Ammian.

2) Gesandter des Magnentius an den Kaiser Marc. XVI 10, 8). Sehr haufig werden in der
Constantius. Athan. apol. ad Const. 9 = Migne Notitia Dignitaturn ausser den catafracti C. er-
Gr. 25, 605. [Seeck.] wahnt (Becking Not. dign. I 186, 9). Meist

Clemidium, Station an der kamischen Berg- sind es Keiterschareu aus Asien: (or. VI 32) per-
strasse, zwischen Planta und Sedo, Geogr. Bav. sische, (or. V 40. VI 40. VH 31. 32) parthische
p. 222, 3.

_

[Tomaschek.] und (or. VII 34) palmyrenische. Gewiss gehOren
Clennus

,
Fluss in Gallien

,
lieut ,le Clain 1

, hierher auch die comites e. (or. V 29), die analog
Nebenfluss der Vienne, Greg. Tur. hist. Fr. IX 41. 40 den comites sagittarii bei Ammian. Marc. XVHI
Desj ardin s Geogr. de la Gaule 1 144. Longnon 9, 4 eine fremde Truppe sein diirften. Africa-
Geogr. de la Gaule 161. Holder Altkelt. Sprach- nische C. begegnen occ. VI 67 und Vn 185, und
schatz s. v.

^

[Ihm.] fiber C. der Alpenvolker siegte Constantin (Nazar.
Cleoboles s. Claudius Nr. 114. paneg. Const. Aug. 22, 4). Auf Inschriften kom-
Cleopatris insula, im roten Meere, zwischen men C. nicht vor. Die Hauptwaffe der C. war

Mortis und Veneris insula, Geogr. Bav. p. 391, 12. die Lanze [Ammian. Marc. XVI 12, 22), doch
[Tomaschek.] kampften sie auch mit dem Bogen (Not. dign.

Clesus (so Geogr. Bav. IV 36 p. 289 P.; Glen- occ. VI 67). Gegen Elefanten schwangen sie
sis Tab. Peut.), Nebenfluss des Ollius (Oglio), ent- vom Streitwagen aus ihre Sarissen (Veget. IH 24).
spnngt auf dem Adamello, durchfliesst den See 50 Gepanzert und mit Schilden bewehrt (scutarii)
von Idro und die Vallis Sabina (Val Sabbia) und erscheinen sie Cod. Theod. XIV 17, 9 und Not.
mtindet nach einem Laufe yon 140 km. gegenuber dign. or. XI 8, wo Seeck (Not. dign. p. 32
von Betriacum in den Ollius. Falschlich identi- Anm. 1) unrichtig scutarii in sagittarii andern
ficiert man mit ihm den Clusius, s. d. [Hfilsen.J will. Zur Anfertigung der Panzer gab es beson-

Clevora, Station der Donauuferstrasse in Moe- dere Fabriken : in Antiochia (Not. dign. or. XI 22),
sia superior, sudlieh von Egeta (Tab. Peut,

;
Cle- Caesarea Cappadociae (or. XI 26), Xicomedia (or.

bora Geogr. Bav. 190, 10), jetzt vielleicht die XI 28) und Augustodunum (occ. IX 33).
rOmischen Uberreste am Kamenicabache bei Pra- Litteratur. Jacob Becker Die Panzerreiterei
ovo, wenn nicht Praovo selbst

, wo die rOmische in den Heeren der rom. Kaiscrzeit, Neujahrsblatt
Hinterlassenschaft eine viel grossere ist: ein Ca- 60 1868 des Vereins f. Gesch. u. Altertumskunde
stell mit der Bauinschrift des Kaisers Traian aus zu Frankfurt a. M. 20—34. [Fiebiger.]
dem Jahre 99 (CIL III 1642), andere Steine CIL Clibanus, isaurische Stadt unbekannter Lage,
ni 8095. 8096. F. Kanitz Bom. Studien in Ser- Plin. n. h. V 94. [Buge.]
bien 54ff. Kicpert Formae orbis antiqui XVII. Clibes s. Cluviae.
W. Tomaschek Die alten Thraker II 2. 87. Cllcherius s. Glykerios.

[Putsch.] Cliena, Station an der kamischen Strasse in
Clevum s. Glevum. der Alpis Iulia, Geogr. Bav. p. 222, 24.
CJibanarii. 1) Im Privatleben die Backer, [Tomaschek.]
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Clientes. I. Terminologie und Verbrei-

tung der Clientel. Das Wort cliens— in alterer

Latinitat duens, wic Ritschl Plaut. Men. 576

herstellt — wnrde von den Grammatikern (Serv.

Aen. VI 609. Isidor. orig. X 53. Lydus de mag.

I 20) mit Hinblick auf die dem Patron gebfih-

rende Verehrung von colere abgeleitet. In Wirk-

lichkeit ist es das Particip der Gegenwart des

archaiscben Verbums cluere (Vanicek Etymol.

WOrterbuch I 172. W. M. Lindsay Die lat.

Sprache, fibers, von Nohl 1897, 33. Madvig
I 98. Willems 26f. HerzogI 12, 4. Corssen
Ausspr. II 470 u. a.) und bedeutet soviel wie der

,Gehorchende‘. Langst abgethan ist die Deutung

Gottlings Gesch. der rOm. Staatsverf. I 126, 6,

die sich auf die von Plin. n. h. XV 119 tiber-

lieferte Bedeutung cluire gleich purgare stfitzt.

Als Femininum flndet sich dienta (Fest. ep. p. 61

M.) ; ein Deminutiv ist dieritulus bei Tac. dial. 37.

Die griechischen Quellen
,
vor allem Dionys und

!

Plutarch, setzen den diens dem griechischen nda-
rr)s gleich. Das Abhangigkeitsverhfiltnis zwischen

dem Clienten und dem Patron heisst, von der

passiven Seite betrachtet, dientela, von der acti-

ven patronatus oder patroeinium (Etymologie

Vanicek I 446. Lindsay 561).

Der Begriff der Clientel wird in unserer Uber-

lieferung activ und passiv sowohl auf einzelne

Individuen wie auf ganze Gemeinden angewendet.

Mommsen unterscheidet danach eine privatrecht-

:

liche und eine Offentlichrechtliche (publicistische)

Clientel (z. B. Bom. Forsch. I 358. 361, 10. 363).

Doch ist diese Art der Bezeichnung besser zu ver-

meiden, insoferne, wie wir sehen werden, auch die

Clientel einzelner Individuen nach Ursprung und
Inhalt ausserhalb des altesten Privatrechtes steht

(u. S. 26) und den Entstehungsgrund der Dedition

mit der Gemeindeclientel gemeinsam haben dfirfte.

Auf beide Arten der Clientel flndet dieselbe Aus-

drucksweise Anwendung; ausser patrwiatm, dien-

tela, welch letzterer Terminus in der Begel ver-

mieden wird, wenn der schfitzende Teil die rOmische

Gemeinde ist, dagegen von auswartigen Verhalt-

nissen unbedenklich gesetzt wird (vgl. u. S. 20),

kommen insbesondere die Wendungen mit fides

(in fide esse u. a.) wiederholt vor, welclie nach

der Darlegung von M. Voigt Das ius naturale

IV 385ff. von einer ganzen Reihe mehr oder we-

niger verwandter Schutzverhaltnisse gebraucht

werden. In Bezug auf einzelne Personen flndet

sich dieser Terminus im Bepetundengesetz CIL
I 178 Z. Ilf. (vgl. Z. 38) quoin in fide is erit

maioresve in maiorum fide fuerint, Terent.

Eun. V 885f. 1039 (s. u. S. 32). Gell. V 13, 2

dientes . . . qui sese . . . in fidem patrocinium-
que nostrum dediderunt

; derselbe XX 1, 40 elien-

tem in fidem acceptum
; fibertragen Cic. p. Bose.

Am. 93 in fide esse et dientela. 106 se in fidem
d dientelam conferre u. a. (vgl. Voigt Ber.

152, 19). Hinsichtlich der Gemeinde-Clientel sei

verwiesen auf Cic. de off. I 35 ut ii, qui civi-

tates aid nationes deiictas in fidem recepissent,

eorum patroni essent more maiorum

,

und auf

die Patronatsurkunden, in welchen die Formel in

fidem dientelamquc reeipere stehend ist (Bruns
Fontes F p. 34 3f.); ausserdenr stellt Mommsen
St.-B. Ill 651, 2 eine Reihe von Belegen ffir den

Gebrauch von in fidem venire, in fidem se tra-

ders, in fide esse zusammen, welches regelmassig

als eine Folge der Unterwerfung unter die rO-

mische Herrschaft (dedere se) erscheint. Ebenso

wie das durch die Dedition entstandene Verhalt-

nis als dieio und potestas des rOmischen Volkes,

bezw. seiner Vertreter, charakterisiert ist (Momm-
sen E. F. I 356, 4; St.-B. Ill 723, 1), erscheint

auch die Clientel einzelner als ein Herrenrecht

(potestas)-, ihrern Bereiche ist ohne Zweifel ent-

lehnt die Wendung hei Cic. pro Font. 40: frugi
igitur hominem, indices, videtis positum in ve-

stra fide et potestate atque ita, ut commissus
sit fidei, permissus sit potestati.

Die gemeinsame Entstehnng der heiden Gat-

tungen der Clientel aus der Dedition (u. S. 26)

schon hier vorausgesetzt, ergiebt sich aus Obigem
ffir die Begriffisbestimmung der Clientel soviel, dass

sie ein durch das TreugelObnis (fides) des Herrschen-

den modificiertes Herrenrecht
(
potestas

)
vorstellt.

Diese beiden charakteristischen Merkmale lassen

sich unschwer bei alien Formen der Clientel con-

statieren (u. S. 26. 30. 39). Treffend sagt Polyb.

XX 9, 12 : naga 'Piofiaioig ioodvvaiisT to re efe Tqv

ittoriv ainov r'-ynoiooA xal to Tqv ijrirgoirqv

dovrai Tirol avTov Tip xgaTovvTi.

Von den heiden Arten der Clientel soil im
folgenden die Clientel der Gemeinden nur inso-

weit in den Kreis der Betrachtung gezogen wer-

den, als zum allgemeinen Verstandnis der ge-

samten Institution erforderlich schien
;
eine aus-

ffihrliche Behandlnng des Gemeindepatronates

liegt ausserhalb der Aufgabe dieses Artikels.

Das von den ROmern als dientela bezeichnete

Abhangigkeitsverlialtnis war in der Urzeit bei

alien italischen Volkerschaften verbreitet, Voigt
148, 9. Herzog I 12, 4. Karlowa I 37; wir

finden es bei den Sabinern, von wo die unter Titus

Tatius auswandernden Geschlechter (Dionys. n
46, 3), wie auch Attus Clausus (Liv. II 16, 4,

'vgl. IV 3, 14. Dionys. V 40, 3. Suet. Tib. 1.

Tac. ann. XI 24. Plut. Popl. 21; vgl. Dionys.

X 14, 2) ihre Clientel nach Bom mitbrachten,

ebenso bei den Etruskem (xeveorai bei Dionys.

IX 5, 4; vgl. Mfiller - Deecke Etrusker 12

351ff. Cuno Vorgesch. Roms II 706). Ohne
Zweifel liegen die Anfange dieser Institution, ja

vielleicht sogar ihre Bltite der Grfindung des rd-

mischen Gemeinwesens weit voraus, wenngleich

uns dieselbe nur hei den ROmern einigermassen

i in ihren Grundzfigen erkennhar wird.

II. Ursprung der Clientel. liber die Ent-

stehung der Clientel und ihre rechtliche Stellnng

sind seit jeher die versehiedensten Hypothesen

vorgetragen worden (Willems 28f. Herzog I

12, 4). Nach fast allgemeiner antiker Ansicht

(Cic. de rep. II 16. Dionys. II 9, 2. Plut. Rom.
13. Fest. s. patrocinia p. 233 M.) war es Ro-

mulus, der bei der Grfindung Roms zngleicb mit

der Emennung der Patricier die bereits als vor-

l handen vorausgesetzten Plebeier als feste Clienten

unter die Patricier verteilte ;
nach Dionysios a. a. O.

durfte sichjeder Plebeier selbst einen Patron wahlen

(Madvig I 92). In neuerer Zeit suchte Gottling
Gesch. der r. Staatsverf. 127 den Ursprung der

Clientel in der Einrichtung der Asyle. Nach Nie-

buhr R. G. I 359 (ahnlich Schwegler I 640f.

Lange I 239ff. Karlowa I 37) sind die Cli-

enten aus unterjochten alteren Bewohnern hervor-
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gegangen, ahnlich den thessalischen Penesten und
verwandten griechischen Institutionen

,
aher ver-

edelt durch andere Sitten und besseren Sinn; in-

dessen erscheint die Clientel, wie Herzog I 5
bemerkt, durchaus nicht als ein Verhaltnis von
Volk zu Volk und weist in nichts anf die Unter-
druckung einer fremden Basse hin. Grundlos ist

die Annahme Beckers Handb. II 1, 126 (eben-

so G e n z 96), dass die Clientel — wie wir sahen,

ein den Italikem gemeinsames Institut — erst

durch die sabinische Einwanderung nach Latium
gekommen sei.

Bei der Lage der Uberlieferung fiber die alteste

Clientel, die nicht nur sehr spater Zeit entstammt,
sondern auch, wie Voigt (Abh. der sachs. Ges.

der Wiss. XVII [pbil.-hist. Cl. VH] 1879, 682ff.,

hes. 742ff.) wohl richtig anseinandersetzt, nicht

selten durch einseitige Parteinahme getrfibt ist,

erscheint es als aussichtslos
,
nach bestimmten

einzelnen historischen Vorgangen zu forschen,

die den Anstoss znr Entstehung der Clientel oder
einen Anlass zu ihrer Ausbreitung gegehen hatten.

Wohl aber wird es mOglich sein
,
namentlich in

Form von Rfickschlfissen aus den spateren besser

beglaubigten Zustanden eine Anzahl von Ent-
stehungsgrttnden der Clientel zu finden und ein

ann&hemd wahrscheinliches Bild ihrer altesten

Gestaltung zu gewinnen. Eine allerdings mit
Vorsicht zu benfitzende MOglichkeit der Controlle

durfte immerhin die rechtsvergleichende Heran-
ziehnng verwandter Institutionen hei anderen Vfil-

kern (Voigt Ber. 148), so der Horigkeit hei den
germanischen und keltischen Stammen, welche die

Rflmer selbst als dientela bezeichneten, bieten;

fiber die kretischen Hausler ( fDixies) vgl. u.

S. 41.

Den eben beschriebenen Weg der Untersu-

chung
,

der unseres Erachtens der methodisch
einzig berechtigte ist, haben vor allem Momm-
sen und Lange eingeschlagen. Lange is 243ff.

vertritt die Ansicht, dass die Clientel entstanden

sei aus dem infolge der communio hereditatis

mehr und mehr sich abschwachenden Herrenrecht
der Gentilen fiber die Nachkommen der Sclaven

ihres Ahns ; ausser dieser nrsprfinglichen Art der

Clientel, ffir welche sich allerdings keine plau-

sibeln Analogien (V oigt 148,9), geschweige denn
entscheidende Beweise beihringen lassen, nimmt
Lange 246ff. noch positiven Vertrag mit Unter-
jochten (ahnlich Karlowa I 38), Aufnahme von I

Landfluchtigen, Manumission und freiwilligen Ein-
tritt als Entstchungsgrfinde an. Nach Momm-
senR. F. I 358ff., dem auch W i llem s 29f. zu-

stimmt, ist die Hauptquelle der Clientel die Manu-
mission von Sclaven

,
deren Nachkommen die

Clienten sind, daneben die Application Heimatloser
und die Dedition. In den neueren Darstellungen

(St.-R. m 55ff.; Ahriss 15f.) ffihrt Mommsen
als Rechtsgrfinde der Horigkeit an die uneheliche

Gehurt von einer ROmerin
,

die Dedition bisher l

selbstandiger Gemeinden, welche auch Herzog
I 33f. hesonders hervorhebt, die Zuwanderung
(namentlich von Latinern), die Freilassung des

Sclaven, Emancipation des Haussohnes aus der

vaterlichen Gewalt, Ubertritt aus dem Patriciat

zui Plehs (vgl. ausserdem HerzogI 92. Voigt
IbOff.i.

Im folgenden sollen nun die ffir uns erkenn-
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haren Rechtsgrfinde der Horigkeit zur ErOrterung
kommen, mit Ansschluss jener, die auf bios theo-
retischer Construction (z. B. uneheliche Geburt
nach Mommsen) hernhen.

A. Eintritt in die Clientel durch Dedition
mit anschliesseDdem Treuversprechen (t» fidem
reeipere)-, vgl. Mommsen R. P. I 363; St.-R.
Ill 55ff. 65f.; Ahriss 15f. Herzog I 33. Kar-
lowa I 37. 0. Gilbert Gesch. u. Top. II 142f., 1.

i Wie heute wohl feststeht, wurde die altitalische

Gemeinde fiberhaupt und die rOmische Urgemeihde
im hesonderen gebildet durch eine Verhindung
durchaus gleichberechtigter Geschlechter, dereh
jedes in genossenschaftlicher Organisation einen
Teil der Gemeindeflur zu eigen hatte und bewirt-

schaftete (Mommsen St.-R. Ill 24ff.). Es leuchtet

ein, dass ein Zustand geminderter Freiheit
, wie

es die Clientel ist, innerhalb dieser Organisation
nicht entstehen konnte, sondern erfahrungsgemass

1 nur in der territorialen Expansion der rechtlich

in sich geschlossenen Gemeinde nach aussen'—
vor allem auf dem Wege kriegerischer Unter-
werfung — seinen Ursprung nehmen konnte.

a) Der Patronat des erohernden Feldherm.
Nach der hei Liv. I 38, 2 mitgeteilten, sicher

sehr alten Formel erscheint die Unterwerfung als

ein zwischen dem Vertreter der obsiegenden und
dem Vertreter der fiberwundenen Gemeinde ein-

gegangener Vertrag, durch welchen die letztere
1 alles in den Bereich ihrer Herrschaft fallende —
insbesondere den Grnnd und Boden und dessert

Bewohner — dem Sieger zur freien Verffignng
(in dieionem) fibertragt

:
,deditisne vos popidum-

que Gonlatinum urbem agros aquam terminos
delubra utensilia divinaque humanaque omnia
in meam popmlique Romani dieionem ,dedi-

mus‘. ,at ego recipio

‘

(vgl. Mommsen St.-R.

Ill 56. 723, 1). Wahrcnd die in dieser Form ab-

geschlossene Dedition den Siegern vollkommen
freie Hand lasst und selbst zur Sclaverei der

Dedierten ffihren kann, tritt eine bedeutsame Mo-
dification derselhen dadurch ein, dass der Ver-
treter der Sieger an Stelle des einfachen reeipere
das in fidem reeipere (vgl. Mommsen R. F. I 363 -

r

St.-R. Ill 723, 1 ; o. S. 23) ausspricht
;
durch das

darin liegende TreugelObnis wird er zwar nicht
den Unterworfenen, die sich bedingungslos seiner

Verffigung anheimgegeben haben, wohl aber den
Gottern, welche die fides schfitzen, gegenfiber zu
einer milderen Behandlung der Dedierten ver-

pflichtet (vgl. u. S. 39). Diese Unterwerfung in die

durch die fides modificierte potestas des Siegers

ist gleichhedeutend mit dem Eintritt in das
Clientenverhaltnis, fur welches diese beiden Merk-
male schon oben S. 24 als wesentlich erkannt.

wurden; als Patron erscheint der die Dedition
entgegennehmende Vertreter der siegreichen Ge-
mcinde, also der KOnig oder — wie spater —
der Feldherr (seit der Erlangung der Amterfahig-
keit auch Plebeier).

In der alteren Zeit tritt diese primare Clien-

tel, wie wir sofort sehen werden, nur als transi-

torische Vorstufe einer definitiven Ordnung der

Dinge auf (Mommsen St.-R. Ill 58. 716); spater-

hin indessen ^elangte der durch die Dedition in

fidem herbeigeffihrte Zustand — widerrufliche

Freiheit der dediti und ihrer Nachkommen (de-

diticii), Forthestehen ihres Gemeindeverbandes-
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mit tolerierter Autonomie, Bodennutzung durch XXXVII 54, 17 die Rhodier von dem patrocinium
die Dedierten unter theoretischer Anerkennung des reeepfae in fidem et elientelam restrain imiversae
Bodeneigentums des populus Romanus — bei geniis reden (ebenso die Syrakusaner Liv. XXYI
den civitates liberae wie bei den von Mommsen 32, 8. Mommsen St.-R. Ill 665, 2; vgl. 76, 3);
so genannten nichtautonomen Unterthanengemein- ahnlich Polyb. XXX 19, 3. Liv. XLY 44, 19,

den zu factischer Dauer. Damit wurde denn wonach sieh Kflnig Prnsias von Bithynien als

auch die Schutzherrschaft desjenigen Rflmers, dem libertus des rflmischen Volkes bezeichnete (Mom ni-

sich die unterliegende Gemeinde zu Handen des sen St.-R. Ill 429, 1). Von auswartigen Ver-
populus Romanus unterworfen batte, zu einer per- haltnissen, z. B. denen der gallischen Gemeinden
manenten und in seiner Gens vererblichen ausge- 10 untereinander, wird elientcla ohne weiters gesetzt

staltet (u. S. 37); hierin ist einer der Entstehungs- (Caes. b. G. I 31, 6. IV 6, 4. V 39, 3. YI 12, 4.

griinde des Gemeindepatronates gegeben (betreffs Mommsen R. F. I 355, 2; R. G. I 6 417, 1).

des Patronates bei Colonien s. u. S. 34). Nach b) Der Patronat des gentes vermflge ihres

Cio. de off. I 35 war es hergebracht, nt ii qui Bodeneigentums. Der in der spateren Zeit, wie
civitates out, natioms devictas bello in fidem. eben dargestellt wurde, permanent gewordene Pa-
recepissent, eorum patroni essent more maio- tronat des erobernden Feldherrn liber die Dedier-
rum. Zufolge Dionys. II 11, 1 batte ausser den ten stellte in der altesten Epoche nur ein Inte-

Colonien und den verbiindeten Gemeinden fiber- rimisticum dar. Die durch die Dedition dem po-
haupt jede unterworfene eivitas ihre Patrone: pulus fibereigneten Grundstficke wurden damals
Ttjiv ix jzoXSfiov xsxQazggivcov (ad/Lsmv) sxaozq 20 noch nicht in der factischen Nutzung der bis-

tyvAaxa; ciyc xal zzgoazdzag ov; ifovXszo ’Pcofiatcov

;

herigen Besiedler
,
deren Gemeindeverband auf-

die Worte ovs sfiov/.Ezo sind allerdings nur inso- recht blieb, belassen, sondem dadurcb in den Ge-
weit richtig, als es in der spateren Zeit den Ge- meindebereich des obsiegenden Stammes einbe-

meinden freistand, ausser der Gens des liber- zogen, dass man sie mitsamt den darauf an-

winders, deren Patronat obligatorisch war, noch sassigen Dedierten zum grflssten Teile unter die

andere Rflmer zu Patronen zu machen. Das alteste einzelnen gentes aufteilte und, wenigstens von
bekannte Beispiel ist der Patronat des C. Fabricius einem gewissen Zeitpunkt an, nur einen geringeren

Consul 476 = 278 fiber ,ganz Samnium 1 (Yal. Teil als Gemeindeland (ager publieus) zurfickbe-

Max. IV 3, 6 universos [Samnites] in clientela hielt. Durch diese Organisation, die einzig mflg-

habebat)
;
die zahlreichen Falle aus spiiterer Zeit 30 liche

,
welclie die damalige politische und agra-

stellt, Mommsen R. F. I 361, 10 fvgl. St.-R. TIT risebe Verfassung darbot Is. n. S. 261, wurde

65, 1. 1203) zusammen. Der einmal entstandene selbstverstandlich die Geschlechts- und Gemeinde-
Patronat wurde selbstdann aufrecht erhalten, wenn zusammengehorigkeit des Dedierten verniclitet.

die Dedition zur Reconstituierung der dedierten Bei der Dedition unter den hartesten Bedingungen
Gemeinde in der Form des Bundesstaates ffihrte wurden sie mitunter sogar Sclaven der betreffen-

(Dionys. a. a. 0. zebv im ovpgxr/fy xal qnliq den gentes und kamen als solche, auch wenn sie

izgooeX&ovooiv. Mommsen St.-R. Ill 65). Indiesem auf ihrem Boden belassen wurden, ffir die er-

Falle musste sich der nicht auf Vertrag beruhende obernde Gemeinde rechtlich nicht mehr in Be-
Patronat als eine Nachwirkung der ursprunglichen, tracht. Bei der Dedition in fidem hingegen traten

durch die Dedition herbeigeffihrten Abhangigkeit 40 sie jedenfalls aus der Clientel des erobernden
darstellen; in den Patronatsurkunden erscheint da- Feldherrn (Kflnigs) in die der einzelnen gentes

her mit dem in fulem clientclamque recipere fast fiber; die Besiedler jener Grundstficke, die dem
regelmassig der Abschluss des auf Gleichberech- Kflnige und seinem Geschlechte als Anteil an
tigung sich grfindenden Gastvertrages (hospitium)

der Kriegsbeute dauernd fiberwiesen wurden (qui

verbunden (s. u. S. 39. 53). essent regis colerenturque sine regum opera et

Obgleicli der die Dedition entgegennehmende labore nach Cic. de rep. V 3; vgl. auch Dionys.

Rflmer als Vertreter und Beauftragter des rOmi- III 1, 4 fiber das kOnigliche Tafelgut), ebenso

schen Volkes handelt
,

erscheint die schutzherr- die auf dem nunmehrigen ager publieus an-

liche Befugnis doch zunachst mit seiner Person sassigen Dedierten verblieben in der bereits durch

verknupft (vgl. auch Liv. XXXVII 45,2: Aside 50 den Deditionsvertrag begrundeten Kflnigsclientel

civitates in fidem consults diciommque po- (Voigt 148f. mit Anm. 10; fiber die mutmass-
puli Romani setradebant. Mommsen St.-R. Ill lichen Schicksale derselben vgl. unten S. 48f.).

651, 2) und vererbt sich nach den allgemein ffir Den Clienten wurde an dem Boden, den sie bis-

die Clientel geltenden Normen in seinem Ge- her bewirtschaftet hatten, oder einem Teile des-

schlechte (s. u. S. 36). Dieser immer auf be- selben eine rechtlich jederzeit widerruiliche. factisch

stimmte Personen gerichtete Charakter der Clien- jedoeli erbliche Nutzung
(
precarium s. u. S. 44)

tel erklart es, dass die in diesem Patronat eingeraumt; sie selbst wurden in den Sehutz der
sich auspragende Schutzherrschaft des populus Gens aufgenommen. in deren Eigentum das Boden-
Romanus zu anderen Gemeinden in offlcieller stuck fiberging; vgl. die Assignation von ager
Ausdrucksweise niemals als patronatus oder clien- 60 publieus an die gens Claudia und ihre Clienten

tela der rflmischen Gemeinde selbst bezeichnet u. S. 29. Als Entgelt dafflr waren sie und ihre

wird (anders Mommsen R. F. I 355; St.-R. Ill Nachkommen der Gens zu weitgehendem Gehor-
665f., 2; R. G. 16 417. 1). Es ist daher termino- sam. der bestimmte Dienste und auch Abgaben
logisch ungenau, wenn auch sachlicli zutreffend, erheischte. und fur den insbesondere auch der

wenn der Jurist Proculus Dig. XLIX 15, 7 § 1 Name cluentes spricht, verpflichtet. Diese mit der

das Recht des rflmischen Staates fiber die popidi Bodenverteilung zusammenhangende Zuweisung
foederali el liber! mit dem Clientelverhiiltnis ver- der Clienten an die einzelnen gentes

,
welclie

gleicht (vgL auch Cic. de off. II 27) und bei Liv. einerseits den Grund zu der ausserst zahlreichen
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Clientel vieler patricischer Geschlechter legte (s.

u. S. 36f.)
, andererseits es bewirkte, dass die

grosse Menge der Clienten niemals als eine ge-
schlossene Masse gegenttber den Gemeindegenossen
aufgetreten ist, erscheint in unserer I berlieferung
(so bei Cic. de rep. II 16 habuit plebem in elien-
telas prineipum discriptam, s. o. S. 24) wohl
nicht mit Unrecht in das Licht einer bedeut-
samen administrativen Massregel gerflekt, indem
die Gemeinde in der That durch Vermittlung der
gentes und des gentilen Gerichts- und Heerbannes
ihre Herrschaft fiber die Unterworfenen als Clienten
ausfibte, obgleieh dieselben zunfichst rechtlich aus-
serhalb des Gemeinwesens standen (s. u. S. 36f. 48).

Wenn in der vorrflmischen und in der altesten
riimischen Epoche die Dedition in aller Regel
entweder zur Sclaverei oder, wie eben dargelegt
wurde, zur Clientel ffihrte, so hat die zunehmende
Milderung des Kriegsrechtes im Vereine mit prak-
tischen Erwagungen nach und nach dieses starre
Princip durchbrochen. In vielen Fallen fand, wie
die Uberlieferung fiber die Kflnigszeit zeigt, eine
Aufnahme wenigstens der vornehmsten Geschlech-
ter in die vollberechtigte Burgerschaft, oder, wie
die Quellen dies von ihrem Standpunkte aus-
drficken, in den Patriciat statt, wobei ihnen ihr
Grundeigentum wenigstens zum Teil belassen
wurde; die Clienten derselben wurden allerdings
in ihrer bisherigen Stellung in die rOmische Ge-
meinde fibernommen. Dies zeigt insbesondere der

:

analoge Fall des claudischen Geschlechts, dessen
Einwanderung- aus dem Sabinischen von Sueton
Tib. 1 unter Romulus, gewChnlicher aber ins
J. 259 = 495 (Liv. II 16, 4, vgl. IV 4, 7. Dionys.
V 40, 3) gesetzt wurde (Mommsen St.-R. Ill
26, 1. 32, 2). Bei ihrer Aufnahme in die
rOmische Gemeinde wurde dem Haupte der Gens
Attus Clausus von staatswegen aus dem ager
publieus eine Landstrecke jenseits des Anio (die
spatere Tribus Claudia) zugewiesen

, um daraus -

seinen Clienten Ackerlose zuzuteilen (Liv. Dionys.)

;

er ffihrte dies dergestalt aus, dass er fur sich und
seine Gentilen 25 ntgera behielt, wahrend jedem
seiner Clienten zwei iugera angewiesen wurden
(Plut. Popl. 21 ; zu den bina iugera vgl. Momm-
sen St.-R. Ill 23f., 3. 25, 1). Aber auch dort,
wo jene Gleichstellung der Geschlechter nicht statt-
hatte, wurde die Aufteilung des eroberten Landes
und seiner Besiedler unter die rflmischen gentes
aus praktischen Grfinden immer schwerer durch- {

fuhrbar. Das eroberte Land blieb als ager publi-
eus in der Verfugung der GemeindS, seine Be-
wohner wurden Clienten des Staates, bezw. des Kfl-

nigs (vgl. Voigt 148f.). Die weitere Entwicklung
hat den Dedierten in der Regel unter Aufrechter-
haltung ihres Gemeindeverbandes den Besitz ihrer
Landereien ungeschmalert belassen

;
immerhin aber

haben sich bis in die Kaiserzeit hinein in dem
theoretisch stets anerkannten Bodeneigentum des
Staates und der damit zusammenhangenden Wider- f

ruflichkeit der Bodennutzung, sowie der prekaren
Freiheit der Unterthanengemeinden und in dem
Patronat des erobernden Feldherrn und seiner
Nachkommen (s. o. S. 26f.) die Grundzuge des
alten Rechtszustandes fast unverandert erhalten.

B. Eintritt in die Clientel durch Freilassung
(Mommsen R. F. I 355. 358—360: R. G. I«
154; St.-R. Ill 58f.

; Abriss 16. Voigt 149f. 153f.
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Herzog I 989. 992f.;. dagegen Karlowa I 40).
Da die Sclaverei auf der altesten Stufe ihren Ur-
sprung gleichfalls in der kriegerischen Eroberung
(Dionys. IV 22, 4. Mommsen St.-R. Ill 66, 2) und
der daran sich knupfenden Dedition hat, ist der Ein-
tritt in die Clientel durch Manumission von dem
vorangehenden Falle kaum wesentlich verschieden.
Noch in der augustischen Zeit (lex Aelia Sentia
4 n. Chr.) hat sich vielleicht als Reminiscenz an

) eine altere Reehtsauffassung die Gleichstellung
der mindestberechtigten Freigelassenenkategorie
mit den Dedierten

(deditieiorum numero) erhal-
ten (Mommsen St.-R. Ill 141. 421, 3. Voigt
205, 177). Immerhin schliesst hier nicht wie oben
an die Dedition, welche den Besiegten und seine
Nachkommen in die Hande des Siegers giebt, zeit-

lich unmittelbar die Gewiihrung einer wenigstens
thatsachlich durch die tides geschfitzten Freiheit
an, sondern es liegt zwischen diesen beiden Mo-
imenten ein langerer oder kfirzerer Zeitraum, der
durch die Knechtschaft des ersten Dedierten oder
seiner Nachkommen ausgeffillt wird. Wahrend
femer die Clientel der Dedierten auf einen Offent-

lich-rechtlichen Act des Vertreters der rflmischen
Gemeinde zurfickgeht, ist die ffir die altere Zeit
vorauszusetzende formlose Freilassung eine rein
private Handlung, bei welcher die offentliehe Ga-
rantie der fides entfallt.

Dass auch die Freilassung zur Clientel ffihrt,

i wird wiederholt unverdaehtig bezeugt; so bei
Dionys. IV 23. 6 : rone ex zebv iiTU-XF.vbiorov ypvo-

fievove xelazas rots lyyovois rots eavzcor
(
jrazgi

-

xicov) xazahiizorzas. Liv. XLIII 16, 4 (zum J. 585
= 169) elientem libertinum parietem . . .demoliri
iusserant (Voigt 153f.), wo der zu Livius' Zeit un-
gewolinliche Ausdruck auf eine altere annalistische
Quelle zurfickgehen dfirfte (Nissen Krit. Unters.
257f. Voigt 200, 156). Auch in den XII Tafeln
(Mommsen R. F. I 381, 50. Voigt 165, 71;
s. u. S. 46), dann in der lex Publicia (gegen 519
= 235; Voigt 176), in der lex Cineia (vom J. 550
= 204; \ oigt 175), wo der servus, d. h. der
Freigelassene (Mommsen St.-R. Ill 421, 1. 428,
1), von den die ttbrigen Clienten betreffenden Be-
stimmungen exempt erscheint (s. u. S. 42. 52),
dfirften die Freigelassenen den Clienten zugezahlt
worden sein. Nichtsdestoweniger werden sie in

der Terminologie der spaten Republik und der
Kaiserzeit den c. im engeren Sinne coordiniert
(s. u. S. 52), ohne Zweifel deshalb

, weil damals
die Libertinitat allein unter den erhaltenen Formen
der Clientel noch immer auf ursprunglicher Un-
freiheit beruhte und sich gerade dadurcli aufs
scharfste abhob.

Wie bei der Dedition, beruhte auch bei der
Manumission die Clientel ursprunglich wohl auf
dem einseitigen Treugelflbnis des Herm zu Gunsten
des bisherigen Sclaven, deren uninittelbare Conse-
quenz auch bier die Einraumung einer thatsach-
lichen Freiheit war. Dieses Gelobnis, oder was ihm
gleichstand, war, wie bei der Dedition. nur mora-
lisch, nicht rechtlich bindend. Der Privatact der
Freilassung, der trotz des Widerspraches von
Karlowa I 40 in sehr alte Zeit zurfickreichen
kann, wird daher in der altesten Zeit, wie Momm-
sen (R. F. I 358ff. ; R. G. 16 154; St.-R. Ill

58f., besonders 59, 1) darlegt, keiue rechtliclie

Wirkung gehabt und den Herm und dessen Rechts-
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nachfolger in der Geltendmachung ihres Eigen-

tumsrechtes, die noch spater bei der strafweisen

revocatio in servitutem mOglich war
,

nicht ge-

hindert haben. Insbesondere verleiht die Frei-

lassung niemals das urspriingliche Biirgerrecht,

d. h. den Patriciat. Da Freibeit nnd Biirgerrecht

in der altesten Gemeinde zusammenfallen, ist der

Freigelassene nur thatsachlich, nicht rechtlich frei,

er ist, nach einem technischen Ansdrucke des

spateren Ciyilrechtes fur den formlos Freigelasse- 1(

nen, ein servus qui in libertate moratur (Momm-
sen R. F. I 357, 4; St.-R. Ill 723). Erst die

spatere Rechtsbildung, die den Clienten iiberhaupt

erst ein Biirgerrecht verschaffte, hat nach nnd nach

eine Reihe von fiffentlichrcehtlichen oder diesen

gleicbgesetzten Acten der Freilassung entwickelt,

vermfige welcher der friihere Sclave in die Bfirger-

schaft anfgenommen wurde (Mommsen St.-R.

Ill 58f. 131 ;
Abriss 16), und damit zugleich den

Patron his zn einem gewissen Grade an die Hal- 2(

tung seines Treuwortes gebunden. Aher noch in

der letzten Zeit der Republik konnten sich stellen-

weise zwischen rechtlicher Unfreiheit nnd that-

sachlicher Freiheit schwankende Zustande dauernd

nnd vererblich erhalten (vgl. n. S. 42 fiber die

Martiales zu Larinum)
,

und in der Gesetz-

gebung nnter Augustus (lex Aelia Sentia vom

J. 4 n. Chr.) wurde denjenigen Individuen, die

als Sclaven ein Verbrechen begangen hatten, bei

der Freilassung das Biirgerrecht versagt und die- 3

selben den dediticii gleicbgestellt (s. o.
.

S. 30).

Aber auch die Rechtsfahigkeit der als cives Ro-

mani Freigelassenen und lange auch ihrer Kinder

ersten Grades war nicht die voile der freigeborenen

Biirger. Der Umstand, dass die Libertinitat von

alien Arten der damaligen Clientel allein noch

immer unmittelbar aus der Unfreiheit hervorging,

der mit der friiheren Knechtschaft verbundene

Makel sowie das Bestreben, den l'atronen bei der

lediglich auf ihrer freien Entschliessung beruhen- 4

den Manumission mCglichst viele Rechte zu wahren,

hrachten es mit sich, dass sich die fiir die alteste

Clientel allgemein gfiltigen, tiefeinschneidenden

rechtlichen Beschrfinkungen bei der Libertinitat

bis in die Kaiserzeit hinein am zahesten erhielten,

wahrend sie die auf freier Wahl beruhende Clientel

dieser Epoche langst ahgestreift hatte. Es gehflrt

dazu die revocatio in servitutem (u. S. 42), die

Unterstellung unter die hausliche Gerichtsbarkeit

(Mommsen R. F. I 369; St.-R. Ill 433f. Voigt E

201, 159) nnd das Zfichtigungsrecht des Patrons

(Voigt 205 mit A. 174). das Verbot der gentis

enuptio (u. S. 11), der Ausschluss der Ehegemein-

schaft zwischen Freigeborenen und Libertinen (bis

736 = 18; Mommsen St.-R. Ill 429f.), das Erb-

recht des Patrons und seiner Kinder (Mommsen
St.-R.HI 432 ;

u. S. 45f.), die Exemption von den Be-

stimmungen der lex Cineia (u. S. 41. 52), dann auf

offentlichrechtlichem Gebiete die Ausschliessung

von den Amtem und Priestertumem der Gemeinde, (

vom Sitze im Senate und dem Ritterdienste u. a.

(Mommsen St.-R. I 3 459f. Ill 451); vgl. im all-

gemeinen Mommsen St.-R. Ill 420ff.
;

Abriss

52f. Gerade diese fortdauemde Minderberech-

tigung der Freigelassenen ist ein wertvoller, wenn

auch vorsicbtig zu benutzender Bebelf fttr die Be-

urteilung der altesten Clientel.

Ahnlicbe Wirkungen wie die Manumission,

insbesondere patronatisches Erbrecht (Mommsen
St.-R. Ill 421, 4), zog auch die bereits in den

XII Tafeln als Rechtsact anerkannte Emancipa-

tion eines mancipierten Freigeborenen nach sich,

welche daher gleichfalls den Entstehungsgrfinden

der Clientel zuzuzahlen sein wird (Mommsen
St.-R. Ill 59—61; Abriss 16f.).

Zweifellos hat die Freilassung schon seit der

altesten Zeit, insbesondere aber seitdem der Sclaven-

) besitz zunahm , ein grosses Contingent fur die

Clientel und damit auch fiir die Plebs gestellt.

In der Mehrzahl der Falle, wo patricisehe und

plebeische Geschlechter denselben Gentilnamen

ffihren, wird Abstammung der letzteren von Liber-

tinen oder Emancipierten patricischer gentes an-

zunehmen sein (vgl. auch den Erbschaitsstreit der

patricischen Gaudier und der plebeischen Claudii

Marcelli bei Cic. de orat. I 176 und dazu Momm-
sen R. F. I 382f„ 51; St.-R. Ill 27, 2. 66, 1).

) Seitdem auch Plebeier Sclaven besitzen und rechts-

gfiltig freilassen konnten, wurde im Zusammen-

hange mit der Bildung einer plebeischen Quasi-

gentilitat das Recht des Patronates und der Clientel

auch auf sie und ilire Manumittierten erstreckt

(Voigt 154).
.

C. Eintritt in die Clientel durch freiwillige

Hingabe (
applicatio

)
des Clienten und Treuge-

lobnis des Patrons (Mommsen R. F. I 3611'.;

St.-R. Ill 57f. 64; Abriss 16. Voigt 151f.). In

0 einem weiteren Stadium der Entwicklung wurde

die Eingehung des Clientelverhiiltnisses von ihrer

ursprfinglichen vOlkerrechtlichen causa, der kriege-

rischen Eroberung, abgelost. Wahrend bei der

Dedition und der Manumission der Eintritt in

die Clientel und die Person des Patrons von dem

Beliehen des Clienten unabhangig waren, bot sich

nunmehr jedem tbatsachlich freien, aber aus irgend

einem Grunde nicht dem Gentilverbande und. da-

mit auch nicht der Vollbfirgerschaft angehOrigen

OMenschen die Moglichkeit, aus freier Wahl sich

in die potestas und fides eines Vollbfirgers zu be-

geben. Diese auf beiderseitige freie Abmachung

gegrfindete Herstellung der Clientel, welche Dionys.

II 9, 2 (emtQeyas ixaorcg twv ex tor jzXqdovs

ov amoff efiovlsTO ve/ieiv JiQooxaTqv ;
Vgl. auch

II 11. 1, o. S. 27), mit Unrecht fiir die gesamte

Clientel gelten lasst (vgl. aber Voigt 151), er-

folgte mittels eines solennen Actes, der appli-

catio ad patronum (Cic. de orat. I 177 , s. u.

,0 S. 34) ,
wohl so genannt von einer begleitenden

Geberde des se applicare (vgl. supplicare). Auf

das Anerbieten des Clienten (Ter. Eun. .885

ego me tune commendo et committo fidei: te

mihi patronum capio. 1039 Thais patri se com-

mendavil in cHentelam et fidem : nobis dedit se.

Gell. V 13, 2: clientes . . . qui sese ... in fidem

patrociniumque nostrum dedxderunt )

,

erfolgte

wohl ahnlich wie bei der Dedition (o. S. 26), die

formelle Zusage des Patrons, etwa in der Fassung;

50 at ego in fidem recipio (suscipio) (vgl. Gell. XX
1, 40 clientem in fidem susceptunc, Voigt 151,

18ff. Patronatsurkunden).

Wahrend an der obligatorischen Clientel der

Freigelassenen der Makel ehemaliger Unfreiheit

haften blieb
,
that die freiwillige Eingehung der

Clientel unter Freien dem factisehen Ansehen und

der rechtlichen Stellung des Clienten keinen Ein-

trag; es ist selbstverstandlich, dass durch private
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Abmachung ein staatsrechtlich relevantes Ver-

haltnis nicht geschaffen werden konnte. Alle die

unten S. 41ff. darzulegenden mannigfachen Ein-
schrankungeri der privaten und Offentlichen Rechts-

fahigkeit, welche der altesten Clientel eigen sind

und bei der Libertinitat zum Teile his in die

spate Kaiserzeit sich forterhalten (o. S. 31), exi-

stieren fiir diese rein private Art der Clientel

nicht, schon aus dem Grunde, weil dieselhe weder,
wie die Hfirigkeit der Dedierten, in den Bereich

Cffentlichrechtlicher Ordnung fiel, noch auch, wie
die Manumission, ein neues Biirgerrecht zu schaffen

beabsichtigte. Insbesondere entfallt hier die An-
nahme des Gentilnamens des Patrons, der Ersatz
der patria potestas durch den Patronat, die Be-
schrankungen der Ehefahigkeit, in aller Regel auch
die Erbberechtigung des Patrons (die nur vereinzelt

suppletorisch eintritt
; s. u. S. 34. 45f.) u. s. w. Die

freiwillig eingegangene Clientel findet daher nicht

nur zwischen Bfirgern und Niehtbiirgern, sondern '

auch, seitdem die Plebs das Biirgerrecht besitzt,

unter Bfirgern Anwendung, wobei der Patron nicht

nur Patricier, sondern spaterhin auch Plebeier

sein kann und nur der Client in aller Regel nicht

Patricier gewesen sein wird (vgl. u. S. 48 fiber

die Nobilitierung als Auflosungsgrund der Clien-

tel). Es ist selbstverstandlich, dass unter gleich-

berechtigten Bfirgern von einer consequenten Aus-
fibung der Ilerrenrechte

(potestas)
und dem ent-

sprechenden Gehorsam nicht mehr die Rede sein

!

kann und dafiir der rnoralische Gehalt des Ver-
hfiltnisscs, die. fides, auch auf Seite deo Clienten

mehr und mehr in den Vordergrund tritt. Da-
durch wird die freiwillige Clientel, die sich in

ihrer Entwicklung immer mehr von der Liber-

tin itat scheidet, zu einer mehr oder minder frei

zu handhahenden Form, die den Offentlichrecht-

lichen Charaktcr ganz ahgestreift hat, ohne aber
damit fur das stricte ius civile fassbar zu werden,
und allmahlich in ein wesentlich ethisches, jedes <

juristischen Inhaltes entkleidetes Verhaltnis sich

umsetzt (u. S. 39. 52). Seitdem die Nachkommen
der Dedierten und der Libertinen voile bttrger-

liche Rechtsfahigkeit besassen, muss auch hier

eine grundliche Umgestaltung und damit die
schliessliche Ausgleirhnng der auf verschiedenen
Rechtsgrfinden beruhenden Clientelen eingetreten
sein.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die

freiwillige Clientel
,

obgleich in der Regel ver-

1

erblich (u. S. 35) , durch freies Ubereinkommen
zwischen Patron und Clienten lOslieh war (Her-
zog I 33; vgl. auch unter Fall d), wahrend ein
Verzicht des Patrons bei der mit der Offentlichen
Rechtsordnung zusammenhangenden Clientel der
Dedierten und Manumittierten wohl ebenso un-
statthatt gewesen ware, wie etwa in der altesten
Zeit das Aufgeben der patria potestas seitens

des pater familias. Mit Hinblick auf die spatere
Bildung spricht auch Dionys. II 10, 4 zugleich (

von der Bewahrung der Clientel durch das Wohl-
wollen des Patrons und vom freien Anschlusse
neuer Clienten (anders Voigt 151, 16). Die Frei-

heit in der Eingehung und LOsung des Verhalt-
nisses und in seiner individuellen Gestaltung, ffir

welche die zu Grunde liegende fides weiten
Spielraum gab, Mess die freiwillige Clientel als eine

geeignete Form zur Einkleidung verschiedenge-
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arteter rechtlicher und oekonomischer Verhaltnisse

erscheinen
,

welche
,

ohne auf den Boden des
stricten ius civile gestellt zu sein, dennoch eines

rechtlichen Schutzes (der strafrechtlichen Sanc-
tion der fravs patroni, s. u. S. 40) nicht ganz
entraten sollten. Im folgenden sollen einige der-

artige Zwecke der Clientel aufgezahlt werden.
a) Rechtlicher Schutz des Nichtbiirgers durch

den Vollburger liegt zu Grunde der Application

) des Auslanders, insbesondere des Latiners, welcher
gemass dem zwischen seiner und der rCmischen
Gemeinde bestehenden Vertrage (Mommsen St.-R.

Ill 48ff.
;
Abriss 26) unter Aufgabe seines Heimat-

rechtes nach Rom fibersiedelt; vgl. Cic. de orat.

I 177
;

quid quod ... in centumvirali iudicio

oertatum esse accepimus, qui Romam in exilium
venisset, cui Romae exulare ius esset, si se ad
aliquem quasi patronum applicavisset intestato-

que esset mortuus, nonne in ea causa ius appli-
i eationis obscurum sane et ignotum patefactum
in iudiciis atque illustraium est a patrono?
(Mommsen R. F. I 361, 9; St.-R. Ill 57, 2;

Abriss 16. Voigt 152).

b) Auch die rechtlich widerrufliche
,

factisch

erbliche Bodennutzung (precarium u. S. 44)
scheint, zumal in einer Zeit, wo es nur gentili-

cisches Bodeneigentum gab und das Obligationen-

recht noch keine Erbpacht entwickelt hatte, durch
Eintritt in die Clientel des Grundherm vermittelt

i worden zu sein
;
vgl. insbesondere Fest. p. 246 a

M. (vgl. epit. p. 247): atque [ii patres dicti sunt,

qutaj u'j C'n unb paries utfii i!>ut,raul tenuiui i-

bus] perinde ac liberis, wo das durch Paulus ge-

sicherte attribuerant eben auf widerruflichen Bitt-

besitz hinweist (vgl. Mommsen St.-R. Ill 83, 2.

Voigt 164 mit A. 69. Madvig 194). Noch in

spiiter Zeit steht der eolonus in einem clientel-

artigen Schutzverhaltnisse zum Grundherm; vgl.

Hermog. Dig. XIX 1, 49 pr. eolonum ... in

fidem suam recipit. Zur Zeit, wo individuelles

Bodeneigentum langst bestand, waren es zum
grfissten Teile die des Grundbesitzes entbehrenden
Elemente der Plebs, die auf dem Wege der Clientel

zur Nutzung fremden Bodens zu gelangen suchten

(fiber die lex Poblilia vom J. 283 = 471 s. u.

S. 50).

c) In ganz analoger Weise wurden wohl frfih-

zeitig schon Einwanderer aller Art oder ausser-

halh der Geschlechterbfirgerschaft stehende Leute
ohne Bodenbesitz — der Stamm der spateren Plebs
— von den Kfinigen

,
in deren Clientel sie da-

durch eintraten, auf Staatslandereien als Colonen
angesiedelt; die Oberlieferung darfiber stellt Voigt
Abb. d. sachs. Ges. der AViss. XVII (phil.-hist.

Cl. VII) 1879, 742ff. zusammen. Es ist dies vor-

aussetzlich die alteste Form der colonia, die zu-

nachst ,als Anomalie in die Flurteilung nach Ge-
schlechtem hineingetreten sein muss 1 (Mommsen
St.-R. Ill 83, 2). Eine Nachwirkung ist der Pa-
tronat des Deducenten und seiner Nachkommen-
schaft- fiber die von ihm abgeffihrten Colonen
(Mommsen St.-R. Ill 83, 2. 665f., 2. 776, 1;

ffir die latinischen Colonien vgl. lex col. Iul.

Genetivae c. 97, Ephem. epigr. H p. 147 = CIL
II Suppl. 5439; ffir die Bttrgereolonien den Pa-

tronat Sullas und seines Sohnes fiber Puteoli, Cic.

pro Sulla 21. Mommsen St.-R. Ill 1203, 1.

Marquardt St.-V. 12 188).

2
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d) Aus dem patroeimum, dem Rechtsbeistande S. 38) — nur im Namen und zum Nutzen der Gen-

des Patrons zu Gunsten des Clienten in der altesten tilen das Patronatsrecht ausfibt. Bei dem Clienten

Zeit (u. S. 41. 47), ist eine rein processuale Anwen- ist die Vererblichkeit nicht etwa, wie Mommsen
dung der Clientel entwickelt worden, welcbe denEin- annimmt, die Folge der Ehefaliigkeit und der vater-

tritt eines Sachwalters in Civil- und Criminalpro- lichen Gewalt, die bei dem Horigen .gerade durch

cesse ermOglichen sollte. Aueh dieses in der Regel den Patronat urspriinglich ausgeschlossen wurde

ganz vorilbergehend eingegangene Verhaltnis steht (u. S. 44), sondem zweifelsohne ein Ausfluss des

unter dem Schutze der fides (Cic. ad Att. XY nur durch die fides determinierten Herrenrechtes

14, 3 Buthrotiam . . . eausam . . . velim reeeptam (
potestas), in welches ebenso die Nachkommen-

in fidem tuani) ;
es fallt, wie der Patronat iiber- 10 schaft des nur thatsachlich freien Clienten wie

haupt, unter die Bestiinmungen der lex Cincia die des Sclaven fallt. Gerade die Erblichkeit des

vom J. 550 = 204 (Liv. XXXIV 4, 9. Tac. ann. Yerhaltnisses sehloss, wie Mommsen St.-R. Ill

XI 5 m quis ob eausam orandam pceuniam 70 ausfiihrt, ,dessen Sprengung in sich : wenn die

donumve accipiat). Auf die ursprungliche Un- Abhangigkeit des Preigelassenen von dem Frei-

statthaftigkeit contraetlicher Verpflichtung zwi- lasser den regelmassigen thatsachlichen Verhalt-

schen Patron und Clienten mag es im letzten nissen entsprach, so wich dieser Boden nothwendig

Grunde zuriickgehen, wenn noch in der Kaiser- mit jedem weiteren Grade , den die Erbfolge er-

zeit fur die Honoraranspruche des Sachwalters gab 1

. Dasselbe gilt fur die Dedierten und ihre

keine actio gewahrt wird. Inwieweit die Delicte Nachkommen, die dcditicii (o. S. 30), wahrend

der Sachwalter aus den Grundsatzen des Patro- 20 die freiwillig eingegangene Clientel, obgleich in

nates entwickelt wurden (Urbanus bei Serv. Aen. der Regel vererblich , von Anbeginn nur ein

VI 609), kann hier nicht erOrtert werden. Auch schwaches Abbild der altesten Horigkcit war (o.

der Patronat hervorragender Sachwalter, wie Ci- S. 33). So hat gerade die Vererbung sehr viel

ceros (iiber Capua, vgl. pr. Sest. 9; in Pis. 25), zur Abschwiichung der alten Herrenrechte und

liber Gemeinden, wird in der Regel dem Zweck zur allmahlichen Umwandlung des Gewaltverhalt-

des patroeinmm vor Gericht gedient haben (vgl. nisses in ein Pietatsverhaltnis beigetragcn. Selbst

Tac, dial. 3: eum te tot amicorum causae, tot bei der unmittelbar aus der Unfroiheit sich stetig

eoloniarum et municipiorum clientelae in forum erneuernden Libertinitat erstreckten sich die dar-

vocent). aus sich ergebenden Rechtsnachteile (o. S. 31)

D. Eintritt in die Clientel durch Geburt 30 zum Teil noch (bis etwa 565 — 189) auf die gleich-

(Mommsen St.-R, III 55. 70; Abriss 17. Mad- falls als libertini bezeichneten Kinder ersten Gra-

vig 1 93. Herzog 1 92, 1. Karlowa 1 39. Voigt des, aber nicht mehr auf die Enkel des gewesenen

155if.). Die bisher aufgefiihrten Entstehungs- Sclaven (Mommsen St.-R. Ill 72ff. 422f. 436f.

grunde der Clientel wirken regelmassig auch auf Voigt 180ff.).

die agnatische Descendenz des Clienten wie des III. Verhaltnis der Clienten zur Gens.

Patrons. Diese Vererblichkeit der Hiirigkeit, die Die Einbezieliung neuen Gebietes und die Auf-

selbst bei der freiwilligen Clientel wenigstens im nahme neuer Unterthanen
,
soweir sie nicht als

Princip bestehen bleibt, bekundet Dionys. II 10, 4 : vollberechtigte Geschlechtsgenossen in die Biirger-

dis/isivav iv jtoij.aTg ysvsaic order dtarpsgovoai ovy- schaft Zutritt erlangten, war, wie oben S. 28L

ysviiiojv drayaaioTrixaiv at rear Txei.arcbv te xal Trpo- 40 dargelegt wurde, in der altesten Gemeinde nur

oremor ov&yiai ratal ratdorr avvimdftsraf, vgl. auf dem Wege der Aufteilung und Zuweisung an

desgleichen fur die Descendenz der Freigelassenen die bisherigen gentes moglich, die zu jener Zeit

IV 23, 6 (o. S. 30) und ebd.: tus re TiQoyovixa; in der Geschlossenheit ihres Territoriums und

rpvhvxxovm fhaboy.de riov oarpfovt'tdn' (vgl. den ihrer Mitglieder als die untersten wirtschaft-

cliens libertinus Liv. XLIII 16,4, o. S. 30). lichen, politischen, militarisclien und sacralen Ein-

Auch in vielen einzelueu Fallen ist uus die Ver- heiten des Staates sich darstclltcn. Dicsc Function

erbung der Clientel bezeugt; vgl. Dionys. XI 36 iibt die Gens durch ihr Oberhaupt. den pater

(Clientel des Decemvir Appius Claudius). Plut. ( patronm), auch gegeniiber den ihr zugeteilten

Mar. 5 (zum J. 638 = 116, Clientel der Herennier Clienten aus und ersetzt dadjjrch ein unmittel-

und Marier, u. S. 48). Fill' die Clientel der 50 hares Eingreifcn der Gemeinde, zu welcher die

Gemeinden geniige es
,
auf die von Mommsen Clienten als Nichtburger zunachst in einer rein

R. F. I 361, 10 gegebene Zusammenstellung, dann iiusserlichen Beziehung stehen (u. S. 48). Noch

auf Marquardt St.-V. 12 188, 4 und die in- sei bemerkt, dass aueh das Clientelverhaltnis von

schriftlichen Patronatsurkunden (Bruns-Momm- Gemeinden zu vornehmen Romern auf eine Gens

sen Fontes I« p. 343f.,i hinzuweisen. Aus der bezogen erscheint
,

vgl. den Patronat der Gens

Vererbung der Clientel erklart sich auch das Fehlen Fabia aber die Allobroger (Appian. bell. civ. II 4)

einer Disposition iiber die legitiota tutela bei und jenen der plebeischen Quasi-Gens der Claudii

Cliontenkindern in den XII Tafeln (u. S. 44), das Marcelli ttber die Sicilier i Liv. XXVI 32, 8. Cic.

Verbot der gentis enuptia iu. 8. 43) und das noch Verr. II 122. Genz 19f.i. Bei den grossen patri-

im Repetundengesetze ausgesprochene Verbot der 60 cischen gentes war die Anzalil der zugeteilten

Klageunterstutzung seitens des Clienten des Be- Clienten eine sehr bedeutende, welche die der Gen-

schuldigten oder dessen Nachkommen [quota in tilen weit uberstieg und den Oberhauptern der Ge-

fide is erit maioresve in maiorntn fide filer int-f schlechter eine Machtstellung nach Art der grossen

o. 8. 23. Voigt 179. 116). mittelalterlichen Lehensherrn verschaffte (Momm-
Auf Seite des Patrons erklart sich die Ver- sen St.-R. Ill 70. 1. Madvig I 78, 2. 93, 2.

erbung wesentlicli aus der gentilen Organisation Voigt 168,86. Gilbert II 143). Wie die Alten

der Clientel. wobei der Einzelpatron — in iiltester sich das numerische Verhaltnis der Clienten vor

Zeit in der Regel das Geschlechtshaupt [pater, u. stellten, zeigen die Erzahlungen von den 5000
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waffenfahigen Gentilen und Clienten des Attus verhaltnis keine Namensanderung nach sich zielit

Clausus (Dionys. V 40, 3; vgl. Liv. II 16, 4), so- (Salonius als Client des M. Porcius Cato u. S. 43f.

;

wie von der Clientel des fabischen Geschlechtes das Haus der Marier in der Clientel der Herennier
im J. 277 = 477 in der Starke von 5000 Mann S. 48; Mucius als Client des Ti. Gracchus S. 51).

(Fest. p. 334M.; 4000 Mann nach Dionys. IX 15, 3), IV. Verhaltnis der Clienten zum Pa-
denen nur 306 (Liv. II 49, 4. Dionys. Fest, aa. OO.) tron. Wenngleieh das Herrschafts- und Schutz-
Gentilen gegenuberstehen. Von 4000 Freunden, recht iiber den Clienten der gesamten Gens ebenso
Clienten und Sclaven des Ap. Herdonius berichtet zusteht, wie etwa das Bodeneigentum an dem
Dionys. X 14, 2 ;

vgl. noch Dionys. II 10, 4. Ly- ager gentilicius, ist dasselbe doch so geartet, dass

dus do mag. I 20, fur die spiitere Zeit Liv. V 32, 10 es jeweilig nur von einem einzigen ausgeubt werden
8 (u. S. 50f.). Dionys. IX 41, 5. Plaut. Men. kann. So hat denn der Client auch zur Blute-

574ff. zeit der Gentilitat nur einen Patron gehabt; erst

Der enge Zusammenhang der altesten Clientel nach Wegfall oder in Verhinderung desselben
und der auf dem Gentilverbande beruhenden agra- kamen die ubrigen Gentilen in Betracht. Als
rischen Verfassung der Urgemeinde wurde bereits Trager des gentilen Patronates muss der jeweilige

oben S. 28 bertthrt; der Client ist, wie insbe- Geschlechtsalteste, der prineeps gentis (jhering
sondere die ttberlieferung fiber die Ansiedlung is 260. Genz 23f.) gedacht wrerden, der als

des Attus Clausus (o. S. 29) zeigt, auf dem im pater die gens im Rate vertrat (vgl. Fest. p. 246a,
Gesamteigentum der Gentilen stehenden Grand- o. S. 34). Der patronm ist also offenbar eine

stiicke angesiedelt, welches er im Auftrage und 20 Modification des pater. Diese Einheit des Patro-
zum Nutzen der Gens bebaut. Mit der Gens ver- nates, der zu einer Zeit, wo der gentile Verband
lassen, wie das Beispiel der Claudier zeigt, auch mehr und mehr sich lockerte, auf die einzelnen
die Clienten das gentile Territorium, um sich neue Familienhaupter sich ubertrug, blieb der Clien-

Wohnsitze zu suchen (Mommsen R. F. I 368, 22. tel in alien ihren alteren Formen gewahrt (vgl.

Dionys. II 4, 3). aber Voigt 159). Erst in der spateren Zeit,

In der Zeit, wo der Gens selbst das Fehde- wo die Jurisprudenz den Patronat iiber den
recht zustand, und noch spiiter, solange die Heeres- Freigelassenen unmittelbar an das Eigentum des

organisation auf den gentes beruhte
,

zogen die Sclaven ankniipfte, wurde auf Grand des Gesamt-
Clienten mit der Gesamnitheit der waffenfahigen eigentuins auch ein Patronat mehrerer fiber den
Gentilen gleieh Gefolgsleuten und Dienstmannen 30 Freigelassenen construiert; vgl. ubrigens Momm-
in den Krieg (u. S. 49). Aber auch noch spater sen R. F. I 371 mit A. 31. Die spater hiiufige

kam es vereinzelt vor, dass bei Unwillfahrigkeit Concurrenz in den Gemeindepatronaten (u. S. 53)
der Plebs die Patricier mit ihren Clienten zu erklart sich wohl, wrie Mommsen a. a. O. ver-

Felde zogen (Dionys. VI 47, 1. VII 19, 2. X 43. mutet, aus dem lialb gastrechtlichen und frfih

Mommsen E. F. I 368, 23. Madvig 193, 1. entarteten Charakter dieses Verlialtnisses; zu dem
Herzog I 92, 5). und im J. 277 = 477 untemahm ohiigatorischen patrocinium des erobernden Feld-
angeblich eine einzelne Gens, die Fabia, mit ihren herrn (o. S. 20), hezw. des Deducenten (o. S. 34)
Horigen einen Sonderfeldzug. Noch Scipio hot und seiner Nachkommen traten durch freie adoptio,

im J. 620 = 134 seine Clienten fur den numan- spater cooptatio (Marquardt St.-V. 12 189, 3)
tinischen Krieg auf (App. Hisp. 84. V oigt 164, 16). 40 weitere Patronate

,
iusbosondere hervorragender

Die Teilnahme der Clienten ail den sacra der Sachwalter (o. S. 35) und anderer um die Ge-
Gens behauptet Mommsen R. F. I 371f. viel- meinde verdienter Manner hinzu. Die rechtliche
leicht mit Recht (vgl. Voigt 163); selbstver- Bedeutungslosigkeit der sog. Clientel zu Ende der
standlicli ist dieselbe rein passiv zu denken. Noch Republik und in der Kaiserzeit zeigt sich auch in
in der Folgezeit, wo mit dem Verfall der alten der Mehrheit der patron

i

, welchen die Hoflich-
Gentilitiit die Person des einzelnen Patrons in keitsdienste eines gewerbsmassigen salutator ge-
den Vordergrund tritt, gemahnt an das urspriing- widmet wareil (u. S. 53).

liche Verhaltnis das Verbot der gentis enuptio fur Da das alteste Recht ein civilrechtlich.es com-
pile weiblichen Clienten (u. S. 43) und die Erbbe- t&ereium nur zwischen den AngehOrigen der gentes
rechtigung der Gentilen des Patrons an dem Nach- 50 als Gemeindegenossen anerkannte, sind auch die

lasse des Clienten iu. 8. 46). Pflichten und Rechte der altesten Clientel privat-

Dass diese mannigfachen Beziehungen, welche rechtlich nicht fasshar und haben als seiche auch
die Clienten an die Gens kntipften (vgl. Dionys. in spaterer Zeit. wo die Clienten die voile Eechts-
II 10, 2 roc Toi’i yevn rgoogy.orTac), auch ausser- fahigkeit erlangt batten, niemals eine Sanction
lich in der Namengehung der Clienten zum Aus- im ius civile gefunden

,
wenn wir von den Be-

drucke kamen. erscheint beinahe selbstverstiind- stimmungen fiber das Erhrecht des Patrons in
lich (Mommsen R. F. I 368f. mit A. 25. 372; den XII Tafeln (u. 8. 46) absehen

;
nur fur die

St.-R. Ill 64, 1. Voigt 163. Genz3f. 19). Der Classe der Lihcrtinen hat das spatere Privatrecht
Client fugtewahrseheinlichsememludividualnamen eine Reihe den Patronat betreffender Rechtssatze
den adjectivisch gehildeten Gentilnamen bei; we- 60 fixiert (vgl. o. 8. 31 1 . Die Clientel der Urzeit, deren
uigstens konnte der Name des M. Claudius, eines hauptsachlichen Entstehungsgrand wir in der
Clienten des Decemvirn Appius Claudius, bei Liv. Dedition in fidem, kennen lernten (o. S. 26), be-
lli 44, 5ff. Dionys. XI 28ff. darauf hinweisen. In ruht viclmehr auf vcilkerrechtlicher Grundlage,
der spateren Zeit erhalt sich dieser Grundsatz nur auf der in eine Vertragsformel eingekleideten Hin-
ffir jene Clienten, die unmittelbar aus der Un- gahe in die Gewalt (potestas oder dicio) des
freiheit in die Clientel treten, d. h. fur die Frei- Siegers als kfinftigen Patrons, der seinerseits mit
gelassenen (Momm s en St.-R. Ill 424ff.), wahrend der Annalime dieser Untenverfung ein Treuge-
der Eintritt eines freien Burgers in das Clientel- lobnis (fides) verbindet in. 8. 30; vgl. S. 23).
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Die internationale fides (vgl. Voigt 166), das ein-

zige zwischen Biirgem und Nichtbilrgern mOgliche
Band, halt ebenso, wie das hospitium (u. S. 41),
auch das Scliutzverhaltnis zwischen Patron und
Clienten zusammen. Die Pflicht zur fides besteht
indessen genau genominen nur auf Seite des Pa-
trons, wo sie das Correetiv der durch die De-
dition gegebenen, rechtlich unheschrankten Ver-
fiigungsgewalt (potestas) iiber Person und Giiter
des Dedierten ist; sie bildet nicht etwa eine
rechtlich erzwingbare Obligation den Gewaltunter-
thanigen gegeniiher, die durch die Natur der Sache
ausgeschlossen ist, sondern stellt ein Gelehnis an
die Gotter clar, unter deren besonderem Schutze
die fides steht (vgl. o. S. 26). Eine Verletzung
dieser fides seitens des Patrons ist daher zun&chst
auch den Gotlern zur Ahndung liberlassen. Dies
besagt eigentlich die lex Famuli hei Dionys. II 10,

3 (daraus wohl Plut. Rom. 13), wonach der gegen
seine Obliegenheiten sich vergehende Patron mg
dv/m xov xaxax&ovlov Auk sein solle, welche in

einer Bestimmung dor XII Tafeln (Scrv. Aen. VI
609) sich forterhielt

:
patronus, si elienti frandem

fecerit, saeer csto (vgl. Mommsen B. F. I 383ff.

M. Voigt Abh. der sachs. Ges. der Wiss., phil.-

hist. Cl. 1879, 573ff.; Bor. 161. Jhering I 5 237,
131a; vgl. 284, 190). Auf Grund dieser zu-
nachst rein sacralen Bestimmung hat spiiterhin
criminelle V

r

erfolgung Platz gegriffen. Dagegen
mangelto es

, was allerdings von Voigt be-

!

stritten wird
, walirscheinlich an einer entspre-

chenden Bestimmung fur der. Clienten, dor ja
ursprunglich an den sacra der Gemeinde keinen
Anteil hatte und schon vermOge der potestas des
Patrons fur etwaige Vergehen von diesem selbst
an Leib und Leben geziichtigt werden konnte
(u. S. 40).

Das durch die fides determinierte Gewaltver-
haltnis

(potestas)
und namentlich auch die Ver-

tretung des Clienten durch den Patron bei Bechts- c

geschaften und Processen, welche mehrfach mit
dem Eintreten des pater families fur den Haussohn
verglichen wird (u. S. 43. 47), lasst den Clienten
schon in der altesten Zeit gleich einem Familien-
angehOrigen des Patrons erscheinen

;
vgl. Fest.

p. 253 VI. pair[onus a pat,re cur ah antiqvis
dictus] sit, mamfestum

: quia [at liber i sic
etiam clientes] numerari inter dofmesticos quo-
dammodo possunt (Mommsen R. F. I 368, 24).
In der historischen Zeit, wo die Clientel mehr 5

und mehr ein rein ethisches Verhaitnis wurde
(o. S. 33 ; u. S. 52)

,
ging in Collision mit an-

deren Pietatsverh&ltnissen die Clientel
,

gleich
dem Gastrecht, sogar der Blutsvenvandtschaft
und der Affinitat vor. So ist es z. B. gestattet,
gegen einen Cognaten zu zeugen, wenn das Zeug-
nis fiir einen Clienten ahgelegt wird (Cato bei
Gell. V 13, 4 adrersus cognates pro clients te-

stam. cum testimonium adrersus clientem nemo
diert

; Caesar ebd.
:
quibus (clientibus) etiam a 6

propinquis nostris opem ferre insfituimus; vgl.

Sabinus bei Gell. a. a. 0. und Gell. XX 1, 40).
Dagegen muss die Clientel hintei der Alters-
und Geschlechts-Tutel zuriickstehen (Cato bei
Gell. a. a. 0. : matures sanctius habuere defendi
pupillos quam clientem non fallere). Auch nach
Masurius Sabinus bei Gell. V 13, 5 ging in
offieiis, d. li. zunaehst bei der gerichtlichen
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Beistandschaft
,

vor alters die Alters- und Ge-
schlechts-Tutel sowie das Hos'pitium der Clientel
vor; dagegen berichtet Gellius, dass zu seiner
Zeit bei einer Verhandlung in Bom dem Clienten
der Vorzug vor dem Gast zugestanden wurde
(vgl. Mommsen B. F. I 378ff. Voigt 166).

In
_
der altesten Epoche durfte der patronus

wohl In gewissem Sinne das vollstreckende Organ
der Gentilen gegeniiher den Clienten gewesen sein.

OEr war es, der im Namen der Gens eine Art
hauslicher Gerichtsbarkeit iiber die Clienten aus-
iibte, welche sich fiir die Ereigelassenen bis in die
caesarische Zeit hinein orhiolt, und dabei selbst
Todesstrafe verhangen durfte (Mommsen B. F. I

369; St.-B. Ill 433f. Voigt 163, 63. 201, 159.
Herzog I 72, 1; vgl. Jhering 15 194); auch
die Gepflogenheit der republicanischen Zeit, Strei-
tigkeiten der Gemeinden untereinander durch deren
paironi austragen zu lassen (Jlommsen B. F.

3 I 353f., 54; St.-B. Ill 1203, 1), mag damit zn-
sammenhangen. Der pater als Haupt des Ge-
schlechtes weist dem Clienten den von ihm zu
bewirtschaftenden Teil des Gcntilackers zu (Attus
Clausus o. S. 29) ;

er hietet die Clienten zum
Kriege auf (o. S. 37) ;

er ist das unmittelbare
Subject der mannigfachen Verbindlichkeiten und
Berechtigungen im Verhaltnisse zwischen der Gens
und den Clienten.

Urspriinglich war der Patron durch seine po-
) testas berechtigt, von dem Clienten alles zu vev-

langen, was mit der fides vereinbar war, vor
alien! uiibedhigtelj pcCsGulichen Gehorsam, ucr in

dem Namen aliens zum Ausdrucke gelaugt und
in der That dem Begriffe der ,HOrigkeit‘ sehr
nahe gekominen sein durfte. und er besass auch,
wie wir sahen, die Mittel, diesen Gehorsam zu
erzwiugen. Der Client dagegen hatte keine irgend-
wic rechtlich erzwingbaren Forderungen; er war
lediglich auf die fides des Patrons angewiesen,

) deren Gegenteil, die fraus, allerdings unter straf-

rcchtlicher Sanction stand. Je mehr nun mit
der Entwicklung der Clientel (u. S. 5 It.) das alte

Herrenrecht zuriick und die fides in den Vorder-
grund trat, desto mehr wurde die Feststellung
der beiderseitigen Pflichten, die immer entschie-

dener einen ethischen Charakter unnahmen, auf
das Gebiet. der bom mores iibertragen, wobei nur
die Libertinitat in gewisser Beziehung eine Aus-
li ahme macht. Naheres dariiber u. S. 5 If.

1 Hier seien nur noeh in aller Kiirze die wesent-
lichen Pflichten und Bechte zusammengefasst,
die zwischen Patron und Clienten bestanden und
die wir hnuptsachlicb aus Dionys. II 9, Iff. kennen
lernen (Mommsen B. F. I 366ff. Voigt 164. 167.

Willems 27f. Vladrig I 94), Der Client ist

dem Patron gegeniiher verpflichtet zu ehrerbietigem
Entgegenkommen (salulafores der Kaiserzeit, u.

S. 53), zu Gefolgscbaftsdiensten im Kriege (o.

S. 37), zu Reitragsleistungen in Geld (Dionys. II

10j, welche Mommsen R. F. I 369 wohl mit
Recht mit dem Anspruche des Herrn an dem pe-
culium des Sclaven vergleicht (u. S. 43); die

Anlasse dieser Beitrage, Dotierung der Tochter
des Patrons, AuslOsung des kriegsgefangenen Pa-
trons oder seiner Sohne, Zahlung auferlegter Geld-
strafen (Liv. V 32, 8, vgl. Dionys. XIII 5; Liv.

XXXVIII 60, 9 zum J. 567 = 1871, Verurteilung
in Civilprocessen

,
Auslagen bei der Cbernahme
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von Magistraturen und Offentlichen munera, sind die in spaterer Zeit vielfach in einander verschwim-
zum Teiie solche, hei welchen auch die Gentilen men, legt Mommsen R. F. I 355ff. (vgl. 329, 5.

zur Unterstiitzung ernes Geschlechtsgenossen ver- 335, 15) schOn dar. Schon die wesentliche Vor-
hunden sind (vgl. Dionys. II 10, 2 me rove ysvei bedingung aller privaten und Offentlichen Bechts-
utQooijxovzag-, Mommsen St.-R. Ill 18, 2; vgl. fahigkeit, die Vollfreiheit

,
mangelt den Clienten,

Jhering 1° 188, 84). Dazu kommt noch das die ja mit Leib und Gut in die potestas des Pa-
patronatische Erbrecht an dem Naclilasse des trons anheimgegeben sind. Die ihnen gewahrte
Clienten (u. S. 46).

_
•_

persOnliche Freiheit ist anfangs eine widerruf-
Abgesehen von diesen pflichtmassigen Lei- liche gewesen, sowic noch spater die Freiheit der

stungen gait es als unanstandig, von den Clienten 10 in die Clientel Boms aufgenommenen dedierten
Geldgeschenke anzunelunen

; vgl. Dionys. II 10, 4 Gemeinden gleich alien iibrigen ihnen zugestan-
(daraus Plut. Bom. 13 ) \ rmv aaxQtxicov . . . XQV- denen Begilnstigungen precaria ist (Liv. XXXIX
fiazixijv ovSeftlav bmqtav jiQOOiepirwv. Gell. XX 37, 13; dazu Mommsen R, F. 1 363, 13). Fiir

1, 40: neque peius ullum facinus existimatum die Clienten bezeugt dies die noch in spater Zeit
est quam si cm probaretur clientem divisui ha- mogliche Revocation des Freigelassenen in servi-
buiese (vgl. Mommsen St.-R. Ill 432, 1). Dieser tutem (o. S. 31). Der technische Ausdruck des spa-
Grundsatz,

_

gegen den die, Folgezeit vielfach ver- teren Civilrechts fiir den formlos Freigelassenen
stiess, erhielt dann im J. 550 = 204 durch die serous qui in libertate moratur ist auch fiir die
lex Cincia de donis et mumribm eine gesetz- alteste Clientel zutreffend (Mommsen R, F. I
liche Stiitze; vgl. Liv. XXXIV 4, 9: quid legem 20 356i'., 4i. Mit der schrittweisen ErlangUDg biir-

Cineiam de donis et muneribus (excitavit), nisi gerlicher Rechte seitens der Plebs wurde auch
quia vecUgcdis iam et stipendiaria plebes esse die Freiheit der Clienten nach und nach zu einer
senatui cocperat? (vgl. Mommsen B. F. 1367; rechtlich anerkannten, fiir deren Schntz durch
St.-B. Ill 428, 1. Voigt 175). Doch blieben, die Magistratur die spatere Jurisprudenz besondere
wie Mommsen (B. F. 1 368; St.-E, III 428, 1) he- Formen ausgebildet hat (Mommsen St.-R. Ill
merkt, Geschenke der Freigelassenen (servi) an 80f.). Ausdriicklich heht die Freiheit der Clienten
den Patron nach wie vor in beliebiger Hiihe ge- Proculus Dig. XLIX 15, 7 § 1 hervor: clientes

•stattet (vgl. aucli u. S. 53). nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque
Die Fiirsorge des Patrons fiir den Clienten auctoritate neque dignitate neque viribus nobis

sollte sich nach Dionysios auf alle Lebenslagen er- 30 pares sunt. Die nachmals iiblich gewordene frei-

stTpekon; inshesondore hatto ereferer seinem Glion- willige Eingehung der Clientel seitens freier

ten praktischenRat und juristische Belchrung(Hor. Biirger schliesst selbstredend jede rechtlich wirk-
epist. II 1,104 eiienti premiere iura; vgl. Cic. same Einschrankung der Freiheit aus (o. S. 32f.).

de or. Ill 33. Mommsen B. F. I 373, 36. Voigt Dass sich aber selbst spater noch unter hesonderen
165, 73) zu gewahren, dann bei Bechtsgeschaften Verhaltnissen ein zwischen Knechtschaft undFrei-
aller Art und vor Gericht ihm Bechtsbeistand (pa- heit in der Mitte liegender Zustand dauernd und
trociniuni) zu leisten (o. S. 35, u. S. 47). vererblich erhalten konnte, zeigt vielleicht die Er-

Ausgeschlossen ist ferner auf der einen wie zahlung hei Cic. pro A. Cluent. (vom J. 668 =
auf der anderen Seite jede Art von Klageerhebung 86) 43: Martiales quidam Larini appellabantur,
und Klageunterstiitzung zu Ungunsten des Patrons 40 ministri publics Mortis atque ei deo veteribus
oder des Clienten

(
vgl. o. S. 39 u. S. 47). imtitutis religionibusque Larinatium eonsecrati.

V. Rechtliche Stellung der Clienten. Quorum cum satis magnus nttmerus essei, cum-
Der Bechtszustand der HOrigen innerhalb des Ge- que, item, ut in Sicilia permulti Venerii sunt,
schlechterstaates lasst sich mit Hiilfe der triimmer- sic Mi Larini in Martis famitia numerarentur,
haften Uberreste, die in die historische Zeit hinein- repente Oppianicus eos omnes liberos esse cives-

ragen, wenigutens vermutungsweigQ crmitteln. que Romanos coepit defendere. Grariter id de-
Bedeutende Analogien — namentlich in boden- curiones Larinatium cunctiquc municipes tule-

rechtlicher Hinsicht — zeigt, wie hier nur an- runt. Wahrscheinlich handelte es sich in diesem
gedeutet werden soil, die Institution der Mno'iten zu Bom (a. a. 0. 44) anhangig gemachten Freiheits-

uml Aphainioten ( foixeeg) auf Kreta, deren Kennt- 50 processe urn die Xachkommen ehemaliger Sclaven,
nis uns durch das Recht von Gortyn niiher geriickt die etwa durch manurnissio sacrorum causa dem
worden ist. Wenn die oben gebotene Darstellung Gotterdienste gewidmet und damit nur thatsach-
der Entstehung der Clientel das Riebtige trifft. lich, nicht rechtlich frei geworden waren (Mom m-
waren die spater rechtlich ausgestalteten Ver- sen St.-R. Ill 421, 2) ;

wahrend dieselben nach der
haltnisse der Clienten, vom Standpunkte des iilte- Ansicht der Decurionen von Larinum Sclaven der
sten Gemeinderechtes betrachtet, rein factiseher, Gemeinde waren, behauptete Oppianicus fiir sie

nicht juristischer Natur und lediglich durch die wohl ein bios clientelahnliches Abhangigkeitsver-
gelobte fides der Gemeinde, bezw. der lierrschen- haltnis. welches damals mit der Civitat vertrag-
den Gens garantiert. lich war. Die private und affentliche Rechts-

Von dem Gastrecht (hospitium), welches ehen- 60 fahigkeit der Clienten ist nicht mit einem Schlage
falls auf der fides beruht und wie die Clientel zur Anerkennung gelangt, sondern stiickweise er-

nicht innerhalb des Kreises der vollberechtigten rungen worden; es bedurfte dazu einer langen,
Gemeindegenossen taesteiien kann, unterscheidet an Kampfen reichen Entwicklung, die im wesent-
sich die Clientel wesentlich durrli die Rechtsun- lichen init der Sprengung der alten Gentilver-
gleichheit der beiden Teiie und die dadurch be- fassung Hand in Hand geht, deren einzelne Phasen
dingte Beschrankung der moralischen Treupflicht aber nicht immer chronologisch festzustellen sind.
auf den Patron (o. 8. 39); die Berulirungspunkte A. Privatrechtliche Stellung (Momm-
wie Verschiedenheiten dieser beiden Bildungen, sen St.-B. Ill 78ff.

;
Abriss 181'. Voigt 162.
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Karlowa I 39f.). Im Gegensatze zu seinen angehiirte (vgl. S. 48), die Tochter seines Clienten
fruheren Darstellungen in den Romischen For- Salonius (Gell. XIII 20, 8. Plut. Cat. niai. 24.
sehungen und der Romischen Geschichte neigt Plin. n. h. VII 61. Solin. I 59. Sen. contr. VII
sich Mommsen im Abriss a. a. 0. neuer- 6,17), was allerdings bei seinen Standesgenossen
dings der Anschauung zu, dass den Clienten von Anstoss erregte (Plut. comp. Arist. 6 ;

vgl. Mo in m-
Anbeginn an die voile private Rechtsfahigkeit sen St.-R. Ill 431, 1. Voigt 177, 111. 112.
in gleicher Weise wie den Vollbiirgern zukam. Herzog I 989, 1). Nur bei der libertinen Clientel
Doch sprecben die starre Exclusivitat des alte- blieb das alte Recht in Geltung; erst durch die
sten Rechtes gegeniiber den Nichtbiirgern und lex lulia vom J. 736 = 18 wurden die Eben
zahlreiche Anzeichen

,
die in der folgenden Dar- 10 zwisehen Freigelassenen und ingenui gestattet

;

stellung hervorgehoben werden, fur die gegen- den AngehOrigen des Senatorenstandes blieben
teilige Annahme, dass auch auf privatrechtlichem sie jederzeit untersagt (Mommsen St.-R. Ill
Gebiete von der urspriinglichen Rechtlosigkeit der 429f., anders Herzog I 990).
Clienten auszugehen ist (vgl. Herzog I 92). Wie die Begrundung der Ehegewalt, so wurde
Schon die antike Auffassung hat die Stellung des auch die Entstehung der patria potestas in der
absolut recbtsunfahigen, der potestas des Patrons Person des Clienten anfanglich durch das Herren-
anbeimgegebenen Clienten in Parallele gesetzt recht der Gens, welches sofort das neugeborene
mit jener des Haussohnes (vgl. Jhering I s 236f. Kind des Clienten ergriff, gehemmt. Die Clienten
243), dessen Rechtsfahigkeit — allerdings nur haben daher im Gegensatze zu den patricii im
die private — durch die patria potestas suspen- 20 Rechtssinne keinen pater, nur, einen patronus.
diert erscheint (vgl. o. S. 39); so Fest. p. 246 a M. Consequenterweise ersetzte der Patronat auch
(o. S. 34) beziiglich der Bodennutzung (perinde ac die Vormundschaft. Daher enthielten noch die
libens propriis

)
und Dionys. II 10, 1 hinsicht- XII Tafeln keine Bestimmung iiber die tutela

lich des peculium (u. S. 45). Wenn die Stellung legitima bei Clienten (Gai. I 165. Voigt 154f.
des Clienten im ganzen factisch, wenn auch nicht 156), und noch in spaterer Zeit fand die gesetz-
rechtlich selbstandiger erscheint, als die des Haus- liche Tutel der Gentilen iiber Kinder und Frauen
sohnes

,
so liegt dies ohne Zweifel an der be- als urspriinglich patricisch-gentile Institution in

deutenden sittlichen Kraft der von dem Patron einzelnen plebeischen Hausern keine Anwendung
zugesagten fides. Wir gehen nunmehr zur Er- (Mommsen St.-R. Ill 28, 1. 75,2). Doch stand
Orterung der einzelnen Rechtsverhaltnisse iiber. 30 dem Clienten vermfige der ihm schon damals ge-

Die von Clienten verschiedenen Geschlechtes wahrten testamenti faetio die letztwilliere HUoris
eingegangene Lebensgemeinschaft entbehrte, da datio frei; es ist natiirlich, dass auch "als tutor
dieselben an den sacra der Gemeinde keinen An- datus zumeist der Patron fungierte (Dionys. XI 36).
teil hatten, der solennen Form der patricischen Auf vermogensrechtlichem Gebiete ist die
eonfarreatio und stellte zunachst ein rechtlich Gleiehstellung von Altbiirgern und Clienten eben-
irrelevantes, nur durch die fides des Patrons ge- falls erst allmahlich durchgedrungen. Vor allem
schiitztes Zusammenleben dar, bei welchem die war der Client, wie schon o. S. 28 erortert wurde,
Entstehung einer eheherrlichen Gewalt durch das in der alten gentilicischen Agrarverfassung vom
patronatische Herrenrecht ausgeschlossen wurde. Bodeneigentume ausgeschlossen (Mommsen Ab-
Anfanglich war dazu wahrscheinlich der Con- 40 riss 18, anders Karlowa I 39); ein Grundsatz,
sens des Patrons erforderlich

; wenigstens gait der in der Clientel des Offentlichen Rechtes, bei
es noch in spaterer Zeit als unziemlich, wenn den dedierten Peregrinengemeinden, deren Boden
der abhangige Mann seine Tochter verheiratete, im Eigentum des populus Romanies stand, bis
ohne den Patron befragt und dessen Zustimmung in die Kaiserzeit hinein sich behauptete (o. S. 28).
erlangt zu haben (Plut. Cat. mai. 24). Den Clienten Der Anteil des Gentilackers, bezw. des ager pu-
weiblichen Geschlechtes war es verboten, aus der Minus

,
den der Client bewirtschaftete, war ihm

Gens herauszuheiraten
,
offenbar wegen des Inte- zu widerruflicher, wenn auch factisch erblicher

resses der letzteren, die Clientin und deren Nach- N'utzung gegen Fronarbeit oder Ablieferung einer
kommenschaft in ihrer eigenen HOrigkeit zu er- Ertragsquote von dem Geschlechtshaupte oder
halten (V oigt 156. 167. 82. Jhering I 5 197, 90) ;

50 von dem Kflnige zugewiesen (vgl. Fest. p. 246 aM.
bei den Freigelassenen hielt man noch im J. 568 o. S. 34 ,

wo der Ausdruck attribuere und die
= 186 daran fest, wie das der Fecenia Hispala Gleiehstellung mit den HaussOhnen zu beachten
erteilte Privileg der gentis enuptio (Liv. XXXIX ist; vgl. o. S. 43). Nach einer ansprechenden
19, 5) zeigt (Mommsen St.-R. Ill 430, 2. Voigt Vcrmutung (Savignv Recht des Besitzes 7 202.
160). Die weitere Entwicklung fuhrte zur recht- 464. Mommsen Efim. Gesch. I« 190; R. F. I

lichen Anerkennung der formlosen Consensualehe 366; St.-R. Ill 83 mit A. 2. 87, 1; Abriss 18f.
und zur Beseitigung der eben angefiihrten Be- Jhering 15 239ff. Karlowa 1 39. 1) ist aus
schrarikungen. Die Erlangung der Ehegewalt wurde diesem Verhaltnis das sehr alte Rechtsinstitut
zwar nicht an die formlose Ehe gekniipft, aber des Bittbesitzes

( precarium ) hervorgegangen.
in den Formen des Eigeutumserwerbes auch den 60 Auch an beweglichen Sachen, insbesondere an
Horigen ermOglicht (Mommsen St.-R. HI 79f.

;
den zur Bodenbewirtschaftung gehorigen Gegen-

Abriss 18). Doch ist die Ehegemeinschaft zwi- standen, wie Vieh und Sclaven, fur die, wie
schen einem Vollburger und einer Horigen noch fur die Grundstucke, noch im spateren Rechte
im ZwOlftafelrechte ausgeschlossen und erst durch der nur Burgern zugangliche Erwerb durch Man-
die lex Canuleia vom J. 309 = 445 zugelassen cipation besteht

(
res maneipi), wird ein Eigentum

worden (Mommsen St.-R. Ill 80). Im J. 599 des Clienten zunachst nicht anerkannt worden
= 155 ehelichte der altere Cato, der zwar pie- sein

;
vielleicht hat Jhering a. a. O. recht, wenn

beischer Abstammung war, aber der Nobilitat er das peculium des Haussohnes und Sclaven auf
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das juristisch dem Patron, factisch dem Clienten

gebttrige Inventar und Vieh der Clientenwirtschaft

zuruckfiihrt; anderer Meinung Karlowa I 39. Die

sittliche Verpflichtung des Patrons, dem Clienten

ein peculium einzuraumen, scheint auch Dionys.

II 10, 1 zu meinen: anavra ngarrovras
,
oaa asqi

jialboiv ngarrovai jiaregeg eh /oyodro.u' . . . Xoyov

(vgl. u. S. 46). Noch in spaterer Zeit war der

Patron bei alien grfisseren ausserordentlichen Aus-

gaben berechtigt, von den Clienten Beitrage ein-

zuheben (Mommsen R. F. I 369f., o. S. 40).

Die Anweisungen von Teilen des ager publicus

an die KOnigsclienten , deren rechtliche Qualitat

nicht iiberliefert ist (o. S. 34), werden kaum
etwas anderes bewirkt haben, als precariscken

Besitz. Als dann an Stelle des Gesamteigentums
der Gens das individuelle Bodeneigentum trat

(Mommsen St.-R. Ill 22ff.), wurde es viel-

leicht gleich von Anfang an auch bei den Clienten

zugelassen, jedenfalls aber friihzeitig auf dieselben

erstreckt (Mommsen Abriss 19); die servianische

Verfassung setzt es bereits fur alle Gemeinde-
angehfirigen voraus (Herzog I 38). Damit war
eine dcr wichtigsten Vorbedingungen fur die Bil-

dung einer wirtschaftlich und politisch unab-
hangigen Plebs gegeben (u. S. 49f.).

Von den nutzbaren Rechten der Burger, ins-

besondere von der unentgeltlichen Nutzung des

ager publicus, dem Verkauf oder der Verschen-

kung des Gemeindelandes (Mommsen St.-R. Ill

84—88: Abriss 19), war der Hfirige als Nicht-

burger anfanglich ausgeschlossen. Bekanntlich

haben sich die Patricier das Recht auf den ager

publicus bis zur Zeit der licinischen Gesetze aus-

schliesslich vindiciert (vgl. aber Mommsen St.-R.

III 84f., 2). Juristisch davon verschieden ist die

den Unterworfencn belassene Nutzung der ihnen

vorlier gehorigen Grundstucke, welche durch die

Dedition romisches Gemeindegut geworden waren,

und die analoge Beteilung von Clienten mit Ge-

meindeland (o. S. 29. 34) ;
beides geschieht ursprung-

lich wohl in den Formen des Bittbesitzes gegen

einen Bodenzins. Allerdings war in diesen beiden

Formen der Vergebung von Gemeindeland die

Moglickkeit geboten, den Horigen wenigstens that-

sachlich — wenn zunachst auch nicht rechtlich —
betrachtliche Okonomische Vorteile zu sichem, die

namentlich bei der Konigsclientel — dem Grund-
stock der spateren unabhangigen Plebs — schon

friihzeitig zu relativer wirtschaftlicher Selbstandig-

keit fuhren mussten und die rechtliche Anerken-

nung der Eigentumsfiihigkeit des Clienten vor-

bereiteten (vgl. auch Herzog I 990 mit A. 3).

Auch die Fahigkeit zu erben und beerbt zu

werden (Mommsen R. F. I 379— 383; St.-R.

HI 84, vgl. 74f. ; Abriss 19. Voigt 165) kommt
nach altestem Rechte dem Clienten nicht zu, dem
es mangels der eheherrlichen und vaterlichen Ge-

walt (o. S. 42) an rechten Erben und wegen seiner

vermfigensrechtlichen Unfahigkeit an einem Nach-
lasse und der Mfiglichkeit, einen solchen recht-

lich zu erwerben
,

gebricht. Alles
,

was der

Client besass
,

fiel schon zu seinen Lebzeiten

unter die potestas des Patrons; lediglich Sache
der ftdes war es, wenn letzterer den Nachlass
des Clienten dessen leiblichen Nachkommen, die

ja gleiehfalls seine Schutzbefohlencn waren (o.

S. 35), iiberliess oder irgend welche letztwillige

Verftigungen des Clienten bertieksichtigte. In
Ermanglung eines oder des anderen stand es dem
Schutzherrn und nach ihm seinen Agnaten und
Geschlechtsgenossen frei, vermOge Herrenrechtes

— also nicht eigentlich als Erben — den Nach-
lass des Clienten an sich zu nehmen. Das Recht

der XII Tafeln beruft fur den Fall, dass es an

naherberechtigten Erbnehmern fehlt, Ampatronus,
worunter nicht nur der des Freigelassenen, son-

dem der des Clienten iiberhaupt gemeint sein

muss (Mommsen R. F. I 381, 50), und demnachst

dessen Verwandte und Gentilen (Vat. fr. § 308),

als Intestaterben
;
vgl. auch Cato bei Gell. V 13,

4 patrem primum, postea patronum proximum
nomen habere. Mit, der Zeit wurde das als Erb-

recht ausgedeutete patronatische Heimfallsrecht

auf den Nachlass der Freigelassenen und ihrer un-

mittelharen Nachkommen eingeschrankt (Momm-
sen St.-R. Ill 432). In einem vereinzelten Falle

aus der Praxis des Centumviralgerichts (Cic. de

off. I 177, s. o. S. 34) suchte man dieses langst

veraltete Recht auch auf die Erbschaft eines ohne

leibliche Nachkommen und ab intestato verstor-

henen exul anzuwenden. Im uhrigen wurde das

Intestaterbrecht der Clienten, seitdem sie die voile

biirgerliche Rechtsfahigkeit hesassen
,
mit Ent-

wicklungder plebeischen Quasi-Gentilitat (Momm-
sen St,-R. IH 74 f.) nach Analogic des gentili-

cischen Erbrechts der Patricier beurteilt. Mit

der Zulassung der Clienten zu den Curiatcomitien

war ihnen ferner auch die MOalichkeit erofl'net,

ein gultiges Testament zu errichten (vgl. aber

Mommsen Abriss 19); die XII Tafeln haben

diese Testierfreiheit bestatigt, durch welche das

alte patronatische Erbrecht mehr und mehr ein-

geschrankt wurde.

Zwisehen Burgern und Clienten gab es nach

altem ius chile kein commercium, d. h. keine

MOglichkeit, sich gegenseitig durch gultige Ver-

trage zu verpflichten. Zunachst war eine civil-

rechtliche Obligation zwisehen Patron und Clien-

ten — abgesehen von der allgemeinen Rechts-

unfahigkeit des letzteren — schon durch das Ge-

waltverhaltnis ausgeschlossen
;
das precarium und

peculium (s. o. S. 44f.) stehen, wie Jhering I 5

24 If. darlegt, ausserhalb des Obligationenrechtes.

Wenn dennoch thatsachlicbe Abmachungen zwi-

schen beiden Teilen getroffen wurden, so standen

dieselben, soweit der Patron verpflichtet war,' unter

dem Schutze der fides. deren Verletzung (fraus )

die Sacertat nach sich zog (vgl. S. 39), wahrend

der Client durch die aus der potestas abgeleitete

hausliche Gericlitsbarkeit zur Erfullung iiberiiom-

mener Verbindlichkeiten angehalten werden konnte

(o. S. 40). Bei den Freigelassenen war noch

spater die Verpflichtung zu Dienstleistungen gegen-

iiber dem Patron nicht anders mOglich, als durch

einen zunachst nur moralise!) verpflichtenden Act,

die iurata operarum promissio (Mommsen R.

F. 1 370; St.-R. Ill 432, 3. Voigt 197f.). Auch
mit dritten war urspriinglich der Abschluss von

Rechtsgeschaften unmOglich
;
im Notfalle trat der

Patron an Stelle des Clienten als civilrechtlich

allein verpflichteter Contrahent ein (Voigt 164);

daher sagt Dionys. II 10, 1, es sei Pflieht des

Patrons gewesen, fur den Clienten alles zu thun,

ooa sufjt aalbmy tiq&ttovoi -tarsQse sig yQij/iann'

re (vielleicht peculium ,
vgl. o. S. 45) xai roiv
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aegi' ygypaza ovpfiolnlo>r Xayov. Auch auf dem herr zum blossen Rechtsbeistand herabsank und
Gebiete des Vertragsrechtes hat die wirtschaftlicho auch diese Beistandschaft schliesslich formell und
und rechtliche Emancipation die Clienten den Alt- uberflussig ward. Die spatere Zeit hat die ein-
biirgern gleichgestellt. mal recipierte civilprocessuale Institution des pa-

Processuale Stellung der Clienten trocinium als Schablone fiir die berufsmassige
(Mommsen R. F. I 374—385; St.-R. Ill 81—83

;
Sachwalterschaft benutzt (s. o. S. 35). Zum ersten-

Abriss 19. Voigt 164. Jhering I 5 237f. 244. male erscheint ein Client ohne den Patron vor
Karlowa I 39). Dio allgemeine Recbtsunfahig- Gericht in dem wahrscheinlieh erfundenen Vindi-
keit der altesten Clientel aussert sich ganz be- cationsprocesse der Verginia bei Liv. Ill 44, 4.
sonders darin

,
dass ihr urspriinglich auch der 10 8ff. Dionys. XI 30ff. (J. 304 = 450).

Schutz der Gemeindegerichte versagt blieb. Eine B. Politische Stellung der Horigen
Folge des patronatischen Gewaltverhaltnisses, die (Mommsen St.-R. Ill 66ff.; Abriss 20f. Voigt
erst spater zu einer Pflicht. der Pietat umgedeutet 147ff. 16 Iff. 168ff. Herzog I 988ff. Willems
wurde (Mommsen R. F. I 378 mit A. 43), ist 69f.). Im Wesen des Geschlechterstaates liegt es,

ea, wenn die Klage zwiscben Clienten und Patron dass nur der vollberechtigte Angekflrige einer Gens
ausgeschiossenwar; vgl. Dionys. 1110,3: xozvfj Burger sein kann; der Client ist daher Nicht-
d'dfMporegoig oil&' oaiov ovzs &s/us rjv xazgyogr.Tv burger und hat im Gegensatze zu den Patriciern,
dX/.r/Aojv §m bixais. liber den strafrechtlichen den Vollburgcrn der altesten Gemeinde, urspriing-
Schutz der Verletzung der fides von seiten des lich keinen Anteil an burgerlichen Rechten und
Patrons s. oben S. 40 und 46. Noch in spaterer 20 Pflichten. Seine Beziehung zur Gemeinde ist zu-
Zeit konnte der Freigelassene gegen den Patron nachst eine rein ausserliche, indem er, obgleich
infamierende Civilklagcn gar nicht, andere nur auf dem Staatsgebiete ansassig und ein integrie-
nach besonders erteilter Bewilligung des Magi- rendes Glied der StaatsbevOlkerung

, nach Recht
strats anstellen. Ebenso erscheint (nach Dionys. wie Pflicht in keinerlei directer Beziehung zum
a. a. O.; vgl. Plut. Rom. 13) die Ablegung un- Staatswesen steht, sondern nur mittelbar durch
giinstigen Zeugnisses bei beiden Teilen ausge- die patronatische Gens mit demselben verknupft
schlossen

,
bcim Patron durch die gelobte fides, ist (Voigt 161f., o. S. 29. 36f.; vgl. die Application

wahrend der Client anfanglicli iiberhaupt nicht zur Gemeindefremder noch in historischer Zeit o. S. 32).
Zeugenschaft fahig gewesen sein wird (Belege bei In dieser Hinsicht ist nun wohl schon im Laufe der
Mommsen R. F. I 377, 41. Voigt 165, 74. Mad- 30 Kdnigszeit insofern eine Wendung eingetreten,
vig I 94). Auch die Bestimmnng der Lex colon. als miter formeller Aufreehterhaltung des gcntili
Genet, c. 130, dass zum Patron nur wahlbar ist, cischen Princips eine zahlreiche Classe von Schutz-
qui, mm ea res ageretur, in Italia sine imperii) unterthanigen des Kflnigs und seiner Gens — der
privatus erit (dazu Marquardt St.-V. I 2 189, Kern der spateren unabhangigen Plebs — sich

1), soil eine etwaige Collision des Patronates mit gebildet zu liaben scheint, welche ohne Vermitt-
den Klagen, die sich aus der Verwaltung eines lung eines anderen Patrons der hechstcn staat-
Provinzstatthalters ergeben konnten (insbesondere lichen Gewalt unterstanden und seitens der Konige,
der Repetundenklage), verhindern. Auch im Ver- die ja mitunter ihre Schutzbefohlenen gegen die
haltnisse zu dritten war dem Clienten als solchem Patricier ausspielen mochten, wenn auch nur fac-
urspriinglich kein processualer Schutz gewahrt

; 40 tisch, nicht rechtlich mancherlei FOrderung und
der Client konnte weder wirksam klagen noch Vorteile erlangen konnten (vgl. S. 34. 45). Immer-
geklagt werden (Mommsen R. F. I 376. Jhering hin ist fiir diese alteste Periode unzweifelhaft.
I 237; anders jetzt Mommsen Abriss 19). Eine dass die Clienten samt und sonders keinen Zu-
der wichtigsten Pflichten des Patrons ist

,
wie tritt zu den Amtern und Priestertiimern der Ge-

schon oben S. 35. 41 erwahnt wurde, die speciflscb meinde hatten. Daher bildete noch in der spateren
als patroeinium bezeichnete Vertretung des Clien- Zeit die Bekleidung eines Gemeindeamtes iiber-

ten vor Gericht. Bei Immobilienklagen war der haupt, oder nach abweichender Ansicht wenigstens
Patron als Grundherr ohnehin activ und passiv die eines curulischen, d. h. ehedem deu Patri-
zur Klage legitimiert; aber auch sonst war es ciern vorbehaltenen Amtes einen Auf losungsgrund
nach Dionys. II 10, 1 seine Sache

, bixa; vxig 50 der Clientel. In einem Processe wegen Ambi-
xCov .-isluiuiv

^

dbtxovjihmv /.ay/dveiv , ei ns fitid- tus gegen C. Marius weigerte sich der Senator
ittoizo .-uqi tu avpjiolaia, xai rots iyxai.ovaiv vxi- C. Herennius gegen diesen Zeugnis abzulegen,
/eir; vgl. C. Caesar bei Gellius V 13, 6. Da der weil das Haus der Herennier das der Marier in
Patron bei den fur den rechtsunfahigen Clienten Clientel habe, worauf Marius erwiderte, dass durch
abgeschlossenen Geschaften als eigentlicher Con- die von ihm bekleidete (plebeische) Aedilitiit die
trahent gait (s. o. S. 46), so trat er — gleich Clientel gelost sei; Plutarch, der dies beriehtet
dem Vater und dem Herrn in den Processen der (Mar. 5), widerspricht dieser Auffassung: dg/jj
Hauskinder und Sclavcn — in deu daraus sich yap ov .taoa zov Viusir xQoozazqv d.xat./.daosi zovs
ergebenden Rechtsstreitigkeiten urspriinglich selbst zvyorza; athoi; xai yivo;, d/.V

fj
zov ayxv/.o-

als Klager und Geklagter auf; seine Haftung im 60 noba dicppov 6 vopo; bibwoiv (Mommsen R. F.
letzteren Falle wird nach .Ihering nach Analogie I 365 mit Anm. 15; St.-R. HI 69f. mit Anm. 2.
der Peculien- und der Xoxalklage zu beurteilen 465. Herzog I 991f.).
sein. Wahrscheinlieh wurden diese Clientelprocesse Am fruhesten wurden wohl die Horigen fur
anfangs vom Patron unter factischer Zuziehung das Steuerwesen mit herangezogen

; dies gilt zu-
ues Clienten getiihrt, bis dann mit der allmah- nachst von den KOnigsclienten

,
deren Abgaben

lichen Anerkennung der Rechtsfahigkeit des letz- fiir Bodennutzung unmittelbar in den Staatsschatz
teren diese thatsachliche Teilnabnie nach und nach fielen, wahrend die den iibrigen gentes zugewiesenen
eine rechthche wurde, der urspriingliehe Process- Clienten ihre Abgaben an ihre'Patrone abftihrten.
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Mit dem Aufkommen selbstandigen Bodeneigen-

tums der Clienten (o. S. 45) wurde die auf

der Bodenschatzung beruhende Vermogensabgabc

(tributum) ohne Zweifol auch auf diese erstreekt,

(vgl. auch Voigt 170, 93). In weitercr Folge

traten dann noch hinzu die Wehrpflicht
_

und

das Stimmrecht, welche beide in Rom von jeher

zusammenfielen. Urspriinglich, solange nocli die

Heeresverfassung gleich der Agrarverfassung eine

gentilicische war. traf die Heercsfolge allein die 1(

Patricier als unmittelbare staatliche Auflage ;
die

mitunter sehr zahlreicben waffenfahigen Clien-

ten der gentes folgten nicht dem Staatsaufgebote,

sondern gleich mittelalterliclien Dienstmannen dem

Gebote der Patrone; so wohl auch noch spater,

wenn die Plebs den Kriegsdienst verweigerte

(o. S. 37). Indem nun einerseits an Stelle des

gentilen Wehrsystems die Legion trat, anderer-

seits als logische Consequenz der Umwanfllung

des gentilen Bodeneigentums in individuelles die 2

Wehrpflicht an den Grundbesitz der einzelnen ge-

kniipft wurde, war nunmehr jeder Bodeneigen-

tiimer, also auch der Client, in die Wehr- und

Steuerabteilungen eingereiht — eine Reform,

welche die tFberlieferung mit dem Namen des

Servius Tullius in Verbindung bringt (vgl. auch

Mommsen Abriss 21). Damit ist der princi-

pielle Wandel eingetreten; die bisherigen Horigen

werden zu Gemeindebtirgern ;
die Altbiirgerschaft

wrird allmahlich zum bevorrechteten Adel, der 3

allerdin<1's no^h lange ein bevorzugtes 8timmrecht

sowie die ausscliliessliche Bekleidung der Amter

und Priesterwiirden fiir sich in Anspruch nahm.

Diejenigen Scliichten der bisherigen Clienten, bei

denen die personale Abhangigkeit zuriickgetrcten

war, stellen sieh nunmehr als plehes ,
plebeii neben

die j
mtrieii.

In diesem Zusammenliangc muss in aller Kiirze

die Frage gestreift werden, wie sich der wesent-

lich politische Begriff der Plebitat zu dem der 4

Clientel verhalt (Schwegler R. Gesch. I 638f.

Mommsen R. F. I 387f. . vgl. 365; St.-R. Ill 63.

66—69. 71; Abriss 50f. Voigt 147f. Genz 114f.

MadvigI 92f. Willems 31ff. Herzog I 32ff.

O. Gilbert Gesch. u. Top. Roms II 141, 2;

vgl, auch A. Meitzen Wanderungen I 1, 261f.).

In der Uberlieferung, die in diesen Dingen aller-

dings nur den Wert einer Hypothese hat, wird

die alteste Clientel ubereinstimmend mit der

spateren Plebs identificiert; so Cic. de rep. II 16:

!

habuit plebem in clientelas prirteipum disen'p-

tam. Fest. p. 233 M. s. patrocinia. Dionys. II

9, 1 2. Plut. Rom. 13 und die ubrigen bei Momm-
sen St.-R. Ill 63f.

,
4 (Schwegler I 628ff.

iladvig I 73ff.) angefiibrten Belegstellen. Mehr

als dies spricht fur die von Mommsen gegen

Niebuhr, dem Schwegler, Lange I 1 238f.,

M'atlvig folgen, vertretene Annahme eines WCSt? nt-

lich identischen Ursprungs die erfahrungsgem&sse

Thatsache. dass in einem auf der Basis gesclilechts-

genossenschaftlicher Gleichherechtigung aufgobau-

ten Staatswesen eine rechtlich zuruckgesetzte

Bnrgerclasse, wie es die Plebeier sind. unbedingt

eine Vorstufe der Unfreibeit oder Halbfreiheit

voraussetzt, Wenn trotz iler Identitat von Clientel

und Plebitat in der Uberlieferung flber die Epoche

des Standekampfes bei Livius und Dionysius

(Schwegler I 643. Mommsen St.-R. Ill 71. 1.

Mad vig I 93, 1) die von den Patriciern abhangi-

gen Clienten den freien Plebeiern gegenuberge-

stellt werden, so erklart sich dies daraus, dass die

Clientel bei einer grossen Anzahl von ursprilng-

lich Horigen thatsachlicb weggefallen und unter

den herrschenden politischen Verhaltnissen nicht

wieder erneuert worden war. Als Ursachen da-

fur (Mommsen St.-R. Ill 69ff. Herzog 1988)

lassen sich unter anderem denkeu das Aussterben

vieler patricischer Geschlochter ,
die wesentliche

Abschwachung der Abhangigkeit durch die Ver-

erbung, die bereits vorhandene Fahigkeit der Clien-

ten, Grundeigentum zu erwerben (o. S. 45), und

namentlich auch die Abschaffung des KOnigtums,

durch welche die jedenfalls schon vorher ziemlich

unabhangigen unter dem KOnigsschutze stehenden

Ansiedlcr auf dem Gemeindelande (s. o. S. 28. 34.

45. 48) vom Patronate frei wurden. Diese mehr oder

minder wirtschaftlich und politisch selbstandig ge-

I wordenen, grossenteils grundbesitzenden Elemente

nahmen mit Erfolg den welthistorischen Kampf
gegen die Patricier auf, dessen Errungenschaften

auch den im Glicntelverbaltnisse verbliebenen,

meist besitzlosen Schichten ,
obsebon dieselben

lange auf Seite der Patricier standen, zugute

kamen (vgl. auch Lange I 3 248f.).

Hier soli die weitere staatsrechtliche Entwick-

lung nur insoweit beruhrt werden, als sie speciell

fiir die Clientel in Betracht kommt. Es ist mOg-

D lich
,

dass die Clienten, wie die Plebeier iiber-

haupt, ihr Stimmrecht anfanglich nur in den auf

dem Wehrverbande beruhenden Centurienversamm-

lungen ausiibten (z. B. Liv. II 64, 2 zum J. 284

= 470: irata plebs interesse consularibus comitiis

noluit ; per paires rJientesque consul.es creati. Dio-

nys. TV 23, 6. Voigt 17 If. Herzog I 988. 990f.),

wahrend sich ihnen die ehedem nur der Geschleclits-

biirgerschaft zuganglichen Curiateomitien erst

spiiter eroffneten (Plut. Popl. 7 zum J. 245 — 509:

0 Zulassung des Freigelassenen Vindicius in die Biir-

gersebaft: y&eadai TtoUzgr xai tpiosiv yirjq’ov, f\

(lovloizo qpgazQm -tgooveuqd'srza. Gilbert II 382,

1). An der Wahl der Volkstribunen, die sicli nach

vermutlich irrtumlieher antiker Auffassung in

den patricisch-plebeischen Curiateomitien (nach

Mommsen wahrscheinlieh in einem camilium

plebis curiatnm ;
vgl. Madvig I 222. Herzog

I 158f.) vollzog (Mommsen St.-R. Ill 151, 3),

nahmen die Clienten selbstverstandlicli teil; um
0 diese von den Patriciern beeinflussten, besitzlosen

Elemente unschadlich zu machen, wurde im J. 283

= 471 auf Antrag des Volkstribunen Volero Pub-

lilius anstatt der Abstimmung nach Curien die

nach den Bodenbezirken (Tribus) eingefuhrt nnd

damit die Entscheidung den Grundbesitzern ple-

beischen Standes zugeschoben ;
vgl. Liv. II 56, 3:

baud parva res . .
.
quae patrieiis omnem pote-

statem per clientium suffragin creandi
,
quos

vellent . tribums auferret I vgl. Dionys. IX 41).

>0 Wahrend es lange als pflichtwidrig gait ,
anders

als der Patron oder gegen ihn zu stimmen (Di-

onvs. II lU, 3 ipijtpov ivavziar t.zigzgziv)
,
setzte

sich nach und nach auch bei den Clienten der

Grundsatz durch, dass die Ausiibung der Bilrger-

rechte von dem Clientelverhaltnisse nicht beein-

flusst werden solle; so erklarten nach Liv. V 32.

8 im J. 363 = 391 die Clienten der Gens Furia,

bei den Tributcomitien gegen ein Mitglied der
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Gens

,
M. Furius Camillus stimmen zu wollen langten und die alte Gesehlechterorduung nenen(cum accihs domum trtbulibus et cltentibus, Bildungen und Gliederungen Platz maehte^ Burchquae magna pars plebis erat, ... respomum diese Vorgange hOrte die Clientel allmahlich auftuhsset. se oonlaturos, quanh darmmtus esset

,
fur alle Nichtpatricier obligatorisch zu sein- dor

fan VII
YgL P

.

le
u
b
f
ier kon“te aucb furderhin

,
aber er musste

' VII ii. Bionys. XIII 5). Seit der Auer- mcht omen Patron haben (s. S. 50). Wahrendkennung der plebeischen Amterfahigkeit bildet nun einerseits zahlreiche Clientelen sicli lostendie Clientel kein Hmdernis zur Erlangung nicht und eine unabhangige Plebs sich bildete waren
neuSienXr

. uraccnus Id zum J. 620 = 134 Movmov 10 haltmsse (abgesehen von der Libertinitat) niclit"7’ aVT0V
L
pi
ebeisch

t
Ae“ : plut - ™hr die rechtliche Notwendigkeit^ondern rein

B Plut M r 5 zum /"ess"- 116
en

s ^48 P"sflnliche
,

^'t/ressen okonomischer und anderer
. nur. mar a zum 638 —116; s. o. S. 48. Art massgebend (s. o. S. 33f.). Dort. wo die Clientel

durch ° eintretenil
'
a
|
c !'d ' Tl

p blldet daim die da- noch fortbestand, konnte, seitdem der Patron unddurch
_

eintretende Gleichstellung nut dem alten dor Client sich wenigstens in der Hauntsache

Werfall ’dS
6

b shSen^ciie^tel
11

t“
b7gerlicb gleichberecbtigt gegenfiberstanden, an

ev v
“ s

?“Jg
en Clientel. Innutten der sich von einer consequcnten Pbung- des Herren-wesentlichen Gleichberechtigung samtlicher Bur- rechtes nieht mehr die Rede sein. Mit dem Schwin

nnfrefh^
Mr dle ™mit7lbar der den der potestas bleibt als Residuum dk tidesUnfreiheit hervorgegangene Clientel der Preige- 20 (Voigt 166) iibrig, welche nunmehr auch auflassenen noch immer bis in die Kaiserzeit eine Seite des Clienten an die Ste™ d“ IbedLtenpohtisch ungunstige Ausnahmestellung em

,
die Abhangigkeit tritt; aus der Gewaltunterthanisr-

tflmirn

h
vom

G
f
melndeamtern un,i Pnester- keit wird ein Pietatsverhaltnis, fiir welches nachtumern, vom Sitz im Senate und vom Reiter- Dionys. II 9, 3 das Soior und die Mtuc bestimdienste, sowie in der Zuriicksetzung im Heeres- mend sind, bestehend aus einem mehTund mehr

(Mommsorst R
1

7n 420ff
'

" ^ k
°n

mt ^fammenschrumpfenden Complexe wesentlich mo

-

* 7, ;
GI 420ff- Abnss 52f- Her- ralischer, dnrch koine rechtliche Gewalt erzwing-V qA" "

, TT . ,
barer Verpfhchtungen (o. S. 33. 39). Zuerst setzt

sen 'st'

S
p
h

'][' T

d
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H
°ol

gk
v

t
.

(
A7mm - sich auf dem politischen Gebiete die tberzeugung

180 KaJ? M i -i t'oc
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!!
V ° lgtrl74T 80fesk dass die Clientel die Ausiibungder Bfifger

Die Clientel’ der Kaiserzeit
6

Ehfvem lit ?
icht 8ch

^
a
??
rn darf

(
s ' °- s - 50)s spSter

auf die Clientelbefugnisse, eJa^Grund'eS
Lhereinkomm ens zwischen Patron und Clienten. besondere durch die lex Cincia vom J 55<f- 204-
schcint, wie schon angedcutet wurde (oben S 33) s o S 41) So wird diV ri; or,*„i

• '

ii
.

'

“
«r VkMpS U \S\Jg;X tS;;- "SS;™

lioh'^
Pl

’

i?

er Hedlerteli und der Libertinen recht- kleiilet und legt seit dem Ende der Republik dengew®sel

J,.?

u
,

seln ' Hie Offentlich- Beteiligten lediglieh ffesellsehaftliche
P
Oblieuen-roehtlicho Stellung des Clienten

_

wurde daher nur lieiten auf. Kur in dem einziiren Falle wo
g
die

shafH'
W e

/-
Wa

-

nd UD
^'

d
/

Cr ’n Hnecht- 40 Clientel noch immer unmittelbar an die Unfreiheit

d^?b TT1° r 0. s. 31. 42) Oder ankntipft und folgerichtig ihren obiigatorisehend
7 ft 7 dle Heschlecbterburger- Charakter bewahrt hat, bei der Libertinitat hatC

be
dle7!o

.

bilitierung
’ sich - wiu schon wiederholt hervorgeboben wurde*oben S. 48) beendigt (Mommsen R. F. I 868ff.). in einer Reihe wesentlicher rechtlicher Beschrkn

stehenden ClfenSCTL/tnhT^T'””
3
8
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z. B. Cic. de inv. I 109 Inach 673 = 81)sor-

welclio dieTrmf'ob
?
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.

ltHt
r
011 de

T
Glien *el

> ®w, libertis, elieHt-ibus, mpplieibu« (audere Bele*'ewelcin die romische Gemeinde schon bei ihrer Be- bei Voigt 200. 157; vgl auch Mommsen R Egrtindung fertig ubernommen haben wird, als solche 1 355)
b j p '

J

raT
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i(?'batgeschafft worden
;
sie blieb viel- Als Xaehwirkung der alteren Verhaltnisse hat

Peoht" S b,s m spate Zeit in Kraft (Voigt 179). sich noch in der jflngeren Clientel der GrundsatzS i7d
baU
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e
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d
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f
ntel erhalten . dass der Patricier und der Maim sena-

Wobl nher
lort

7-
°" 4g )- toriseben Stan des iiberhaupt nur Patron, niemals

thatsachliche Inhalt
^ Und dtr Client sein kann - Hagegen hat seit. dem letzten

dem Einfli.cce i

& dle
,

ses k erhaltnisses unter Jahrhundert der Kaiserzeit die ansscbliessliche

Entwirkln
1 er pnvat- und staatsrechtlicben GO Abhangigkeit von einem Patron aufo-ehbrt- der

felcht alf :rf‘
Cb g7n7r

r-

UrsPr™.g^b Client insbesomlero der Kaiserzeit, deV ™ den

Her o)
, ,

" dni
i

Ch
i 7e

t
e
!

m0f,lficlertes sportuiae der vomehmen Hauser lebte hatte in

taetenen Geni^-h' “P
der durch de

?
Patron_ ver- der Regel mehrere Patrone. Selbst dem libertm

welches mitt;ib fl ;
r

,
dCn
W
reCh

l
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f

"fab,gC
c

n n°rlgen ’ stand '‘s frei
’

sol<>rn er 1111 r den Obliegenheiten

setzte 7b
?-
r d

i,t-
Herrschaft des Staates er- gegeniiber dem Manumissor nachkam daneben

i„
’

.. j
S fc 7e Gkenk diesen Charakter ab- noch tier Client eines anderen zu sein-' vjrl Cic

lolle iriS

3

e
„£

ll

?1^ SkQck
»T Stack die pro Sox. Rose. 19 Mallius OlaZ,

P « d bifentliche Rcchtsfahigkeit er- tenuis, hbertinus (offenbar eines Mallius), aliens
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et familiaris istius T. Roseii
;

ad Att. I 12, 2

u. ii. Auch der Gemeindepatronat verlor den

Charakter der Ausschliesslichkeit. Schon in den

altesten uns erhaltenen Patronatsurkunden (Bruns
Pontes is 343f.) erscheinen die friiheren Grenzen

zwischen hospitium und Clientel verwischt; wie

der einzelne, kann sowobl die Gemeinde, als auch

jede andere juristische Person (iiber die Collegien

vgl. J. P. Waltzing Etude hist, sur les corpor.

I 425—446. II 367—371) nunmehr mehrere Pa-

:

trone haben (Marquardt St.-V. IB 188, 3; s. o.

S. 38).

Fur die sittengeschichtliche Seite der Clientel

in der Kaiserzeit ist im allgemeinen auf Fried-

laenders Darstellung S.-G. I 8 379—391 zu ver-

weisen. Der grossen Masse der Clienten in der

Hauptstadt, mit welchen sich nicht nur durch

Reichtum und Ansehen hervorragende Manner,

sondern selbst minder Begiiterte umgaben, war
ein keineswegs beneidenswertes Los zu teil ge-

!

worden. Die Satiriker, wie Martial, der trotz

seines Rittercensus gleich anderen minder bernit-

telten Dichtern (Friedlaender III6 439ff. 445f.)

selbst als Client vornehmer Hauser sein Lebeii

fristete, Iuvenal, Lukian (insbesondere im Krono-

solon), dann Epiktet sind voll Klagen uber die

umviirdige Stellung der Clienten, die freilich auch

ihrerseits durch ihr Betragen hauflg Grund zu

Beschwerden gaben. Ihre Dienste waren zeit-

raubend nnd demiitigend. Am beschwerlichsten !

war die tasrliche Morgenaufwartung (meritoria

salutatio bei' Seneca de brev. v. 14, 6) in der

ersten oder zweiten Tagesstunde, die sich aus

dem schon lange ublichen Morgenempfangc der

Rechtsbelehrung und Ratschlag suchenden Clicn-

ten (Mommsen R. F. I 373, 36) in der alteren

Zeit entwickelt hatte. Bei Martial und Iuvenal

finden sich haufige Klagen fiber die dainit verbun-

denen Unzukommlichkeiten, das fruhzeitige Auf-

stehen ,
den Togazwang ,

die W anderungen im
schlechten Wetter u. ii. (Friedlaender 382ff.).

Abgesehen von dieser wichtigsten Obliegenheit,

nach welcher die Clienten als salututores und —
wegen der dabei etikettemassigen Staatskleidung —

-

als togati bezeiebnet werden, wnrden viele Clienten

einen grossen Teil des Pages durcli Begleitung

ihrer Gebieter in der Offentliehkeit, auf Besuchen,

Reisen
,

als Claqueurs bei Declamationen in An-

spruch genommen (Friedlaender a. a. O. 384).

In Pompei agitierten Clienten fiir die Wahl ihrer

Patrone zu municipalen Amtern (OIL IV 593.

822. 933. 1011. 1016). An den Saturnalien, wo
die Clienten bewirtet zu werden pflegteii

,
am

Xeujahrs- und am Geburtstage waren kleine Ge-

schenke der Clienten an ihren Patron ublicb, wie

sie die lex Cincia is. o. S. 41) gestattete. fiir

welche wertvollere Gegengesehenke erwartet wur-

den (Friedlaender 390f.). Mitunter vereinig-

ten sich die Clienten, urn den Patron durch Er-

richtung einer Statue zu ehren (CIL VI 1390 =
Dessau 920; vgl. Plin. n. h. XXXIV 17). Als

Anrede des Patrons war schon in der ersten Kaiser-

zeit duminus und rex gebriiuchlich (schon bei

Horat. epist. I 7, 37 nxqiie paterque -

,
vgl. Fried-

laender a. a. O. 385f. 446).

Als Entgelt fiir ihre verschiedenen Dienstlei-

stungen, die ibnen zuweilen durch Zurticksetzungen

seitens des Gebieters und der Dienerschaft in den

vornehmen Hausern bei den Empfangen sowobl

wie insbesondere bei Bewirtungen (Friedlaender
a. a. 0. 885ff.) selir verleidet werden moebten,

bezogen die Clienten zur Zeit Martials eine recht

geringffigige Entschadigung
,
die zumeist in Na-

turalspeisung oder in einem entsprechenden Kost-

gelde (sportula

)

im Betrage von gewOhnlich 6'/4

Sesterzen bestand (Friedlaender a. a. 0. 380f.

438—442) ;
gelegentlich fiel auch ein Platz an

der Tafel des Patrons, ein Kleidungsstiick oder

ein Geldgeschenk fiir sie ab. Ziemlich selten

waren die Patrone, die ihren Clienten nach altem

Branche durch Darlehen, Biirgschaft, Rechtsbei-

stand (wie Tbrasea Paetus, Tac. ann. XAG 22),

durch Schenkungen von Landgfitem oder Gewah-
rung freier Wohnung (Dig. VII 8, 2 § 1. 3. IX

3, 5 § 1) unter die Arme griffen (Friedlaender
381f.). Im allgemeinen wurde die Clientel nicht.

nur von den Leuten von Bildung, die wie Martial

auf sie angewiesen waren, sondern auch von den

Patronen selbst als eine Last empfunden (Fried-

laender a. a. 0. 3901'.).

Nichtsdestoweniger fand die hauptstadtische

Clientel auch in Kleinstadten Italiens wie in Pompei

(s. o.) Nachahmung und war die Clientel auch in

den Provinzen (CIL III 6126), insbesondere in

Gallien, verbreitet, wo sie vielleicht in der alten

keltischen Gefolgschaft — clientela bei Caesar —
Anlehnung fand und bis in sprite Zeit sich erliielt.

Die Inschrift bei Allmer-Dis sard MusdedeLvon
V p. 28 (uni das J. 238) nennt einen Einheimischen

als amicus et aliens zweier aufeinandertolgender

Provinzstattlialter, vgl. anch Robert Epigr. de

la Moselle I 21 mit pl. I 8; der Schulmeister und

spatere Praetendent Eugenius war nach Claud,

paneg. de III consulatu Honorii 67 ein deiectus

aliens und noch Paulinus von Pctricordia (urn

470) erwahnt III 30f. die foeda olienium ambitio

ad nutum tumidi deiecta patroni.

i In der Kaiserzeit bezeichnen sich als clientes

auch die Abteilungen der hauptstadtischen plebs

frumentaria

,

so die tribus Claudia patrinn et

Uberorum (CIL IX 5823 vom .T. 159; vgl. Momm-
sen St.-R. Ill 441, 1. 447, 1. CIL XIV 374),

die tribus Palatina corporis sm/ormn (CIL VI

10215), die tribus Palatina corporis iunioram

(CIL VI 1104, vgl. p. 844); auch die clientes .

welche Plinius paneg. 23 neben Senat und Ritter-

sehaft nennt, sind sicher die Tribus der Getreide-

i empfiinger (Mommsen St.-R. a. a. 0. 444f., 4).

Litteratur. a) Allgemeine Litteratur. Al-

tere Scbriften bei Lange I* 238, 1. Willems

26, 3. L. 0. B rOcker Untersuchungen fiber die

Glaubwurdigkeit der altrOmischen Verfassungsge-

schichte (Hamburg 1858; 2. Aufl. 1873) 1—22.

Fustel de Coulauges La cite antique (Paris

1864) 291—304. 331—338. 344—349 u. s. w.

Mommsen R. G. I7 82ff.; ROm. Forschungen

I 355—390; St.-R. Ill 54—88, vgl. 152; Ab-

l riss 15—21. Em. Hoffmann Das Gesetz der

Zwolf-Tafeln von den Forcten und Sanaten,

Wien 1866 (= Zeitschr. fiir die Bst. Gymn.

1866, 547ff.). Lange Riim. Alt. I» 237 -252

(vgl. 415fF.). J. E. Kuntze Cursus des rfiiri.

Eechts 2 29. 44f. 68. 562; Excurse fiber rom. Recht2

62—65. H. 'Genz Das patriciscbe Rom (Berlin

1878) 15—20. M. Voigt Cher die Clientel

und Libertinitat, Ber. fiber die Verh. der sachs.
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Ges. d. Wiss., pliilol.-hist. Cl. XXX (1878), I 147 Classe (Liv. I 43, 2. Dion. Hal. ant. IV 16, 2).—220 (citiert: Voigt). B. W. I.eist in Gluck- Docli wurde er bereits zur Zeit des ersten Sam-
L e i s t Ausfiihrl. Erlauterung der Pandecten, Serie niterkrieges durch das besser deckende (Liv. IX
der Bucher 37 und 38, IV 301—627. V 1—566

; 19, 7) langliche Scutum verdrangt (Liv. VIII 8,
auch separat u. d. Titel: Das vOm. Patronatsrecht, 3). Vgl. Bernd Das Wappenwesen der Griechen
Erlangen 1879, 2 Tie. Marquardt-Mau Privat- undRomerll. Baumeister Denkmaler HI 2070.
leben P 200-208. Madvig Verf. u. Verw. I 92 Marquardt St.-V. II 2 333, 3. Lindenschmit—95. P. Willems Le droit public romain 4 Tracht und Bewaffnung des rom. Heeres 15. Ab-
(1880) 26— 33. 69f. Herzog Gesch.' u. System bildungen des C. sielie Mon. d. Inst. X 60. Lit-
der r(im. St.-Verf. I 5. 12. 33. 91ff. 769. 988 10 teratur: Maurice Albert bei Daremberg et
—990. Karlowa R6m. Kecbtsgesch. I 37—40. Saglio Diet. 1 1248ff. Rich Wdrterb. d. rOm.
0. Gilbert Gesch. u. Topogr. der Stadt Rom II Altert. 165f. [Fiebiger.l
(1885) 140—143. 382—385. G. Humbert in Clisius lacus, auf der Tab. Peut. als ein
Daremberg. Saglio Diet. 1 1246-1248. J. G. Alponsec gezeichnet, aus dem ein Fluss entspringt,
Cuno Vorgeachichte Roms II 312— 348. A. der, die Strasse zwischen Eporedia (Ivrea) und
Meitzen Wanderungen I 1, 261ff. G. Melin Vitricium (Verris) schneidend, zum Po geht. Will
Essai sur la clientele rom., Nancy 1889. B. man auf die Zeichriung (was bei dem zerriitteten
Niese in Iwan Mullers Handbuch III 2 5, 26f. Zustand derselben freilich schwer ist) und die
H. Schiller ebd. IV 2, 613f. Voigt ebd. 781ff. Namensahnlichkeit etwas geben, so entsprache
786. Jhering Geist des rom. Rechts I5 (1891) 20 der vom Monte Rosa kommende, bei Pont S. Mar-
236—215. Lewis H. Morgan Die Urgesellschaft tin in die Dora Baltea mundende Torrent Lys
(deutsch von W. Eichhoff u. K. Kautsky) (ital. Lesa), der vielleicht im oberen Gressoncy-
Stuttgart 1891, 275f. M. Zoeller ROm. Staats- thal sich friiher zu einem See staute. Bedenk-
und Rechtsalt. 2 17— 19. 22f. — b) Litteratur lich ist jedenfalls die Identification des 1. C. mit
iiber den Gemeinde-Patronat : E. Philippi Zur dem bis ins Mittelalter siidlich von Eporedia in
Gesckichte des Patronats iiber juristische Per- der Ebene cxistierenden

, von der Dora Baltea
sonen, Rh. Mus. N. F. VIII (1853) 497ff. Dirk- durehflossenen grossen See, dessen Reste derLago
sen Civilist. Abhandlungen II 61ff. Mommsen di Viverone und Lago di Candia bilden (Nissen
Ephem. epigr. II p. 146ff. Marquardt St.-V. I2 Ital. Landesk. 182); unmOglich die von Cluver
187—189. Em.

_

Sebastian De patronis colo- 30 (Ital. ant. 102. 410, dem Mommsen OIL V p. 559
niarum et munioipiorum. Halle 1884. fiber den und KiepertA.Geogr.391 folgen) ausgcsprochcnc
Patronat der Collegien vgl. (ausser E. Philippi Vermutung, es sei der Lago di Lugano gemeint.
a. a. 0.)_ J. P. Waltzing Etude hist, sur les [Hiilsen.]
corporations prof. I 425—446. II 367—371, dazu Clitellae hiessen nacb Festus epit. 59 M.
Index II 539

;
— c)_ Litteratur iiber die private locus Romae propter similitudinem

,
et in via

Clientel der Kaiserzeit : Altere Sehriften bei Wil- Flatninia loea quaedam devexa subinde et ac-
I em

s

4 70, 2. Heuermann liber die Clienten diva. Nicht genauer nachzuweisen. [Hiilsen.]
unter den ersten rOm. Kaisern

,
Programm des Cliternia. 1) Klduovov (Ptol. Ill 106, Ein-

Gymn. Burgsteinfurt 1856. Becker Gallus ID wolmer Cliternini Ptol. Ill 106; auch Cliternini
157ff. (iiber die Sportula 164ff.). Svnnerberg 40 bei Cic. ad fain. IX 22, 4 wohl auf dies C. be-
lie clientelae apud Romanos sub Caesaribus ra- ziiglich), Ort im Gebiete der Aequiculcr, unweit
tione, Helsingfors 1865. Voigt a. a. 0. 180. 217ff. des beutigen Capradosso, wo eine Inschrift eines
Marquardt-Mau a. a. 0. 203— 208. Pried- aedilis Reate. quaestor J l\ duumvir Cliterniae,
laender S.-G. H 379—391. 438—442. Hie gefundeu ist (CIL IX 4769). Mommsen CIL
439ff. 445f. [A. v. Premerstein.] IX p. 394 nr. 4166—4176. 6351. Bunsen Ann.

Clima, nacb Oolum. de r. r. V 1 (Script, me- d. Inst. 1834, 113.
trol. II 53, 13) ein Ackermass von 60 Fuss ins 2) Stadt im Gebiete der Daunier in Apulien,
Gevierte = 3600 QFuss. Da der actus (s. Bd. I Mela II 65. Plin. Ill 103, unweit Larinum; die
S. 335) 120 Fuss ins Gevierte hielt, war das C. Localisierung bei Campomarino oder S. Martino
= 1/4 actus — 315 qm. Die von Columella ge-50in Pensilis (unweit der Kiiste, zwischen den Miin-
gebene Bestimmung kehrt winder in den Exc. de dungen des Fortore und Bifemo) beruht nur auf
mens. Gromat. I 372, 15 und bei Isid. etymol. XV dem sehr unzuverliissigen P, Polidoro (bei Tria
15 (Metrol. script. II 137, 6. 108. 1). Hultsch Storia di Larino. Rom 1743, 15. 356) und einer
Metrologie 2 85. 702. [Hultsch.] wahrscheinlich falsclien Inschrift (CIL IX 137*,

Climberrum s. Ausci. vgl. Polidoro Vita e Monum. di S. Pardo app.
Clipeus oder clipeum — beide Formen finden 5). [Hiilsen.]

-ich bei Livius (vgl. IX 19,7. I 43, 2 1 und Ver- Clitis, Fluss in Gallien, von Sidon. Apoll.
gil (vgl. Aen. II 734. IX 709) — hiess der der carm. V 209 genannt neben Rhenus, Arar, Rho-
argolischen das!; (s. 0 . Bd. IT S. 1735f.) ent- danus, Mosa. Matrona, Sequana, Ledus, Elaris,
sprechende romische Schild. Wie diese war er60Atax. Vacalis. Desjardins G&>gr. de la Gaule
rund (Verg. Aen. II 227. X 546. Fest. ep. 56 I 144 (ob Oltis‘1). [Ihm.]
Muller), gewolbt (Varro de 1. 1. V 19), von Erz Clitorius lacus, in Umbrien, nur genannt

[j
_• * 43, 2. Diod. XXIII 3 Dindf. Verg. Acn. von Paul. Diac. de gestis Longob. II 16 (Isidor.

II 734) und deckte die linke Seite der Kampfer orig. XIII 13, 2 ist confus, und anf Confusion
(Verg. Aen. H 444. 671). Xach Diodor XXIII mit der Quelle bei Kleitor in Arkadien zuriick-
3 entlehnten die Romer den C. von den Etruskern. zufuliren; ebd. XIII 13, 6 CUtumnus lacus schwer-
Der servianischen Wehrordnung zufolge gelwrte lich in G. 1. zu emendicren); wie Nissen Rh.
er zu den Schutzwaffen der Burger der ersten Mus. XX (1865) 223 (vgl. Ital. Laudesk. 310) zu
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beweiseu sucht, ein vom Clitumnus durchflossener Berufung auf das von der gewohnlichen gelager-

See, an dessen Stelle ein erst 1563 ausgetrock- ten Stellung der Flussgetter abweiehende Cult-

neter Sumpf zwischen Foligno, Trevi und Monte- bild. [Aust.]

falco lag. [Hiilsen.] Clivana ist bei Holder Altkelt. Sprachschatz

Clitumnus. 1) Fluss in Umbrien
,
bei Spo- s. v. irrtiimlich als Beiname der Gettin Iuno ver-

leto aus einer sehr starken Quelle, (anschauliche zeichnet auf Grund der Inschrift CIL V 7593,

Schilderung bei Plin. ep. VHI 8; besucht von wo von der Iuno einer Frau die Rede ist. S.

Caligula, Suet. Cal. 43, und Honorius, Claud, de Roschers Lexikon II 616. [Ihm.]

VI cons. Honor. 506) entspringend, vereinigt sich Clivicola, riimischer Gott der Iudigitamenta,

nach kurzem Laufe durch das Stadtgebiet von 10 der iiber die vielen
,

die Hiigel kinanfiihrenden

Trebiae (daher Schol. Iuven. XH 13 fluvius qui Aufstiege (olivi) Roms Wache halt und darum

Trevis civitatem Flaminiac interfluit) bei Me- zusammen mit dem Gott der Bodenerhebungen,

vania in den Tinia. An seiner unweit des moder- Ascensus, angerufen wird, Tertull. ad nat. II 15.

nen Ortchens Campello gelegenen Quelle lagen, [Aust.]

ausser einem Tempel des C., noch andere kleine Cloaca, auch clrnca und elovaca, angeblich

Heiligtiimcr (daher die Station Sacraria im Itin. von eluere — purgare, Plin n.h. XV 119; vgl. zur

Hierosol. 613, 4 mp. von Trevi, 8 mp. von Spo- Wortform und Ahleitung F. Solmsen Studien zur

letium; nach Plin. ep. VIII 8 gehOrte der Ort la±ein. Lautgeschichte 141 (elovaca jetzt auch ill

durch Schenkung des Augustus den Hispellaten); der Lex municipalis von Tarent, Monum. ined. dei

der jotzt sog. Tempio di Clitunno zwischen Cam- 20 Lincei VI 1895, 411 Z.39) und Strab. V 235 vsiovo-

pello und Trevi ist der im friihen Mittelalter zur pa>v rwv dvvapsvcov IxxlvCeiv ra Xiftaia rijg nolerog

christlichen Kirche umgebaute Rest eines antiken sis rov TifSsQir. Das Wort bezeiclinet zunachst die

Grabes (s. CIL XI 4817. 4846. 4904. 4920. Holt- vielgepriesenen, in Rom angeblich schon von den

zinger in Ltitzows Ztschr. f. bild. Kunst 1881, Tarquiniern gebauten, spiiter weiter ausgedebnten

313—318. Pila-Carocci Del tempio e flume C., Canale zur Entwasserung der tiefer gelegenen

Rom 1895. Grisar Nuovo hull, di arch, cristiana Stadtteile um das Forum und zur Ahleitung des

1 127—146). Hiiufig geruhmt werden die weissen von den Strassen und aus den Hausern zusam-

Stiere, die auf den Weiden des fruchtbaren Thales menfliessenden, spiiterhin auch aus den Wasser-

geziichtet wurrten, Verg. Georg. II 146 mit den leitungen der Stadt stammenden und daher stark

Scholien des Serv. und Philarg. Propert. II 19, 30 strPmenden Abwassers, s. Cloaca maxima. Auf

25. Sil. Ital. VIII 450. Iuven. XII 13. Stat. die von Vitruv. 1 1, 10 nur angedeuteten Rechtsver-

silv. I 4, 12y. Vib. Bequest, p. 9- Burs. Ciau- haltnisse bei den diTentlichen wie bei deli privaten

dian. de VI cons. Honorii 507. Der Clitumnus Cloaken beziebt sich Digest. XLIII 22. Auch in

lacus bei Isid. orig. XIII 13, 6 ist vielleicht anderen italischen und romischen Stadten werden

elier ungenauer Ausdruck, als Verwechslung mit die ahnlichen Anlagen, sci es dass sie dem ganzen

dem Clitorius lams. Vgl. Nissen Rh. Mns. Gemeinwesen dienen, sei es dass sie nur auf ein-

XX 223; Ital. Landesk. 310. [Hiilsen.] zelne Geb&ude berechnet sind (z. B. Vitruv. V 9,

2) Gottliche Personification des wegen seines 7), C. genannt, von ihrer Gestalt bisweilen auch

frischen, klaren Wassers und seiner herrlichen cuniculi (I’lin. n. h. II 197 von Neapel, Cassiod.

landschaftlichcn Umgebung vielgeruhmten um- 40 var. VIII 29 von Parma). Wir sind leider iiber

brischen Flusses C. (s. Nr. 1). Nahe der Quelle ihr Alter, ihre Technik und ihre Verbreitung nur

lag unweit der Stadt Mevania in einem Haine mangelhaft unterrichtet. Die Canale waren nur

sein alter hochheiliger Tempel mit einem Cult- selten otfen (wie in Soluntum; in A-mastris ver-

bilde, das ibn stehend und mit der Toga prae- anlasste Plinius ep. X 99. 100 die Uberdeckung

texta bekleidet zur Darstellung brachte". Den eines langs der Hauptstrasse fliessenden und als

Tempel umgaben die sacellu geringerer Gott- Cloake dienenden AVasscrs)
,
meistens

,
mit Aus-

heiten, von denen ein jeder unter besonderem nahme der erforderlichen ZuflussOffnungen und

Namen Verelirung genoss, darunter Gotter klei- Einsteigschacbte
,
verdeckt und unterirdisch ;

die

nerer Quellen, die in den C. mtinden. Eine Briicke Ausflussmiindungen lagen oft in der Stadtmauer

iiber den Fluss schicd den hedigen Teil von dem 50 (z. B. Faesulae und Volaterrae [Durm Die Bau-

profanen, der Benutzung freigegebenen. Durch stile II 2, 24] und Athen). In Pompeii, dessen

Loosorake), die auf Blatter oder Stabe geschrie- ausgedehntes und gewiss gut erhaltenes Canali-

ben waren {sortes), enthullte C., ahnlich wie bei sationsnetz nocb nicht untersucht ist
,
befinden

Tibur Albunea umi Fortuua zu Praeneste, den sich die Canale im allgemeinen unter den Trot-

Menschen die Zukunft. Sein Rut zog viele Be- loirs, doch giebt es auch solche, die unter den

sucher herbei; mit ihreu Bitt- und Dankinschriften Hauservierteln durchfiihren
;
wichtig ist, dass die

bedeckten sich die Saulen und Wandc des Tem- Abtritte siimtlich mit den Abzugscanalen in Ver-

pels (Plin. ep. VIII 8. Suet. Calig. 43). Geopfert bindung standen (A. Mau Fiihrer d. Pomp. 10.

wurden dem Gotte die weissen Binder, die auf Overbeck-Mau Pomp. 60. 296). In den alte-

den benachbarten Triften in seltener Schonheit 60 ren griechischen Stadten war Canalisation (b. 16-

gediehen (s. 0 .). Vihius Sequester (de flum. 5 vopoi
)
nicht die Regel (vgl. Strab. V 235).

^

An
= Geogr. min. p. 148 Riese) spricht von einem Smyrna z. B. wird der Mangel von vaooqboetg

Iuppiter C. Wahrend Jordan bei Preller Rom. unter den Strassen getadelt (Strab. XIV 646).

Myth. H3 140, 3 die Ricbtigkeit dieser verein- Dagegen waren in Alexandrien die Hauptstrassen-

zelten Notiz anzweifelt, erklart Reifferscheid ziige von Wasserleitungen und Cloaken begleitet

Ann. d. Inst. 1866, 215 und Wissowa in Roschers (Ps.-Callisth. Tmd Iul. Valer. I 31, wo ihr iegen-

Mythol. Worterhuch 1912 den Gott als Iuppiter darischer Architect ’Ynovopiog heisst. Mahmoud
in seiner Individualisierung als C. besonders mit MCm. sur l’antique Alex. 23), ahnlich in dem von
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Herodes erbauten Caesarea {2xgdto>vog Jlvgyog, ist Tuff und Speronc {lapis Gabinus), in spater
Joseph, ant. Iud. XV 340). In Athen hatte man ausgebesserten Teilen findet sich auch Ziegel-

wie in Amastris einen alten Wasserlauf, den Eri- werk; die Sohle des Canals meist mit grossen
danos, zur Anlage einer Cloake beniitzt; sie mim- Basaltblocken gepflastert. Die C. m. wurde, wie
dete beim Dipylon und diente zur Berieselung alle iibrigen, unter der Aedilitat des M. Agrippa
der Felder (Ziller Athen. Mitt. II 1877, 17. 33 v. Chr. repariert (Plin. n. h. XXXVI 104.

Dorpfeld ebd. XIII 1888, 211). [Puchstoin.] Cass. Dio XLIX 43) und functionierte ohne Zweifel
Cloaca maxima in Bom, der bedeutendste bis ins spateste Altertum (zwar nennen die Zeug-

und alteste der Abzugscanale, durch welche die nisse axis dem 6. Jhdt.
,

Procop. b. Goth. I 20.

in der Urzeit sumpfigen Niederungen zwischen 10 Cassiod. var. Ill 30 die C. m. nicht ausdrfick-

den sieben Hiigeln erst bewohnbar gemacht wur- lich, aber der Name ist noch spateren Martyrer-
den. Die Tradition schreibt den Bau der Dimastie acten, so den Acta S. Sebastiani, Act. SS. Jan. II
den Tarquiuier zu (Liv. I 38, 6. 56, 2. Dionys. 642f. bekannt); erst nach dem 11. Jhdt. scheint
ill 67, 5. IV 44, 1. Plin. XXXVI 106), und ohne z. B. das Augustusforum durch Unterbrechung der

Zweifel gehfirt die erste Anlage noch in vorrepu- Entw&sserung in einen Sumpf(pasMikmo)verwandelt
blicanische Zeit; aber man muss sich hiiten, den zu sein. Der unterste Strang, durch das Vela-
gesamten Bau, wie er jetzt ist, in eine so friihe brum bis zur Miindung, scheint immer in Tliatig-

Epoche zu datieren
,
und namentlich die Ein- keit geblieben zu sein

;
der Teil weiter aufwarts

wolbung ohne weiteres als ein Werk des 6. Jhdts. bis zuin Forum ist erst nach 1872 wieder acti-

v, Chr. zu betrachten. Vielraehr ist ohne Zweifel 20 viert, das oberste Stuck unter dem Nervaforum
auch liier die Entwicklung eine almliche gewesen, 1889 freigelegt und gleichfalls wieder der moder-
wie beim Eridanos in Athen (Dorpfeld Athen. nen Stadtentwasserung dienstbar gemacht. Als
Mitt. 1888, 213—220): man hat einen natiirlichen Ortsangabe faber lectarius de e. M.

,
CIL VI

Wasserlauf reguliert und zur Abfuhrung der Ab- 7882. Vgl. Jordan Topogr. I 1, 441—443. 447
wasser hi den Fluss beniitzt, indera man zuerst —452. I 2, 172. Bichter Antike Denkmaler I

die Ufer mit Holz- oder Steinwerk befestigte, Taf. 37. Narducci Fognatura di Boma 39—49.
dann zum Teil ttberbruckte, endlich vollstiindig Gilbert Topogr. II 410—415. Lanciani Bums
eindeckte. Noch im 6. Jhdt. der Stadt muss and excavations of A. B. 29f. [Hiilsen.]

der eanalis auf dem forum medium wenigstens Cloacarium. Das C. wird in zwei Frag-
teilweise sichtbar gewesen sein (Plaut. Curcul. 30 menten Ulpians (Dig. VII 1, 27 § 3. XXX 39 § 5),

476. Fest. ep. 45 s. oanalicolae). Wann die das einemal unter den vom Eigentfimer, bezw. Usu-
tiberwolbung hergestellt ist, wird liirgends bo- fructuar eines Grundstiickes zu leistenden Abgaben,
zeugt,

;
dass sie alter ist als das Ende der Bo- beidemale neben dem Entgelt ffir die Beniitzung

publik, ist an sich unzweifelhaft und wird be- eines Offentlichen Aquaeductes erwahnt und wurde
zeugt durch den baulichen Zustand an der Ost- nach Marquardt St.-V. II 2 151, 2 wabrschein-
ecke der Basilica Iulia, wo infolge des Bans der lich fur die Einleitung von Privateloaken in die

Basilica das GewSlbe abgenommen und durch eine offentlichen erhoben. Vgl. auch G. Humbert
Eindcckung mit grossen Platten ersetzt ist. Ob in Daremberg-Saglio Diet. I 1264.
die Einwdlbung zusammenhiingt mit der grossen [A. v. Premerstein.]
Wiedorherstellung der Cloaken in der Censur von 40 Cloaciua, die Gottin der rOmisclien cloaca
184 v. Clir.. wahrscheinlich derselbeli, welche maxima (s. d.i. Diese Bedeutung orgiebt sich mit
nach C. Aeilius 24 000000 Sesterzen kostete (Liv. voller Sicherheit aus dem Namen, der durcliweg
XXXIX 44, 5. Dionys. Ill 67, 5, vgl. Mom m- Cloacina lautet {ULOACIX auch auf der Miinze
sen R. G. 1 4 808)? Die C. m. hatte ihren Ur- des L. Mussidius Longus, Babelon Monn. consul,

sprung in der Niederung zwischen Oppius und II 241); nur Plin. n. h. XV 119 schreibt Cluacina
Cispius bezw. Quirinal (vgl. luven. sat, V 105 der Etymologic zu Liebe

(
cluere tmim antiqui

angxiUa . . . rernnla riparnm
,
pinguis torrenti purgare dicebant, woraus Serv. Aen. I 720 macht:

cloaca eJ solitns mediae crgptam penetrare Su- Cloacina quia reJeres cloare purgare dixerunt
;

burae), floss dann unter dem Argiletum hin (Stuck vgl. F. Solmsen Stud. z. latein. Lautgesch. 142),
unter dem Minervatempel auf dem Forum Xervae, 50 und bei August, c. d. IV 8 p. 172, 3 Hoffm.
1889 aufgedeckt., Lanciani Bull. com. 1890, spricht die bessere Uberliefcrung fiir Cluacina,
95—102. H iil sen Ruin. Mitt, 1891, 86—88), trat wahrend an drei anderen Stellen derselben Schrift

siidlich vom Comitium ins Forum ein (hier das (IV 23 p. 191, 19. 192, 5. VI 10 p. 295, 1) die

Heiligtuni der Cloacina [s. d.] i, durchkreuzte lessen Form mit o gesiohert ist. Der Bedeutung der
Armc in mehrfach gebrocheltcr Linie

,
ging so- Gfittin entspricht die Lage ihres Heiligtums (Clo-

dann durch das Velabrum und Forum Boarium acinar, sacrum Plaut. Cure. 471
:

prope Cloacinae
(auch in diesem Teile des Laufes zwei scharfe Liv. Ill 48. 5: vgl. Plin. n. li. XV 119 in eo

fast reehtwinkelige Biegungen, zuerst fast genau loco, qui nunc signa Veneris Cluacinae habet),

unterhalb der kleinen Kirche S. Eligio
,
unweit an der Nordseite des Forums nalie dem Comitium

der Consolazione, dann sudlicli von dem sog. Ia- 60 an der Stelle, wo die Cloaca maxima ins Forum
nus quadrifrons) und mundete, sich mit dem das eintrat (vgl. H. Jordan Herm. XV 116ff.

;
Topogr.

Circustbal entwassernden Canal (Marrana di S. I 2.398. Hiilsen Ram. Mitt. VIII 1893, 283f.);

Giorgio) vereinigend, in den Tiber zwischen dem auf eine Beinigung der Cloaca bezieht Jordan
Pons Aemilius und dem kleinen, wahrscheinlich Topogr. a, a. O. mit Becht das oben angefiibrte
dem Portunus geweibten Bundtempel (Aufnalime Miinzbild aus der Zeit des zweiten Triumvirats,
des Mundungsstucks mit seinem dreifaehen Quader- das zwei Personeri auf einem Kahne zeigt. Die
bogen haufig, am besten jetzt von Fiirstenau Anlage der Cloaca giebt mithin einen Terminus
Alte Denkmaler I Text 27. 28). Das Material ante quem fiir die Einfiihrung des Cultes, und
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die Nacliricht, dass Titus Tatius sein Begrfinder

gewesen sei, weil er das Bild der Gbttin in der

Cloaca maxima gefunden habe (Lact. inst. I 20,

II Cloacinae simulacrum in cloaca maxima
repertum Tatius conseeravit et quia cuius effi-

gies esset ignorabat, ex loco illi nomen imposuit
;

Vgl. Minuc. Fel. 25, 8 = Cypr. quod idola dii non
sint 4. August, c. d. IV 23. VI 10), richtet sich

selbst. Wenn Plinius a. a. O. (daraus Serv. a.

a. O.) den Namen C. als eine imxigoig der Venus
auffasst, so ist das ebenso willkfirlicli, wie das

gleiche Verfahren bei Murcia und Libitina (s.

Wissowa in Boschers Mythol. Lexik. II 2035.

3232f.), und die Topographen (vgl. Gilbert To-

pogr. I 338, wo an die vermeintliche Venus Clo-

acina allerlei wilde Combinationen geknfipft war-

den) hatten sich dadurch nicht dazu verleiten lassen

sollen, die Worte des Obsequ. 8 [62] ineendio

circa forum mm plurima essent. dsusta
,
aedes

Veneris sine ullo vestigia cremata auf das sa-

eellum der C. zu beziehen. Der christliche Glau-

benseifer hat sich iiber diese Cloakengiittin (Ter-

tull. de pall. 4 nennt die Cloake geradezu adyta

Cloaeinarum) arg scandalisiert und fiikrt C. haufig

zusammen mit Stercutius, Pavor und Pallor, Febris

u. a. unter den lacherlichsten und verwerflichsten

Missbildungen heidniseber Beligionsanschauung

an (Prnd. apoth. 197. Aug. c. d. IV 8. 23 ;
epist.

17, 2 = Migne lat. 33, 84. Acta SS. Iul. V 145).

[Wissowa.]

Cloanthus, ein Gefahrte des Aeneas, welchem
Vergil das stehende Beiwort fortis beilegt und
der in dem Wcttfahren der Schiffe bei den Lei-

clienspielen des Anchises siegt, Aen. I 222. 510.

612. IV 288 (nach der Lesart des Ti. Donatus).

III 122ff.
,

vgl. Hyg. fab. 273. Da Vergil ihn

selbst als Ahnherrn der gens Cluenfia bezeichnet

(Aen. V 123, vgl. Serv. Aen. V 117), so wird

er ihn der Schrift des C. Iulius Hygiuus de fa-

miliis Troianis entlehnt haben. [O. Eossbach.j

Cloatilla, die Gemahlin eines Teilnehmers
an einer Verschworung gegen Kaiser Claudius.

Da sie die Leiche ihres Gatten bestattet hatte,

wurde sie von ihren eigenen Sohnen, ihrem Bruder
nnd den Freunden ihres Vaters angeklagt, aber

nach einer wirksamen Verteidigung durch (Cn.)

Domitius Afer von dem Kaiser freigesprochen,

Quintil. inst. VIII 5, 16. IX 2, 20. 3, 66. 4, 31.

[Stein.]

Cloatius
(
Clomtius), oskischer Gentilname 5

(vgl, Mommsen Unterital. Dial, 270).

1) Cloatius, Architckt, vou Cicero (ad Att.

XII 18, 1. 86, 2) im J. 709 = 45 erwahnt.

[Miinzer.]

2) Cloatius, Gewalirsmann des Verrius Flaccus

an sechs Stellen (Fest. 141a. 25. 189 a, 25. 193a. 4.

213a, 29. 309a, 26. 318a, 24 [< Clo)aiius]), von
Verrius wolil direetbenutzt (309a, 26

;
vgl. R e i t z en-

stein Verr. Forsch. 92). An alien diesen Stellen

handelt es sich um sacrale Ausdrucke, die nach 6

der Art der gelehrten Glossographen erlautert

werden. Mit diesem C. identificiert man gewiihn-

licli den bei Gellius und Macrobius angefiihrten

Cloatius Verus (vgl. jcdoch Lersch Spracliphilos.

Ill 167, der den Cloatius Verus zwischen Plinius

und Gellius ansetzt), von dem zwei Werke er-

wiilmt. werden: 1) (libri) verbnrum a Graecis
tractorum (so Gell. XVI 12, 1; in libro a Graecis

tractorum Macrob. Ill 18
,
4 ; es handelt sich

um lateinische WOrter, die aus dem Griechischen

abgeleitet werden; bei Gell. XVI 12, 5 wird zu

fenerator ein viertes Buch erwahnt und auf Hy-
psicrates hingewiesen, der ein Werk super his quae
a Graecis aeeepta sunt verfasst hat)

; 2) libri

Ordinatorum Graeeorum (so Macrob. Ill 18, 8
und III 19, 2, wro ein viertes Buch citiert wird

;

Macrob. Ill 6, 2 heisst es Ordinatorum libro

secundo ohne Graecorum), wofiir Scriverius
unniitzerweise Originationum Graecarum vor-

geschlagen bat. Ordinata ist dem sonst haufigen

Titel drama gegeniibergestellt ; Graeca erklart

Schoenemann (De lexicographis antiquis 54)

damit, dass ein griechisches Werk die Grundlage
bildete (von der Art des Aei/i&t betitelten Werkes
des Pamphilus

;
vgl. auch Re itzen stein Arriani

rtbv per' ’Akeigarfiqov libri septimi fragmental.

Sentent. contr. 5). Buch II enthielt gottesdienst-

liche Dinge (Apollonaltar auf Delos : Macrob. Ill

6, 2) ;
Buch IV handelte fiber Nfisse (Macrob. Ill

18, 8), Apfel (III 19, 2), Birnen III 19, 6) und
Feigen (III 20, 1). Auf diese beiden Werke passen
die Citate des Verrius nicht besonders

;
man wird

also — die Identitat des C. und Cloatius Verus
vorausgesetzt — drei verschiedene Werke anzu-

nehmen haben. Vgl. noch Lerscli Sprachphilos.

Ill 1 6 7f
.

[Goetz.]

3) M. und Num. Cloatii, Solme eines Num.,
lebten als Kaufleute urns J. 660 = 94 in Gythion
und kamen in einen Rechtsstreit mit der Ge-
meinde. 8ie gewannen den Process, aber ver-

wendeten sich ffir die Stadt, so dass dieser die

Kosten erlassen wurden; zum Dank setzte man
ihnen als hqo&voi und sbegyixai eine Elirenin-

sebriffc, die den Sacbverhalt ausffibrlich darlegt

(Ditteuberger Syll. 255). [Mfinzer.]

4) Cloatius Verus s. o. Nr. 2.

Clodiae liorti in Rom, am Tiber, verrautlich

dem Marsfeld gegenttber und nicht weit von der

Stadt (Cic. pro Cael. 36: hortos ad Tiberim
diligenter eo loco parasti

,
quo ornnis inventus

natandi causa; venit). [Hiilsen.]

Clodiana, in Makedonien im Land der Tau-
lantier am Genusus (jetzt Skumhi) zwischen Dyr-
rhacliion und Skampia, vielleicht genannt nach
Ap. Claudius Centho (s. Claudius Nr. 103), Tab.
Peut. segm. VII. Sie lag an der Via Egnatia
(Thessalonike-Dyrrhachion) und wahrscheinlich an
der Kreuzung dieser mit der Strasse nach Apol-

lonia und Anion, H. Kiepert Formae orb. an-

tiqui XVII H g. Dor Entfernungszahl 26 m. p.

von Dyrrhachion (Vyrratio) der Tabula nach ist

die Statte von C. beim Ort Pekinje (Petschim).

nicht bei Grosa (Goas) zu suchen. [Bfirchner.]

Clodianns. 1) Fluss aus den Pyrenaeen, dessen
Mttndung den Hafen von Emporiae bildet, an der

Grenze von Hispanien und Gallien, zuerst in der

genauen Beschreibung von Emporiae (s. d.)
,

die

auf Poseidonios zurfickgeht, aber ohne Namen, bei

Strabon erwahnt (III 160 get Si xai xozaudg
Vi.qoiov ix xrj; TIvgqvt); T/ojy tag agydg

, g Si

ixfio/.ij iifiqv son xoig ’EiixogCxatg), dann bei Mela
aus Yarros Kfistenbeschreibung (II 89 Clodianum
ad Emporias, bei Plinius in dem entsprechenden

Abschnitt Ilf 22 fibergangen). Ptolemaios nennt
die Kl.oiSiavov iiorauov ixfio/.al bei den Indiketen

(II 6, 19); jetzt lieisst das fast versandete Flfiss-
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chen Muga oder Llobregat menor. Der anschei- lich, die Strassen mit ihren Einzelnamen aufge-

nend lateinische Name C. hat entweder einen ffihrt werden, steht meistens die C. voran (pur.

alteren einheiinischen verdrangt oder ist volks- viar. Clodiae Gassiae Ciminae CIL X 6006

;

etymologische Umformung ernes solchen (vgl. En- Clodiae Annim Cassiae Oiminiae CIL III 1458;

bricatus). [Hfibner.] Clodiue Cassiae Ciminae trium Traianarum
2) Clodianus, eornicula.ri.us , einer der Mflrder CIL III Suppl. 7894

;
Clodiae Annim Cassiae Ci-

Domitians
,

Suet. Dom. 17 (fltichtig excerpiert miniae el novae Traianae CIL VI 1356; Clodiae

von Aur. Viet. Epit. 11). Cassiae Annim Oiminiae Traianae Novas CIL

3) Clodianus s. Aemilius Nr. 40, Annaeus III Suppl. 6813; Clodiae Anniae Cassiae Ci-

Nr. 15, Maesius, Titinius. [Groag.] 10 miniae trium Traianarum et Amerinae CIL IX
Clodia via (so die Insehriften tmd Itinerarien 5833; nur CIL V 877 cur. viar. Cassiae Clodiae

durchweg, Claudia nur Verrius Flaccus in den Oiminiae novae Traianae-, unsicher die fragmen-

Fasti Praen. z. 25. April), Landstrasse von Rom tierten oder sehlecht uberlieferten CIL II 1532.

durch Etrurien, mit der Cassia in Lauf und Ver- IX 5155. XI 3008). Audi im mittelalterlichen

waltung so verflochten, dass eine genaue Schei- Gebrauch behauptet sich der Name der C. (vims
dung, namcntlich da Meilensteine bisher nicht Baccanensis via Claudia Acta S. Alexandra 30.

bekannt sind, ausserst schwierig ist. Klar liegt Sept. p. 230; vgl. de Rossi Bull. arch, crist.

nur ihr Lauf unmittelbar bei Rom; bei Ponte 1875, 149. Tomassetti Arch. d. soc. Rom. di

Molle schieden sich die Flaniinia, welche rechts stor. patr. IV 1881, 358—386. V 1882, 67—156.

im Tibeithal, und die verbundene Clodia und 20 590—653). Erwahnt wird die v. C. auch von

Cassia, welche links fiber die Ilohen lief (Ovid. Verrius Flaccus im Hemerol. Praenestinum zum
ex P. I 8, 43). Am elften Meilenstein, bei La 25. April (Hain mid Opfer an den Robigus via

Storta, trennten sich auch die C. und Cassia; die Claudia ad miliarium V; s. Mommsen CIL
letztere (s. o. Bd. Ill S. 1670) ffihrte an der ost- I 2 p. 316); ferner Hist. Aug. Ver. 8 (Villa des

lichen, die letztere an der westlichen Seite des Lacus Verus an der v. C., wahrscheinlich nicht weit von

Sabatinus entlang. Stationen sind Roma VI— der Stadt, vielleicht bei Acqna Traversa; Tom as -

ad Sextum- VI1II— Gareia.s— VIII
(
VIITI fiber- setti Arch d. soc. Rom. di stor. patr. IV 1881,

liefert) —ad Novas— VIII— Sabate—Faro Glodi 378ff.), sowie im Anhang der Notitia urbis Romae
—Blera (so die Tab. Peut.

;
das Itin. Ant. 286 (Jordan Topogr. II 570). Vgl. Nibby Dintorni

hat nur Roma—XXXII—Foru Glodi, der Geogr. 30 di Roma III 2 570—578. Garrucci Dissertazioni

Rav. IV 36 p. 285 P. nur Roma—Nova— Sab- 110—52. Cantarell i Bull. com. 1891, 100-107.

batis—Foro Glodi). Jenseits Blera muss sich die [Ilulseii.]

C. wieder mit der Cassia vereinigt haben, wahr- Clodius, Nehenform des Familiennainens Clau-

scheinlich unweit Forum Cassii, und beide sind dius, seit spatrepublicanischer Zeit (s. u. Nr. 48)

dann eine lange Strocke, durch das ganze sfid- von einzelnen Claudiern regelmassig gefuhrt und

liche und mittlere Etrurien, auf derselben Trace so zum selbstandigenNamen geworden (s. o. Bd. Ill

(Volsinii-Clusium-Arrctium-Florentia) gegangen. S. 26621).

Jenseits Florentia treffen wir dann wieder, zwischen 1) Clodius, Urheber der lex Clodia de vietoriatis

Luca und Lnna
,

einen Ort Forum Clodii (Tab. (Plin. n. h. XXXIII 46) ,
vgl. M. Claudius Mar-

Peut.) ,
und das Itin. Ant. 284 giebt der Route 40 cellus Nr. 226.

Luca— Pistoriae—Florentia u. s. w. die Uberschrift 2) Clodius, wurde 711 = 43 von den Soldaten

a Luca Romam per Clodiam mp. CCXXXVUII des Lepidus an Antonins mit der Botscliaft ge-

sic. Uber den Erbauer der C. haben wir eben- schickt, sie wfirden im Falle eines Angriffs auf

sowenig eine positive Angabe, wie fiber den der Lepidus zu ihm fibergehen (Plut. Ant. 18, 2).

Cassia
;
die Erwahnungen der letzteren gehen nicht 3) Clodius. ging vor der Schlacht bei Phi-

fiber Cicero, die dcr C. nicht fiber Ovid hinaus. lippi 712 = 42 zu M. Brutus fiber und brachte

Sehr ansprechend ist die Vermutung Bormanns ihm die Nachricht von dem Siege seiner Flotte,

(CIL XI p. 502), dor Grander von Forum Clodii ohne Glauben zu finden (Plut. Brut. 47, 3). Viel-

und Erbauer der Strasse sei derselbe C. Clodius leicht derselbe C. wurde damals von Bratus mit

Vestalis (s. d.), der als Triumvir monetalis im J. 43 50 dreizehn Schiffen nach Rhodos gesandt und ver-

v. Chr. vorkommt und von den Claudienses ex prac- einigte sich naeh dem Untergange seines Feld-

fectura Claudia durch eine Statue in Forum Clodii herru mit dem Geschwader lies Cassius Parmeusis

geehrt wurde (CIL XI 3310 a; vgl. Forum Clo- (Appian. bell. civ. V 2). [Mfinzer.]

dii). Wahrscheinlich verbesserte er die bereits be- 4) Clodius (IGI 993) s. Clodius Pompeianus

stehende Via Cassia, verlangerte sie im Norden (von Nr. 45.

», Pistoriae fiber Luca bis Luna?) und regulierte ins- 5) A. Clodius, gemeinsamer Freund des Caesar

j
besondere den sudlichen, der Hauptstadt znnachst und des Metellus Scipio, wurde von jeiiem wahrend

i
liegenden Teil, wobei er dem ostlich vom Lacus seiner Bedrangnis bei Dvrrhacbion 706 = 48 an

[
Sabatinus verlaufenden Tract Veii—Forum Cassii diesen als Unterhandler gesebiekt (Cues. bell. civ.

; einen denselben See ostlich umgehenden fiber Sa- 60 III 57, 1ft"., vgl. 90, 2, wo der Vorname fehlt).

[
bate und Forum Clodii hinzufugte. Infolge da- 6) A. Clodius vgl. Apollonios Nr. 59, Bd. II

[ ;

von scheint in der Nomenclatur der Name der S. 124.

i C. dem der Cassia vorausgegangen zu sein. Wir 7) C. Clodius, Begleiter des P. Clodius Nr. 48
I haben kein sicheres Beispiel eines curator viae bei seinem letzten Zusammentreffen mit Milo

Cassiae allein
; wohl aber kommt vor ein curator 702 = 52 ,

wohl Nachkomme eines claudischen

viae Clodiae (CIL VIII 2392. XIV 2164), ein Freigelassenen (Cic. Mil. 46. Ascon. Mil. p. 27).

anderer viae Clodiae et eohaerentium fCIL XI 8) C. Clodius, erhielt 711 = 43 von M. Brutus

6338 = Orelli 3143); und wenn, wie gewohn- den Auftrag, den C. Antonius in Apollonia zu
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bewacben, und ermordete seinen Gefangenen, als nate des P. Clodius, so dass Cicero eine ganze Liste

dessen Bruder M. Antonius ihn zu befreien ver- seiner Verbrechen giebt (Ca'el. 78). Trotzdem

suehte (Dio XLVII 24, 2 und 4; vgl. o. Bd. I wurde er, als ihn Milo deswegen 698 = 56 vor

S. 2584). Borghesi Oeuvres II 181 halt ihn Gericht zog, freigesprochen, weil es Verstimmung

fur den C. bei Appian. bell. civ. V 2, fiber ‘den erzeugt batte, dass Milo selbst kurz vorher durch

unter Nr. 3 gesprochen wurde. Pompeius geschtitzt worden war (Cic. a. O. ;
ad Q.

9) L. Clodius, Praefectus fabrum des Ap. fr. II 4, 6). Aber nachdem Sextus nach der Ermor-

Claudius Pulcher wahrend seiner Statthalterschaft dung des P. Clodius Anfang 702 = 52 den Pfibel

in Kilikien 703 = 51 (vgl. Claudius Nr. 297), bei der Verbrennung des Leicbnams und der Curie

traf damals mit Cicero auf Korkyra zusammen 10 angeftthrt batte (Cic. Mil. 33 [lumen curiae]. 90.

(Cic. fam. Ill 4, If. 5, 3. 6, 2. 8, 5 und 7). Im Ascon. Mil. 29. 40), wurde er auf Grund einer

J. 711 = 43 hatte er sich iihnlich wie Ap. Clau- Anklage des C. Caesennius Philo und M. Alfidius

dius Pulcher Nr. 298 an Antonius angeschlossen unter allgemeiner Billigung verurteilt (Ascon.

und war mit dessen Unterstfitzung zum Volks- Mil. p. 49). Die Rfickkehr aus der Verbannung

tribunen designiert worden; durch Ciceros Ver- erlaubte ihm erst M. Antonius 710 = 44, angeb-

mittlung suebte er aber gleichzeitig sich mit lich gem&ss einer Verffignng Caesars (Cic. ad Att.

den Gegnem des Antonius gut- zu stellen (Cic. XIV 13 A, 2. 14, 2. 19, 2). Zu den Beschuldi-

ad Brut. I 1, If.); er ist wohl auch der Ende gungen, die Cicero in den Jahren seiner erbitterten

October 710 = 44 mit einigem Misstrauen von Feindschaft mit P. Clodius und dessen Anhang

Cicero (ad Att. XV 13, 3) erwahnte C. Vgl. auch 20 gegen Sextus erhob, gehOrt auch die, dass er in

Hr. 18. einem schandlichen Verhaltnis zu Clodia gestanden

10) P. Clodius M. f., Mfinzmeister 716 = 38 babe (de domo 28. 83; Cael. 78, vgl. Nr. 66).

(Ztschr. f. Numism. V 238. X 18). [Mfinzer.] [Mfinzer.]

11) Ser. Clodius (Claudius), romischcr Ritter 13) Sex. Clodius, Rhetor (Suet, de gramm.

(Plin. n. h. XXV 24), Scbwiegersohn des L. Aelius et rhet. Ind. rhet. p. 99 Rffscb.
;
gramm. 29 =

Stilo, gegen den er sich eine litterarische Unehr- rhet. 5) e Sicilia, Lehrer des nachmaligen Tri-

lichkeit zu Schulden kommen liess, die ihm den umvirn M. Antonius, bei dem er wegen seiner

Aufenthalt in Rom unmoglich machte
(
cum librum launigen Einfalle und trotz seines ireimutigen,

soceri nondum editum frauds intercepisset Suet. oft beissenden Witzes, vor dem auch des Antonius

de gramm. 3). Er ist nach Gell. Ill 3, 1 der 30 Gattin Fulvia nicht verschont blieb
,

in bohem

Verfasser eines index comoediarum Plautinarum Grade beliebt war (Snet. a. O. Cic. Phil. II 42).

(Citate aus Cas., True., Astraba und Siteilitergus Von ihm erhielt er im J. 44 ein ingens congia-

erwahnt Varro); Cicero schreibt ep. IX 16, 4 Hum (Suet. a. O.), genauer duo milia itvgcrum

an seinen Hathbruder Paetus: SerrAus, frater eampi Leontini et quidem immunia (Cic. Phil.

tuus, quem litteratissimum fuisse iudico, facile II 43. 101. Ill 22). Cicero bat eine nicht eben

diceret :
,hie versus Plauti non est, hie est‘, quod hobe Meinung von dem Konnen des Rhetors (Phil.

tritas aures kaberet notandis generibus poetarum. II 43: ut, populi Romani tanta mereede, nihil

et eonsuetudine legendi. Vgl. Ritschl Parerg. sapere disceres\ II 101: quid, si te disertum

242. 365. Nach drei Stellen des Varro (de 1. 1. facere potuisset] III 22: ut hominem stupidum

VII 66. 70. 106) scheint es, als ob er ein glosso- 40 magis etiam infatuet mereede publica). Doch

graphisches Work verfasst habe
;
an den beiden kann er dem Siculer Witz und Humor nicht ab-

letzten Stellen nennt ihn Varro mit Aurelius Opi- sprechen
;

Phil. II 42 nennt er ihn salsum om-

lius zusammen. Wie sich dazu die commentarii nino hominem, und in einem Briefe an Atticus

verhalten, deren Spuren bei Gellius XIII 23, 19 vom J. 54 (IV 15, 2), wo_ ihn Parteileidenschaft

(eommentario quodam) und Servius Aen. I 52. noch nicht erbitterte, spricht er seine Besorgnis

II 229 sich finden und von denen Servius plenior zu aus, der Rhetor C. konnte Atticus durch seinen

I 176 ein viertes Bucb erwahnt (wenn es wirk- lepos nur zu lange fesseln (wofem die Lesart rhetor

lich derselbe ist), ist nicht ersichtlicb; glosso- statt praetor richtig nnd C. unser Sextus ist).

graphisch sind auch diese Citate. Seine hinter- Wenn man vom Schuler auf den Lehrer schliessen

lassenen Schriften sebenkte Paetus dem Cicero 50 darf
,

so buldigte C. der asianischen Redeweise.

(ad Att. I 20. II 1, 12). [Goetz.] Bei Sueton wird er Latinae simul Graecacque

12) Sex. Clodius, stammte wahrscheinlich von eloqucntiae professor genannt
;
danaeh konnte er

einem Freigelassenen des claudischen Hanses ab identisch sein mit dem Declamator (vgl. auch

und wird daher von Cicero mit den verachtlich- Cic. Phil. II 42, wo von Declamationsfibungen

sten Ausdrucken bezeichnet. Am 1. Januar 696 des Antonius in Gegenwart des C. die Rede ist)

= 58 veranstaltete er die seit einem Jahrzehnt Sabinus [Sextus? Teuffel - Schwabe Rom.

unterbliebene Feier der compitalicischen Spiele, Litt. 5 433] Clodius beim Rhetor Seneca (Kies s-

um im Interesse des P. Clodius die Wiederher- ling Praef. XIV), von dem berichtet wird,

stellung der aufgehobenon collegia vorzubereiten dass er uno die et Lattne et Graece declamierte

l Cic. Pis. 8. Ascon. z. d. St. p. 7). Seitdem er- 60 (contr. IX 3, 13); s. unten Nr. 55.
_

Cbrono-

sebeint er als der wichtigste nnd vertrauteste Ge- logische Bedenken stehen der Identificierung

nosse des P. Clodius (Ascon. Mil. p. 42), besorgte nicht im Wege. Wegen seiner (damals also wohl

u. a. die schriftliche Formulierung seiner Gesetz- ungebrauchlichen) Manier, an einem Tage latei-

antrage (Cic. de domo 47. 83. 129; bar. resp. 11 ;
nisch und griechisch zu declamieren, wurden allerlei

Sest. 133), wurde mit der Vollziehung seines Ge- Witze fiber ihn gemacht, so von Haterius, von

treidegesetzes beauftragt (de domo 25f.), half bei Maecenas, von Cassius Severus, der scharf und

der ZerstOrung von Ciceros Hans und bei alien schlagend, wie gewohnlich, auf die Frage, wie

anderen Gewaltthaten in und nach dem Tribu- C. declamiert babe, ebenfalls in zwei Sprachen
Q

Pauly-Wissowa 1Y
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antwortete: male xai xaxoig (Sen. a. 0. 14; in (Sev. 20, 1), Aelins Iunius Oordus (Alb. 5, 10. 7, 3.

contr. IX 4, 17 wurde fiir iiberliefertes ab tullio 11, 2) u. a. Weiters Dio LXXII 8, 1. LXXIII 14.

et Sabino gewOhnlich ab Iulio Sabino gelesen; 15. LXXV 5—8 und Herod. II 15. Ill 5—9;
Schott schlug Clodio Sabino vor, Kiessling beide kennen Severus Selbstbiographie. Herodian
Asilio Sabino). Bin Sextus C. schrieb in grie- war auch Quelle fair die Hist. Aug. Dio ist die

chischer Sprache ein Werk tiber die Gotter in wichtigste Quelle ftlr Zonar. XII 7—9, wahrend
mindestens sechs Biichern

,
das yon Arnob. adv. Johannes Antiochenus (EHG IV 588) und Suidas

nat. V 18 und Lactant. inst. I 22, 11 citiert wird. (s. Hepgpog) dem Herodian folgen (vgl. Hofner
Unserm C. teilt Bern ays Theophrastos’ Schrift Untersuchungen z. Gesch. des Kaisers Sev. 210ff.).

iiber die FrOmmigkeit, Berlin 1866, lOff. 141f. 10 Aurelius Victor Caes. 20, 8; epit. 22, 2. Eutrop.
die im ersten Buche von Porphyrios’ Schrift VHI 18, 4. Zosim. I 8. Eusebios (ed. SchOne)

Tiber Enthaltsamkeit yon Fleischnahrung bezeugte zum J. 2221. G. Synkellos ed. Dindorf I 671.

Schrift eines KXa'idtos ug NsaxoMrgs agog tovs Oros. VII 17, 5—7. Malalas ed. Dindorf 291.

a-ir.yjifibovg rwv aagxebv (p. 87, 10 Nauck) zu b) Inschriften. Vgl. die Indices des CIL.
mit dem Bemerken, dass die abweichenden An- Besonders zu bemerken: CIL II 4114 (dazu v. Do-
gabcn iiber die Herkunft kein entscheidender maszewski Westd. Korr.-Bl. XH 37). 1120. 2015.

Grand gegen die Identificierung seien. Der Gram- CIL III 3706. 3733. 4037 (= Suppl, 10868; dazu
matiker Clodius bei Serv. Aen. I 52. 176. II 229 v. Premerstein Arch.-epigr. Mitt. XII 131f.).

hat mit unserem Rhetor wohl nichts zu thun; 5910. VI 1450. VIII 1549. 2786. 7062; Suppl.

mit Clodius Tuscus (Nr. 61) wird er bei Teuffel- 20 17726. XI 6053. XIII 1753. 1754. 1673. XIV 6.

Schwabe 433. 620, mit Ser. Clodius (s. Nr. 11) Dessau Inscr. lat. sel. nr. 419 (= Westd. Korr.-

anderweitig gleichgesetzt. liber Sex. Clodius vgl. Bl. V 93. 97). Ealsch: Orelli 900. 901.

Schanz ROm. Litt. I 2 385. [Brzoska.] c) Mtinzen: Cohen III 2 415-424 (im folgenden

14) Sextus Clodius nianus, Proconsul die betreffenden Nummern angegeben). Eckhel
von Cypern (griechische Ehreninschrift' der lulia Vn 161—166. Froehner Les mddaillons de
Domna(?), Le Bas-Waddington 2728 Citium), l’empire Rom. 150ff. Kolb Numism. Ztschr. IX
Vielleicht ist [Orajnianus als zweites Cognomen 323. Sammlung des Vicomte de Quelen nr. 1297
zu erganzen, C. demnach ein Nachkomme des (Hirschfeld Histor. Ztschr. LXXIX 463). Mion-
Clodius Granianus Nr. 32. net in 237f. nr. 1335. 1336; Suppl. VI 352

£15) G. Clodius G. f. Quir(ina) Adiutor, quae- 30 nr. 1752—1754. VII 69 nr. 204. 205.

stor, tribunus plebis, praetor, vermachte gemein- d) Biisten und Statuen: J. J. Bernoulli
sam mit [Clodius Capjito. (Nr. 20), vermutlich ROmischc Ikonographic II 3, 17ff. (Sicheres ist

seinem Vetter, der res publiea Campanorum nach ihm nicht erhalten; der Kopf der vaticani-

eine Summe zur Instandhaltung einer Strasse, CIL schen Statue, Statuengallerie nr. 248, ist mbglicher-

X 3851, vgl. 3852 Capua. [Groag.] weise auf C. zu beziehen; noch weniger sicher

..
16) Clodius Aesopus, beriihmter tragischer einige andere).

Schauspieler in der Zeit Ciceros, wird von diesem, II. Neuere Litteratur. O. Hirschfeld
zu dem er in persOnlichen Beziehungen stand, Histor. Ztschr. LXXIX 452—484. Schiller Ge-
Ofter erwahnt (z. B. de div. I 80 ;

Tusc. II 39. IV schichte d.rom.Kaiserz. 1 2,665.705-718. Hofner
55; off. I 114; fam. VII 1, 2; ad Q. fr. I 2, 14 ;

40 Untersuchungen zur Gesch. des Kaisers L. Sep-

Sest. 120 mit Schol. Bob. z. d. St. p. 305 Or.). timius Severus 185—217. De Ceuleneer Essai

Den Gentilnamen fiihrt er noch nicht, sondern sur la vie et le regne de Septime Severe 55—60.

nur sein Sohn M. Clodius Aesopus in der ersten 91—112. C. Fuchs Geschichte des Kaisers L.

augustischen Zeit, der sich damals durch seine Septimius Severus 17—21. 60—72. V. Duruy
masslose Sellwelgerei und Uppigkeitbekanntmachte Rev. hist. VII 256—266; Histoire des Romains VI
und ein Liebesverhaltnis mit einer Caeeilia Me- 56—69. Herzog Geschichte u. System der rrtmi-

tella hatte (Cic. ad Att. XI 15, 3. Hor. sat. II schen Staatsverfassung H 421. 450—452.

3, 239f. Porphyr. z. d. St. Val. Max. IX 1, 2. III. Leben vor der Erhebung. Unter den
Plin. n. h. IX 122. X 141. XXXV 163). [Miinzer.] Beweisgrunden, mit denen Dessau (Herm. XXIV

„
17) D. Clodius Albinus = Imp. Caes. D. Clodius 50 353ff.) seine Hypothese iiber die Hist. Aug. stiitzt,

Septimius Albinus Aug., Gegenkaiser des L. Sep- befindet sich auch die Thatsache, dass zahlreic-he

timius Severus, 196—19. Februar 197 n. Chr. hervorragende Namen des 4. Jhdts. in friihere

I. Quell en. a) Vor allein die rOmischen und Zeiten iibertragen werden, und darunter zahlt er

griechischen Schriftsteller, die die Regierung des auch die im 4. Jhdt. bluhenden Ceionii Albini

Kaisers Severus behandeln; zunachst die Scriptores (so Ceionius Rufius Albinus 335 praef. urbis, C.

historiae Augustae, unter denen sich der Cberliefe- Ceionius Rufius Albinus Volusianus 365 und 373
rang zufolge sowohl Spartian in der Vita des Se- praef. urbis). Capitolinus bringt sie mit Clodius

verus und der des Pescennius Niger als auch Capi- Albinus in Verbindung (Alb. 4, 2); er berichtet, C.
tolinus in einer eigenen Lebensbeschreibung vita habe seine Herkunft von den vomehmen Postumii,

Albini mit ihm beschaftigen. Quellen hiezu, die 60 Albini und Ceionii abgeleitet (Alb. 4, 1), und
uns nicht erhalten sind, waren die Autobiographie nennt als seinen Vater einen Ceionius Postumus
des Severus (vgl. Sev. 3, 2. 18, 6; Niger 4, 7. 5,1; (Alb. 4, 3). So wird das einflussreiche Geschlecht
Alb. 7, 1. 10, 1. 11, 5. Dio epit. LXXV 7, 3. des 4. Jhdts. iiber den Kaiser C. hinweg mit den
Herod. II 9. Viet. Caes. 20, 22), das Geschichts- beruhmten Postumii Albini der republicanischen

werk des Marius Maximus, zu dem eine vita Zeit (Sp. Postumius Albinus cos. 644 = 110 u. s. w.)

Severi gehfirte (vgl. Sev. 15, 6; Alb. 3, 4. 9, 2. verknupft. Glcich hierin verriit sich die Willkiir-

9, 5. 12, 4; Geta 2, 1), Aelius Maurus, der eben- lichkeit der Combination; Postumi und Postumii
falls eine Geschichte des Kaisers Severus schrieb werden verwechselt

,
die Albini als eigenes Ge-
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schlecht genannt, Gentilname und Cognomen nicht

unterschieden. Der Abstammnng von den Albini

steht auch die Behauptung gegeniiber, er habe

den Namen Albinus von der glanzend weissen

Hautfarbe erhalten (Alb. 4, 4. 6). So miissen

wir denn C.s Stammbaum, wie ihn uns Capito-

linus mitteilt, fur falsch halten; gleicliwohl wird

die Nachricht, er gehorte einer vornehmen Familie

an, richtig sein, wie uns die Quellen versichern

(Alb. 7, 5. 1, 3. Dio epit. LXXV 6, 2. Herod.

II 15, 1) und wofiir auch seine Verbindungen

mit dem Senate sprechen. Als seine Mutter wird

Aurelia Messalina genannt (Alb. 4, 3); sein Ge-

burtsort ist Hadrumetum in Africa (Alb. 1, 3.

4, 1). Diese Angabe wird einerseits durch die

Nachricht bestatigt, dass sein Verwamlter Clodius

Celsinus ebenfalls aus Hadrumetum sei (Sev. 1 1, 3),

anderseits durch eine Goldmiinze und ein Me-

daillon C.s als Caesar mit der Aufschrift Saeculo

frugifero cos. II und einer Darstellung Saturns
1

als phoinikisclien Baal, wie sie sich in gleicher

Weise auf Bronzemiinzen der Colonie Hadrumetum
aus der Zeit des Augustus vorfindet (Cohen 68.

Froehner a. a. O. 150ff.). Ob der Tag seiner

Geburt richtig VII leal. Decembres angegeben ist

(Alb. 4, 6), vermogen wir nicht festzustellen
;

sein

Geburtsjahr ist ganzlich unbekannt. Proconsul

von Africa sei (Alb. 4, 5) damals Aelius Bassia-

iius, ein Verwandter von C.s Vater, gewesen. Ist

C. bald nach dem Aufstande des Avidius Cassius

(175) Consul geworden (Alb. 10, 11), so wird er

nicht viel spiiter als uni 140 geboicn sein
,
und

uberdies wird iiberliefert, dass er schon ziemlich be-

tagt zur Herrschaft gelangte (Alb. 7, 1). Auch die

Nachricht, dass er in hoherem Alter als Pescennius

Niger zur Herrschaft gelangte, kann nicht verwertet

werden (a. a. O.). Er war das alteste Kind (Alb.

4, 3), ein Brader wird erwahnt (Alb. 9, 6. 12,

9. 11). fiber die Verrnogensverhaltnisse seiner

Familie linden wir widersprechende Angaben.

Nach der Hist. Aug. waren seine hauslichen Ver-

haltnisse beschrankt, sein Erbe schmal (Alb. 4, 3),

nach Herodian ist er in Reichtum erzogen (II

15, 1). Von Verwandten werden genannt: der

schon oben erwahnte Clodius Celsinus
,

durch

dessen Bclobung der Senat Severus Zorn auf sich

lud (Sev. 11, 3) und der vielleicht mit C.s Brader

identisch ist; Lollius Serenus und Ceionius Postu-

mianus (Alb. 6, 1) ;
ein Baebius Maecianus (a. a. O.),

vielleicht identisch mit dem Legaten von Pan-

nonia inferiorL. Baebius Caecilianus im J. 199 (CIL

HI 3706. 3733); der Feldherr des Niger, Asellius

Aemilianus (Dio epit. LXXIV 6, 2; vgl. Le Bas-
Waddington 2213); der schon erwahnte Aelius

Bassianus. Vielleicht war C. mit Didius Iulianus

verwandt, dessen Brader Nummius Albinus war,

und deren miitterlicher Grossvater aus Hadrumetum
stammte (Iul. 1, 2). Seine Knabenzeit verbrachte

C. in Afriea
,

seine Ausbildung war sehr mittel-

miissig (Alb. 5, 1—2). Seine Amterlaufbahn ist

ganz unklar bei Capitolinus iiberliefert. Nach-

dem er unter Marcus und Veras (161—169) in

Militardienste getreten war (Alb. 6, 1), avancierte

er rasch. Er erbielt zunachst die Fuhrung von

zwei Auxiliarcohorten (Alb. 10, 6), wurde dann
Tribun bei den dalmatischen Hulfstruppen [equites

Alb. 6, 2); ohne Quaestor gewesen zu sein, stieg er

zum Aedilen auf, blieb es aber nur 10 Tage, um
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dann cin Commando zu ubernehmen (Alb. 6, 6),

wohl das der leg. IV Flavia in Moesia superior,

bald darauf auch das der leg. I Ital. in Moesia

inferior (Alb. 6, 2). Zwisclien oder nach diesen

beiden Commandcn (vgl. Roulez M5m. de l’acad.

de Belgique XLI 43) bekleidete er die Praetur

(Alb. 6, 7). Wahrend des Aufstandes des Avi-

dius Cassius (175) befehligte er, wohl als leg. pr.

pr., das bithynische Heer, das sich durch sein

Verdienst treu verhielt (Alb. 6, 2. 10, 10). Des-

halb wurde er bald darauf Consul suffectus (an

Stelle des Cassius Papirius? Alb. 10, 11), also

wohl 176 (vgl. Klein Fasti consulares 86; Klebs
Prosop. I 422 halt das Consulat unter Commodus
fiir wahrscheinlich). Hierauf focht er gemeinsam

mit Pescennius Niger siegreich in den dakischen

Kampfen um 182—184 (Dio epit. LXXH 8. Zonar.

XII 4 und Commod. 13, 5—6; vgl. Schiller a.

a. 0. 663). Es ist nicht notwendig, mit Wieters-
heim-Dahn Geschichte der Velkerwanderung I

153 bei Dio an dieser Stelle eine Ungenauigkeit

anzunehmen. Commodus sendete ihn dann ,nach

Gallien 1

(als Legaten von Germania inferior? vgl.

Ceuleneer a. a. 0. 57), wo er sich im Katnpfe

mit den uberrheinischen Volkerschaften, ,Friesen

und andem deutschen Stammen* sehr auszeichnete

(Alb. 6, 3. 5, 5). Auf diese Ereignisse mag sich

CIL XI 6053 beziehen. Hierauf wurde er Statt-

halter in Britannien, und dieses Amt bekleidete

er noch bei dem Tode des Commodus und der Er-

hebung des Severus; denn die Nachricht (Alb. 14,

1), dass er wegen einer senatsfreundliehen Rede

abgesetzt worden sei, die er vor den Trappen bei

einem Geriichte von Commodus Tod gehalten

haben soli, ist augenscheinlich ebenso unrichtig

(Sev. 6, 10. Herod. II 15, 1. in 7, 1. Dio epit.

LXXIII 14, 3), wie der Inhalt der Rede (Alb.

13, 3—10) selbst unmOglich. Wahrend dieser

Statthalterschaft oder wahrscheinlich schon fruher

soil C. von Commodus den Caesartitel angeboten

bekommen, aber ausgeschlagen haben, weil er

sein Schicksal nicht an das des verhassten Kaisers

geknupft sehen wollte (Alb. 2, 2—5. 3, 1. 23.

0, 4— 5). Diese Erzahlung, die in Zusammen-

hang mit C.s Senatsfreundlichkeit gebracht ist

(die Ablehnung des Caesartitel* wird auch in der

oben erwahnten Rede hervorgehoben), muss sehr

bezweifelt werden, zumal sie nur von der unver-

lasslichsten Quelle, Capitolinus, gebracht wird.

i Herodian (Til 7, 1) berichtet bestimmt, dass C.

erst unmittelbar vor dem Feldzug gegen Severus,

also erst 196, von Britannien nach Gallien iiber-

setzte, und so hat er allem Anscheine nach seine

Statthalterschaft seit ihrer Ubernahme nicht ver-

lassen; schon deshalb sclieint auch die Nachricht,

C. habe zu jenen gehtirt
,

die Iulianus zur Er-

mordung des Pertinax veranlassten, unwahr. Sie

wird Alb. 1, 1. 14, 2. 6 und in einigen spateren

Quellen (Eutrop. VIII 18, 4. Viet. Caes. 20, 8.

I Oros. Vn 17, 5) gebracht, wahrend Dio und Hero-

dian dariiber schweigen.

TV. C. als Caesar und Augustus. Nach-

dem Pertinax am 28. Marz 193 ermordet worden

war (Dio epit. LXXHI 10, 3), hatte die Garde in

Rom Didius Iulianus zum Kaiser erhoben
;
doch

wurde derselbe von den Provincialheeren nicht

anerkannt. In Pannonia superior wurde L. Sep-

timius Severus, in Syrien Pescennius Niger aus-
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gerufen. ,Zu ungefahr derselben Zeit' (imo eodem-
que prope tempore post Pertinacem

)
sei auch C.

von semen Trappen ,in Gallien' als Imperator
begrtlsst worden, erzahlt Capitolinus (Alb. 1, 1 ;

voti

derselben Voraussetzung ansgehend Niger 2, 1.

8, 1). Auch ohne in diesem Rahmen die chrono-

logische Aufeinanderfolge und Verknfipfung von
Severus und Nigers Brhebung hier priifen zu
milssen

,
kann man die Unhaltbarkeit dieser An-

gabe feststellen. C. ist sicher 193 noch nicht

von seinen Truppen in Britannien (nicht Gallien)

zum Imperator ausgerufen worden; zunachst lautet

Spartians ausdrtickliche Meldung: redeunti sane
Romani post helium civile N-igri (also 196) aliud
helium civile Glodi Albini nuntiatum est (Sev.

10, 1); femer berichtet Dio (epit. LXXIII 15, 1),

dass Severus beschlossen hatte, sich mit C. als

dem naheren ins Einvemehmen zu setzen, und ihm
durch einen Vertrauten einen Brief zusandte, in

dem er ihm den Caesartitel antrug; ebenso LXXV
4, 1, dass C. nicht mehr zufrieden mit der iiber-

tragenen Caesarwurde kaiserliche Ehren anstrebte.

Herodian (II 15) legt ausfiihrlich dar, wie C. von
Severus durch die Caesarenwfirde und die Hoff-

nung auf Nachfolge gelockt wurde, sich wahrend
des folgenden Kampfes ruhig zu verhalten. Mehrere
Inschriften sind vorhanden, auf denen C. Caesar
genannt wird (CIL VIII 1549; Suppl. 17726. XIII
1758. XIV 6), ebenso zahlreiche Miinzen (Cohen
a. a. 0.). Auf den Namen Caesar und die Aus-
sicht auf Nachfolge hatte doch C. umnOglich dann
noch eingehen konnen, wenn er bereits zum Im-
perator ausgerufen gewesen ware. Severus trat

also nach seiner Erhebung aus Vorsicht mit C.

in Unterhandlungen — cr bcdiente sich dabei

wahrscheinlich eines Heraclitus (diese freilicli bei

dem Ausdrucke ad opiitiendas Brittanias nicht

ganz einwandfreie Deutung von Sev. 6, 10 und
Niger 5, 2 muss der von Hiibner versucliten Er-

klarung Rh. Mus. XII 64 vorgezogen werden)—
und sie endeten damit, dass C. Caesar wurde und
so die Nachfolge zugesichert bekam (vgl. Momm-
sen St.-R. IIS 1141), ferner das Recht der Mfinz-

pragung und Statuenaufstellung erhielt (Alb. 1, 2.

3, 6. 7, 2. Dio epit. LXXIII 15, 1—2. Herod.
H 15, 5. Zonar. XII 7). Sehr wahrscheinlich ist,

dass 0. bei dieser Gelegenheit von Severus auch
adoptiert wurde; daffir spricht ebenso, dass auf
den meisten Miinzen C. den Namen Septimius
triigt, wie dass in frfiherer Zeit die Erhebung zum !

Caesar ohne Adoption nie stattgefunden hat (vgl.

Mommsen a. a. 0. 1140). Es ware cin auf-

fallendes Zusammentreffen
,

das unsere Quellen
sicher erwahnt hatten, wenn das Gentile des Se-

verus auch C. als ererbt im Namen gefiihrt hatte

(vgl. Hirschfeld a. a. 0. 460. Schiller a. a. 0.

708. Ceuleneer a. a. 0. 95). Vielleicht hat
C. auch die tribunicische Gewalt erhalten (vgl.

Mommsen a. a. 0. 1153). Sind auch die

darauf beziiglichen Miinzen bei Eckhel VU 164 f

und Cohen 19 falsch, so erscheint doch Co-
hen 35 bisher unverdachtig. In diesen Verein-

barungen wurde C. auch zum Consul firr das

kommende Jahr bestimmt, und er trat am 1. Januar
194 sein zweites Consulat zusammen mit Severus

an (Alb. 6, 8. 3, 6. Cohen a. a. 0.; vgl. Clin-
ton Fasti Rom. ad 194). Dass Severus Gesin-

nung bei Abschluss des Pactes mit C. aufriehtig

gewesen sei, wird zwar von der Hist. Aug. (Alb. 3,

4—5. 10, 3; Niger 4, 7) versichert, scheint aber

dennoch sehr unwahrscheinlich, worm Herod. II 1

5

bestarkt. Es wurde ganz gegeu Severus politi-

schen Blick sprechen, wenn er ein Biindnis mit
dem vomehmen, in entfernter Provinz von einem
besonders tiichtigen Heere (Herod. II 15, 1) um-
gebenen Caesar fur dauemd gehalten hatte. Es
war ihm vielmehr nur daran gelegen, einen seiner

) gefahrlichen Rivalen vorderhand zu befriedigen,

um desto energiseher gegen die beiden anderen,

Iulian und Niger, auftreten zu kOnnen. C.s poli-

tische Kurzsichtigkeit beweisen diese Nachrichten
hingegen klar

;
denn 196 sah er sich dcnnoch ver-

anlasst den Augustustitel anzunehmen (Dio epit.

LXXV 4, 1. Herod. HI 5, 2 {SaothxooreQov evrgv-

tpmvra rip rov Kaloagoe ovogan u. a. Cohen
. a. 0.), nunmehr aber stand er als einziger

Gegner Severus sieggewohntem Heere gegeiiiiber.

I Ob C. freiwillig oder gedrangt durch Severus

Massnahinen sich erhob, ist angesichts der wider-

sprechenden Angaben nicht zu entscheiden (Alb.

1, 2. Dio epit. LXXV 4, 1. Herod. Ill 5, 2—
, 1). Die Erzahlung, dass Severus zunachst ver-

sucht habe, seinen Gegner durch Meuclielmord
aus dem Wege zu schaffen (Alb. 8, 1—3. Herod.

Ill 5, 3—8), wird zwar durch das Schweigen Dios

anzweifelbar, aber nicht unglaublich; in diesem

Falle wurde der erste Anstoss zum Ausbruche
) der Feindscligkeiten vom Kaiser ausgegangen sein.

Die allgemeine Bemerkung eum alter alterum
indignaretur imperare . . . (Alb. 1, 2) giebt die

Situation am besten wieder. C. begann Miinzen

mit dem Augustustitel zu schlagen (Cohen a.

. 0.); aber nur langsam und schcinbar schwer-

fallig riistete er sich zu dem bevorstehenden
Kampfe, so langsam, dass ihn sogar, wenn wir

Herodian (III 7, 1) glauben diirfen, noch der end-

liche Anmarsch des Severus in Verlcgenheit setzte.

i Bis dahin hatte der Kaiser die Zeit damit zu-

gebracht, den Orient sich und dem Reiche wieder

zu sichern. Nach dem Falle von Byzanz (Frfili-

jahr oder Sommer 196; vgl. Hofner a. a. 0. 173f.

Hirschfeld a. a. 0. 475) liess er C. von seinen

Truppen zum hostis erklaren (Sev. 10, 2. Herod. Ill

, 8), wozu spater zu Rom die Bestatigung des

Senates kommen sollte (Alb. 9, 1), und fiihrte sein

Heer von Mesopotamien (Dio epit. LXXIV 14, 2)

fiber Kleinasien und den Balkan in forcierten

Marschen bei ungfinstigster Witterung (Herod.

Ill 6, 10) nach Obermoesien. Hier, in Vimina-
cium, dem Lager der legio Til Claud, erhob er

seinen alteren Sohn Bassianus als Aurelius Anto-
ninus (Sev. 10, 3—5) zum Caesar. Damit hatte er

endgfiltig alie Aussichten C.s auf den Thron be-

seitigt. Was C. wahrend fast voller zwei Jalire

bis dahin gethan hatte, dartiber erfahren wir

nirgends etwas; wahrscheinlich hatte er mit un-

botmassigen Stammen Britaimiens zu schaffen.

Auf die Nachricht von Severus Anmarsch setzte

er von Britannien nach Gallien fiber und sandte

an alle benachbarten Stamrne; den Unterworfenen
befahl er die Lieferung von Proviant und Geld
(Herod. IH 7, 1). Die Streitkrafte

,
die C. zur

Verffigung standen, hatten ihren Kern in den
drei Legionen Britannieus, der leg. 11 Aug., leg. I

V

victr., leg. XX Val. vietr., und den britannisehen

Auxiliartruppen (Ceuleneer a. a. 0. 94); diesen
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schlossen sich die Legionen Galliens, Spanicns

(leg. VII gem., vgl. Hofner a. a. 0. 209) und eines

Tciles von Noricum (CIL II 4114; ganz Noricum

nicht: Cohen 31 nr. 261. 262; vgl. Hirschfeld

a. a. 0. 469), ferner der gallische Landsturm an.

Gallien war der natfirliche geographische Mittel-

punkt und ethnographisch empfanglichste Boden

fur centrifugate Bestrebungen zu Gunsten eigener

nationaler Organisationen
,

die sicher nicht die

marschierte. Schon vor der Ankunft des rOmi-

schen Heeres hatte Numerianus, ein Schulmeister

aus Rom, in Gallien grosse Scharen irregularer

Truppen und Geld ffir Severus gesammelt, so auch

C.s Reiterei beunruhigt (Dio epit. LXXV 5, 1—3.

Zonar. XII 9). Dass dies geschehen konnte, be-

weist, dass C. in den in seiner Hand beflndlichen

Landern Opposition hatte. Ebenso beweist dies

die Inschrift CIL XIH 1673, nach der T. Flavius

Absicht, aber die Folge eines Gelingens von C.s 10 Secundus Philippianus, der offenbar zur Zeit der

Planen gewesen waren. Er scheint Lugdunum
(I,yon) zur Hauptstadt seines Reiches in Aussicht

genommen zu haben, wie die Mfinze mit der Um-
schrift gen(io) Lugd(unensi) (Cohen 40) an-

deutet. Dass er in diese Stadt auch einen Gcgen-

senat einberufen hat, wie man vielfach, gcstfitzt

auf die Mfinze: S . P . Q . R P P.ob C.S. (Cohen

78) annimmt (vgl. Schiller a. a. 0. I 2, 714), ist

sicher unrichtig; die Mfinze ist falsch, wie man

Erhebung C.s Statthalter der Gallia Lugdunensis

war, sich weigerte, sich C. anzuschliessen ,
und

deshalb von diesem verjagt, von Severus nachher

wieder eingesetzt worden ist. Es ist ferner sehr

wahrscheinlich, dass wahrend des Bttrgerkrieges

die Kampfe mit den germanischen Stammen an-

dauerten; ihre Angriffe hatten sich vielleicht in-

folge der Schwachung der Grenzbesatzungen ver-

starkt. Auf diese Ereignisse wird die Inschrift

auch im Wiener Mfinzkabinet bestatigt. Es ist 20 Dessau 419 (vgl. Westd. Korr.-Bl. V 93. 97) zu

nicht anzunehmen, dass sich ausserhalb der Macht-

sphiire C.s bedeutendere Factoren ffir ihn einsetzten

;

nach den sparlichen Zeugnissen lasst sich ver-

muten, dass einige Stadte des Orients ffir ihn

Partei nahmen; von Smyrna und Side (in Pam-
phylien) sind Kaisermfinzen C.s uberliefert. Dazu
Zosimus Worte (I 8) stolen ... at per rcp&e,

at Se rqjde ngogdegevai. Es dfirfte ein Teil der

St.iidte gewesen sein, die auf Seite Peseennius

beziehen sein. Trier wird von den Germanen be-

lagert, und nach der Entscheidungsschlacht durch

die XXII. Legion entsetzt worden sein. Severus

sah sich gezwungen, persfinlich in Germanien ein-

zugreifen, bevor er sich von Gallien nach Rom
begab (CIL YII1 7062, s. darfiber unten; vgl. CIG
3407, wo Severus reg/iavixos genannt ist; am
4. Mai weilt er in Lugdunum nach CIL XIII 1754).

Ehe es zur Entscheidung kam, fanden mehrere

Nig-ers gestanden hatten (vgl. Alb. 11, 1). Femer 30 Gefeclite statt, in denen C.s Trupen Sieger blieben
O , A ° yi . s in n 11 1 A VU A 1 TA4 44 T VYIT

1st die Legion in Arabien {leg. Ill Oyrenmca)

(Sev. 12, 6) zu C. fibergegangen
,

allerdings als

bereits alles verloren war. In Rom wurde die

Entscheidung, dass ein neuer Feldzug bevorstehe,

um die Zeit der Saturnalien (Mitte December) be-

kannt (Dio epit. LXXV 4, 2—7). Die Gaining,

die diese Nachricht in Rom verursaclite (a. a.

0.), die scliwankende Haltung des Senates, das

Interesse, C. durch diesen achten zu lassen: all’

(Sev. 10, 7. 11. 1 : Alb. 9. 1. Dio epit. LXXV
6, 2. Herod. Ill 7, 2); nach diesen Gefechten

sind die Miinzen Iovi victori und lovis victoriae,

Viet. Aug. (Cohen 42. 43. 44. 79—83) gepragt.

Insbesondere hat Severus Feldherr Lupus eine

grOssere Niederlage erlitten (Dio epit. LXXV
6, 2). Die Hauptschlacht wurde bei Lugdunum
geschlagen (Sev. 11, 1 apud Tinurtium. Dio epit.

LXXV 6, 1: stQog rm Aovydovrop. 7, 2: to alga

dies machte dringend Severus Anwesenheit in 40 noli) iggvg, more xat eg rovg norapovg l
. i . . .t ii tr n ttt r? ' A X , . ^

der Stadt notwendig; sie wird uns auch be-

richtet (Sev. 10, 1; Alb. 9, 1) und durch Miinzen

(Cohen IV* nr. 5—9. 578. 581. Eckhel VII 175)

bestatigt. Hirschfeld (a. a. 0. 477f.) bestreitet

diesen rfimischen Aufenthalt des Severus
;
gleichwohl

inachen folgende zwei Momente noch die bisherige

Aimahme mindestens sehr wahrscheinlich. Nach

CIL HI 4037 (= Suppl. 10868) weiht ein Tribnn

der zehnten Cohorte der Praetorianer (wahrschein-

Herod. IH 7 ,
2 negi AovySovvov

;
Lugdunum

Viet. Eutrop. Oros. Euseb. Syncell.). Die genaue

Lage dieses Schlachtfeldes bildete den Gegen-

stand wiederbolter Untersucbungen (Litteratur

darfiber bei Ceuleneer a. a. 0. 101, 2); es ist

die Ebene nOrdlich von Lyon, in dem Dreiecke,

das Rhone und Saline bei ihrem Zusammenfluss

bilden. Der Karnpf war ansebeinend sebr er-

bittert und blutig (Dio epit. LXXV 7, 1—2. Zonar.

lich C. Fulvius Plautianus; vgl. v. Premerstein50XII 9); nach Dio (LXXV 6, 1) sollen auf jeder

Areh.-epigr. Mitt. XH 131ff.) als Fukrer des rOini-

schen Heeres, das gegen C. zog (profieiscens ad

opprimendam factionem Qallicanam), iussu prin-

cipis dem Iuppiter praestes einen Altar; der Kaiser

war also nicht beim Heere. Er hatte also wohl

zwischen Viminaciuin und Poetovio, dem Fundorte

der Widmung, das Heer verlassen, sehr wahr-

scheinlich um nach Rom zu eilen. Weiter stim-

men alle Berichte (Sev. 10, 7: Alb. 9, 1. Dio

Seite 150000 Mann gestanden haben, doch ist

diese Angabe ganz unsicher. tfber die Einzel-

beiten der Schlaclit sebwanken die Nachrichten

sebr; so riel ist sicher: der Sieg wurde nur mit

der grossten Anstrengung von Severus errungen.

Sein reehter Flfigel drang gegen die Albinianer

siegreieh vor, dagegen war der andere Flfigel in

einen Hinterhalt gefallen und in starker Bedriing-

nis. Severus, der bier selbst fiihrte, musste den

epit LXXV 6, 2. Herod. Ill 7, 2) fiberein, dass 60 bereits Flfichtigen mit dem Schwerte entgegen-
.

1 - ... . .. A a i ,

'
. , 1 ! i .1.1 • 4_ 34. C'

in Gallien anfangs eine Reihe von Gefechten unter

Ffihrung der Feldherrn des Kaisers stattfand; der

Kaiser kam spater als seine Truppen dahin. Ans

der Nachricht, dass Severus eine Abteilung zur

Besetzung der Alpenfibergiinge nacliltalien abzwei-

gen liess (Herod. Ill 6, 10), ist zu schliessen, dass

das Gros langs des Nordrandes der Alpen ge-

ffihrt wurde und vom Rhein aus in Gallien ein-

treten und geriet dabei in die grOsste Gefabr.

Iulius Laetus, der bisher seine Reiterei ausserhalb

des Gefechtes gehalten hatte, entschied dann

vollends den Sieg (Dio epit. LXXV 6, 7—8).

Nach Dios apsdrficklicliem Zeugnis (LXXV 6, 1)

war C. in der Sclilacht anwesend, nach Herodian

(III 7, 2) hielt er sich wahrend derselben in Lyon

eingeschlossen auf, was bei der sonst an C. ge-
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riihmten militarischen Tilchtigkeit wenig glaub-

haft erscheint. Die Schlacht land am 19. Februar

197 (Sev. 11, 7) statt; es ist auch C.s Todestag.

Die Art, wie C. urns Leben kam, wird sehr ver-

schieden berichtet; Alb. 9, 3—4: ,er durchstiess

sicb selbst, wie viele behaupten, andere, er sei

von seinem Sclaven durchstossen halblebend vor

Severus gebracht worden 1

; ahnlich Sev. 11, 6.

Dio LXXV 7, 3 und Zonar. XII 9 : er totet sich

selbst. Herod. HI 7, 7 : C. gefangen und ent-

hauptet. Danacb ist es sehr wahrscheinlich, dass

er sich selbst getotet hat. Sein Leichnam fiel

in Severus Hande, der dem Toten gegeniiber seinem

Hasse freien Lauf gelassen haben soli (Sev. 11, 9;

Alb. 9, 7. Zonar. Xn 9) und den Kopf nach Rom
sandte (Sev. 11, 6. Dio epit. LXXV 7, 3. Herod.

IH 8, 1). C.s Frau und Kinder liess der Kaiser

toten (Sev. 11, 9). Nach einer Naehricht hat C.

einen, nach einer anderen des Marius Maximus
zwei SOhne hinterlassen (Alb. 9, 5), von denen

der eine Pescennius Princus geheissen haben soil

(Alb. 7, 5); vielleicht licgt da eine Verwechslung

mit Pescennius Nigers Sohn vor. Die Pliinde-

rong und die teilweise erfolgte Einascherung

Lyons scheint mir nicht geniigend bezeugt (Herod,

in 7, 7 ,
vgl. dagegen Hirschfeld CIL XHI

p. 252. Schiller a. a. 0. 717). Uber die An-
hanger C.s erging ein furchterliches Strafgericht,

insbesondere der Senat bekam Severus Hand zu

fiihlen (Alb. 12). Im Lager waren nach der

Schlacht die Papiere C.s aufgcgriffcn worden; sic

wurden das Anklagematerial (Herod. Ill 8, 6.

Alb. 12, 3—4). Es war Severus genau bekannt

gewesen, wie sehr im Geheimen die Sympathien

des Senates auf Seite seines Gegners waren (Alb.

9, 6. 12, 1—11. 13, 3ff. Herod, in 5, 2), mochte

er auch angst.voll jede offlcielle Parteinahme zu-

ruckgehalten haben (Dio epit. LXXV 4, 2). Ein
Teil von C.s Anhiingem wurde noch in Gallien

hingerichtet (Herod. UI 8, 2. Sev. 12, 1), nament-

.

lich die spanischen und gallischen Edlen, die

meisten aber nach Severus Ankunft in Rom (2. Juni,

vgl. Ceuleneer a. a. 0. Ill); nach Dio (epit.

LXXV 8, 3—4) wurden dort 29 Senatoren zum
Tode verurt.eilt, 35 freigesprochen. Sev. 13 fuhrt.

41 Namen an, darunter aber augenscheinlich auch
Pescennianer. Es ist trotz der bisherigen Hal-

tung des Senates nichts Auffalliges, dass er nach
der Niederlage an Severus und Caracalla eine Ge-

sandtschaft mit Glttckwiinschen zum Siege ent-

!

sendet hat. Fuhrer derselben war P. Porcius

Optatus Flamma (CIL VTO 7062; die haufige

Deutung, so Henzen Bull. d. Inst. 1856, 88ff.

Hofner a. a. 0. 190f. Ceuleneer a. a. 0. 97,

es handle sich bci dieser Inschrift um Gesandte

mit Gluckwiinschen anlasslich der ErhebuDg Bas-

sians zum Caesar, ist unrichtig, weil erstens der

Senat vor der Entselieidung eine spontane Partei-

nahme sicher unterlassen hat
,

zweitens Severus

vor der Schlacht bei Lyon nicht in Gennanien (

war; von Pannonien war er nach Rom, von da

uber die Alpen nach Gallien gegangen). C.s An-
hanger in den Provinzen blieben zum Teile noch

unter Waffen (Sev. 12, 5). In Gallien musste
Marius Maximus (CIL VI 1450. Borghesi Oeuvr.

V 457) und in Spanien (CIL II 4114) Ti. Clau-

dius Candidus den Widerstand der Anhanger C.s,

gefiihrt von L. Novius Rufus (CIL n 4125. Sev.

13, 7), nach seinem Tode gewaltsam unterdriicken.

Ob sich die Inschriften CIL H 1120. 2015. VIII
2786 auf ahnliche Kampfe in der Baetica und
Tingitana beziehen (wie Schiller a. a. 0. 716.

Wilmanns zu CIL VIH 2786) oder in die Zeit

des Kaisers Marcus fallen (wie Htibner zu CIL n
1120 will), wage ich nicht zu entscheiden. In-

folge der albinianiscben Erhebung wurde die

Statthalterschaft Britannien von Severus in zwei

I Provinzen geteilt (Dio epit. LV 23. Herod. Ill 8, 2).

V. Charakter. Die Quellen berichten ganz

widersprechend dariiber; in Severus angeblicher

Rede, Alb, 10, 1, wird er in heftigen Schmah-
worten auf jede Weise herabgesetzt; Arglist, Gier,

Schwelgerei werden ihm vorgeworfen. Ahnliches

flndet sich bei Herodiau (II 15, 3. Ill 6, 6—7.

7, 1); anderseits wird ihm in einem angebliclien

Briefe des Kaisers Marcus emste Lebenshaltung
und Tilchtigkeit bezeugt

;
er sei zwar Afer, habe

) aber nichts von den Eigenschaften eines solchen

(Alb. 10, 61). Endhch riihmt ihn Dio (epit. LXXV
6, 2) als kriegstiichtig mid militiirisch gewandt.
Der Verfasser der Vita fuhrt noch eine Reihe von
Charakterziigen C.s an (Alb. 10, 10— 11, 8). Als
richtig diirfen wir wohl vor allem Dios Urteil an-

nehmen; die vielfaclie Verwendung, die C. in seiner

Carriere als Truppenfilhrer in den Grenzprovinzen

gefunden hat (s. o,), bestatigt es. Als SprOss-

ling einer vornehmen Familie mag er auch Weich-
i lichkeit und Luxus allzusehr geliebt haben. Sein
Ausscrcs beschreibt die Vita (13, 1) als schlankc

Gestalt mit langen, krausen Haaren, breiter Stime,
weisscr Haut (vielleicht nur des Namens wegen
angefiihrt), weibischer Stimrne. ,Auf den Miinzen
hat er eine rundliebe Kopfform, dichtes, gebiischel-

tes, die Stirn im Winkel begi'enzendes Haar und
einen kurzen Vollbart, eine vorgewolbte Stirn und
eine niedrige, an der Wurzel stark eingezogene,

stumpfe Nase. Haufig ist dieselbe geradezu auf-

>
gestiilpt, niemals gebogen. Seine Bililnisse sind

denen des Severus venvandt* (J. J. Bernoulli a.

a. 0. II 3, 18). Litteratur s. o. II.

[v. Wotawa.]

18) Clodius Bithynicus, als Anhanger des An-
tonius im perusinischen Kriege 714 = 40 gefangen

und von Octavian auf das Drangen seines Heeres
hin getotet (Appian. hell. civ. V 49). Borghesi
Oeuvres II 72f. vermutet, dass er mit L. Clodius
(Nr. 9) identisch ist, der 711 = 43 auf Seiten

des Antonins stand. [Munzer.]

.

19) Q Clodius Calvisius Honoratus, c.(la-

rissimus) p(mrj, CIL VI 1380. Ein Clodius
Honoratus, Praefect der Legio III Augusta in

Africa unter Diocletian, wird CIL Vin 2572 (Lam-
baesis) genannt.

20) [Clodius] P. f. [Cap]ito .

.

. . nus
,

[tri-

ll]mvir capitalis, quaest(orj, [ad censujs pro-
vine. [Pannjoniae, prfaetorj, vermutlich Vetter
des C. Clodius Adiutor Nr. 15, s. bei diesem.
CIL X 3852 Capua. [Groag.]

21) Clodius Catullus. pr(aefeetus) vig(ilum)
im J. 191 n. Chr, CIL VI 414b. [Stein.]

22) Clodius Celsinus, Adrumetinus et ad-

finis Albini (des Clodius Albinus Nr. 17), wurde
angeblieb wahrend des Krieges zwischen Severus
und Albinus (196/197 n. Chr.) vom Senate ausge-
zeiebnet (Hist. Aug. Sev. 11, 3; die Vita Albini
macht ihn zum Bruder des Albinus [9, 6. 12, 9. 1 1],
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was naturlich Erfindung ist). Als Severus nach

* dem Siege die Familie des Albinus ausrottete (Sev.

12, 7), wild auch C. sein Ende gefunden haben.

Allerdirgs ist auffallend, dass er. in dem Ver-

zeiehnis der vornehmen Manner, die damals von

Severus getotet wurden (Sev. 13), fehlt, wahrend

doch des Pescennius Niger Verwandte genannt

werden. Vielleicht ist die Yermutung gestattet,

dass er mit dem in dieser Liste erwahnten Clo-

dius Rufinus (Nr. 53) identisch ist, so dass dieser 1(

mit vollem Namen Q. Clodius Rufinus Celsinus

geheissen hatte. Wohl mit Unrecht halt Dessau
Herm. XXIV 1889, 353f. den Namen des C. fur

erfunden.

23) Clodius Cels[inus] oder Cels[us], <5 y.oa-

tiorog [ardvmxrog?] von Asia im 2. oder 3. Jhdt.

n Chr., Meilenstein aus Karien, Bull. hell. XIV
1890, 615.

, ^
24) Clodius Celsinus, Gemahl der Fabia ru-

scinilla (
clarissima .

.
femina), die ihm drei Kinder 2

gebar und im Alter von 24 Jahren starb. Ihr

Gatte setzte ihr die zum Teil metrische Grab-

schrift CIL VI Add. 31711 = Biicheler Anth.

Lat. epigr. nr. 1306. [Groag.]

25) Clodius Celsinus s. Celsinus Bd. Ill

S. 1881 Nr. 4.

26) Clodius Celsinus Adelphius s. Bd. I S. 356

Nr. 1.

27) Clodius Celsus aus Antiochia, ein treuer

Freund des Nymphidius Tigellinus ;
dri/g epifQmv, 3

als w plcher er sich erwies, indem er diesem von

seinen ehrgeizigen Planen, freilich vergehens ,
ab-

riet, Plut. Galba 13, 3. [Stein.]

28) C. Clodius Crispinus, Consul ordinarius

im J. 113 n. Chr. mit L. Publilius Celsus (der

gauze Name CIL VI 221. XI 3614; irrig Clo-

dius Crispus XIV 4089, 6 = XV 2157). Die

Identificierung mit dem von Statius (silv. V 2) be-

sungenen (Vettius) Crispinus (Teuffel-Schwabe

R. Litt.-Gesch. 115 g06) ist zum mindesten sehr 4

zweifelhaft.

29) T. Clodius Eprius Marcellus, Consul 1

suffectus unter Nero, Consul II suffectus im J. 74

mit Q. Petillius Cerialis Caesius Rufus II, s.

Eprius.
30) C. Clodius Fabricius Numisius Victorinus

(CIL VI 1381) s. Numisius. [Groag.]

31) L. Clodius Fronto, wird in Rom von der

Gemeinde der Veliocassen geehrt, CIL VI 1382.

[Stein.] I

32) Clodius Granianus, Proconsul von Achaia

im J. 118 n. Chr., Nachfolger des Valerius Se-

verus, CIG I 1732 = IGS III 61 (Daulis, vom

24. October 118). Vgl. Nr. 14. [Groag.]

33) Clodius Hermogenianus Caesarius s. Bd. I

S. 2204 Nr. 43.

34) Q. Clodius Hermogenianus Olybrius s.

Bd. I S. 2203 Nr. 40.

35) (C.) Clodius Licinus, romischer Historiker,

uber dessen Person und Werk nur wenig Sicheres i

bekannt ist. Sueton. de giamm. 20 p. 115 Rff.

erzahlt von Hygin, dieser sei eng hefreundet ge-

wesen mit Ovid und mit Clodius Licinus consfi-

lari) historico, qui mm admodum pauperem

decessisse tradit et liberalitate sua, quoad vixe-

rit, svstentatum. Da Hygin wahrscheinlich ebenso

wie Ovid in den ersten Jabren des Tiberius ge-

storben ist, muss dieser Clodius Licinus in die

spatere Zeit des Augustus und in die des Tiberius

angesetzt werden, und dann kann es wohl nicht

zweifelhaft sein, dass er mit dem Consul suffectus

des J. 4 n. Chr., C. Clodius C. f. C. n. Licinus

(so die Fasti Cap. CIL VI 1263. 1264; C. Clo-

dius Licin[us] Fast. Arval. CIL I a p. 70, C.

Clodius Fast. min. ebd. p. 68) identisch ist,

umsoweniger, als dies der einzige bekannte Con-

sul des Namens ist und der Name Licinus sonst

iiberhaupt bei keinem anderen Clodius wieder-

kehrt. Aus demselben Grunde werden wir auch

bei Liv. XXIX 22, 10, wo ein Historiker Clo-

dius Licinus in libro tertio rerum Bomanarum ci-

tiert wird, den von Sueton erwahnten consularis

historicus des Namens wiederzuerkennen haben.

Eine Schwierigkeit liegt scheinbar darin, dass Li-

vius sein 29. Buch sicher schon mehrere Jahrzehnte

vor der Zeit verfasst hat
,
in der jener Consular

geschrieben haben muss. Allein die schon durch

1 ihre bei Livius ganz ungewOhnlich genaue Citie-

rung auffallende Stelle, in der zudem Scipio ganz

gegen die Gewohnheit des Livius (vgl. Wodrig
Jahrb. f. Philol. 1881, 197. Holzapfel 62)

bereits vor 201 Africanus heisst und die einen

Bericht vorweg giebt, den Livius selbst dann unter

dem betreffenden Jahre gar nicht kennt, steht in

einer Anzahl guter Hss. des Livius (vgl. Holz-

apfel 61) uberhaupt nicht und ist deshalb zweifel-

los einfach die Randbemerkung eines spateren

OLesers, der sich zu dem Namen des bei Livius

erwahnten Pleminius die anf diesen beziigliche

Stelle aus Licinus notierte. Ihr Wert wird durch

diese Feststellung aber in nichts gemindert. Da-

nach trug das Werk des Clodius Licinus also den

Titel rerum Bomanarum libri, und mit vollem

Rechte hat dann Hertz De hist. Rom. rel. 3f.

diesem Werke zwei bei Nonius erhaltene Frag-

mente einer gleichbetitelten Schrift zugewiesen.

Zwar citiert Nonius das einemal p. 221 Licinim

0 rerum Bomanarum libro XXI und das andere-

mal p. 535 Claudius rerum Bomanarum libro

XII, allein die leichte Anderung zu Licinus und

Clodius ist bei deT tbereinstimmung des Titels

ganz unbedenklich. Aus dem ersten der beiden

Fragmente lernen wir, dass das Werk zum min-

desten 21 Bucher umfasste. Uber seinen Aus-

gangspunkt herrscht wohl allgemein Einigkeit.

Da namlich die ins J. 194 fallende Geschichte

des Pleminius im 3. Buche behandelt war (s. Liv.

0 a. a. 0.) ,
wird C. seine Darstellung mit dem

Ende des 2. punischen Krieges begonneu haben;

wie weit er sie dagegen herabgeiuhrt hat ,
ist

umstritten. Meist glaubt man wegen der von

Sueton erwahnten Stelle uber Hygins Tod an-

nehmen zu miissen, dass es bis in die spate Zeit

des Augustus gereicht babe. Allein bei seiner

grossen Ausfiihrlichkeit
,
die diei Bucher ffir die

sieben Jahre 201—194 gebraueht hatte, wurde das

Werk dann einen ganz riesigen Umfang gehabt

iOund notwendig mehr Spuren hinterlassen haben.

Deshalb haben einzelne die Notiz auf ein anderes,

neben den libri rerum Bomanarum anzunehmen-

des Werk des Licinus beziehen wollen. Dies ist je-

doch gar nicht nCtig. Jene Angabe konnte nam-

lich meiner Ansicht nach z. B. auch in der Prae-

fatio oder der Widmung des Geschichtswerkes ge-

standen haben, falls diese etwa an einen gemein-

samen Freund des Licinus und Hygin gerichtet
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war und ersterer etwa darin erwahnte, dass er von C. fur den Senat, als dessen Statthalter in Africa
Hygin in die historischen Studien eingefiihrt oder er auftrat (er besass auch Karthago, vgl. Muller
zu ihnen angeregt war. Die Wahl des ganz singu- nr. 381. Cohen nr. lOf. ; den Proconsul von Africa
laren Titels w-wm Bomanarum libri, der an wird C. gewaltsam aus seiner Stellung verdrangt
Hygins de vita rebusque illustrium virorum libri haben)

;
dass er ernstlich an Wiederherstellung

anklingt, wiirde dazu gut stimmen. Eine Herab- der Republik gedacht habe, ist kaum anzunehmen.
fiihrung des Werkes bis auf die eigene Zeit des Auf fast alien Miinzen des C. findet sich neben
Yerfassers brauchen wir also nicht anzunehmen, dessen Namen der Yermerk sfenatus) cfonsulto)

;

aber zu einer Bestimmung seiner Ausdehnung auf den beiden, die sein eigenes Bild tragen
diirfte es doch wohl an geniigenden Anbaltspunkten 10 (Muller nr. 380. Cohen nr. 12. 13), bezeichnet
fehlen. Holzapfel (s. u.) hat zwar in sehr scharf- er sich nach republicanischer Art als pro prae-
sinniger und auf den ersten Blick bestechender (tore) Africae. Neben dem Bilde der personifi-
Weise eine solche Bestimmung zu unternehmen cierten Provinz Africa liest man libera oder libe-
versucht. Er bezieht das Fragment aus Buch XII ratrix (Muller nr. 384—387. Cohen nr. 3.
quinque pristis auf das J. 168

,
unter welchem 6—8). Der Legio III Augusta gab C. den Bei-

Livias XLIV 28 von quinque pristis des Perseus namen Liberate (leg. Ill Lib. Aug. Miiller
spricht. Es ist. zuzugeben, dass nach der Buch- nr. 383—392. Cohen nr. 3—7). Er selbst bil-
zahl das Fragment sich sehr wohl auf das von dete durch Aushebungen mehrere Cohorten und
Livius erwahnte Ereignis beziehen kann, um so eine neue Legion, die er legio I Liberatrix Ma-
mehr, als die Ubereinstimmung gerade der Zahl F20 criana nannte (Muller nr. 383f. Cohen nr. 1.
bei dem seltenen Worte pristis sonst sehr auffallig 2. 8 ;

vgl. Tac. hist. II 97 legio cohortesque de-
ware. Dagegen erscheint mir die Beziehung des leetae a Glodio Macro-, nach Mommsen CIL
Fragments aus Buch XXI deligata ad patibulum VIII p. XX. Fie gel Hist. leg. HI Aug. Diss.
auf den Sclavenkrieg yon 133, aus dem Orosius V9 1882, 16 und Klebs Prosopogr. I 417 nr. 922
Ahnliches erzahlt, ganz unsicher. Denn von einer hatte C. nur die legio III Aug. reconstituiert
solchen Bestrafung der Sclaven konnte auch an und ihr den Namen legio I Lib. Macr. gegebeu

;

vielen anderon Stellen die Rede gewesen sein. Schiller Gesch. d. r»m. Kaiserzeit I 367 nimmt
Dass ubrigens das Werk des Licinus auf die an, dass C. die legio III Aug. aufgelost und
spatere historische Tradition irgend welchen Ein- durch zwei neue Legionen, die I und III Lib.
fluss geubt hat, ist kaum anzunehmen. 30 Macr., ersetzt habe

; die hier vertretene Meinung
Litteratur: Peter Hist. Rom. frg. p. 271. haben Cantarelli Bull. com. XIV 1886, 117ff.

Teuffel-Sehwabe R. Litt.-Gesch. § 259, 6. C agnat L’armdc Rom. d’Afrique 149£f. und Pallu
Hertz De histor. Rom. rel., Breslau 1871. Holz- de Lessert Fastes des prov. Afr. I 320f. mit
apfel Rivista di Storia antica 1895, 6 1 f. iiberzeugenden Griinden als die wahrscheinlich

[Cichorius.] richtige erwiesen, vgl. Vaglieri bei Ruggiero
36) M. Clodius Lunensis ,. Consul (suffectus) Dizion. epigr. I 816). Auch nach Neros Tode

am 18. September eines unbekannten Jahres kurz (9. Juni 68), als Galba iiberall — auch vom Se-
nach 105 n. Chr. mit P. Licinius Crassus (CIL nate — als Kaiser anerkannt worden war, beharrte
XIV 4057 Fidenae; vgl. Dess aus Anm.). C. in seiner bisherigen Haltung; er hatte sich

37) Clodius Macer und dessen Vater werden 40 durch Grausamkeit und Habgier derart cornpro-
in einem Rescript des Kaisers Hadrian an Vi- mittiert, dass ihm jeder Ruckzug abgeschnitten
trasius Pollio, Legaten von Gallia Lugdunensis, war, wahrend er andererseits doch nicht den ent-
genannt (Modestin. Dig. XXVII 1, 15, 7). Da scheidendenSchrittwagte, sich von seinen Truppen
es sich nicht um Senatoren liandelt, wird man zum Kaiser ausrufen zu lassen (vgl. Plut. Galba
wohl auch kaum an Nachkominen des L. Clodius 6). Vielleicht dachte er an die Griindung eines
Macer (Nr. 38) Menken diirfen. selbstandigen nationalen Staates in Africa, wie

38) L. Clodius Macer (der ganze Name findet ihn Vindex in Gallien geplant hatte (ahnliche
sich auf den Miinzen), Legat des Heeres in Africa Tendenzen wurden im folgenden Jahre dem Pro-
im J. 68 n, Chr. (als legatus wird C. bezeichnet curator der beiden Mauretanien, Lucceius Albinus,
von Tac. hist. IV 49 und Suet. Galba 11; dass 50 zugeschrieben, vgl. Tac. hist. 1158). Zum Uber-
er Legat des Proconsuls gewesen sei, ist ganz un- fluss fand sich nocll die unter Nero einflussreiche
wahrscheinlich; sein Titel mag, wie der seines Calvia Crispinilla (s. o. Bd. Ill S. 14l3f.) bei
Nachfolgers C. Calpetanus Rantius Quirinalis Va- ihm ein, um ihn zu offensivem Vorgehen gegeu
lerius Festus [s. o. Bd. Ill S. 1363], legatus Galba zu veranlassen (Tac, hist. I 73; ob man
(Augush

')
pro praetore exercitus Africae gelautet aus der Reverslegende zweier Miinzen des C. Si-

haben). Er commandierte demnach die Legio III cilia [Muller nr. 331. Cohen nr. 10. 11
1

den
Augusta und die zu ihr gehfirigen Auxiliartruppen. Schluss ziehen darf, dass C. in Sicilien festen
Als im Friihjahr 68 Vindex und Galba sich gegen Fuss gefasst habe, schcint zweifelhaft). Auf An-
Nero erhoben, fiel auch C. von ihm al) (dass sich stiften derselben Dame versuchte C. durch Zu-
C. erst nach Neros Tode zu selbstandigem Han- 60 riickhalten der africanischen Kornscbiffe die Haupt-
deln entschlossen habe, wird wohl durch Plut, stadt auszuhungern (Tac. hist. I 73. Plut. Galba
Galba 6 widerlegt, ist auch an und fur sich un- 13). Wie er sich jedoch in seinem eigeuen Herr-
wahrscheinlicli). liber seine ephemere Wirksam- schaftsbereich verhasst gemacht hatte (Plut. Galba
keit geben hauptsachlich die auf seinen Befehl 6), so biisste er, wie es scheint. endlich auch die
gepragten (Silber-)Miinzen Aufschluss (sie sind Anhanglichkeit seiner Truppen ein (vgl. Tac. hist,
gesammelt bei L. Muller Numism. de l'anc. I 11). Daher konnte es dem Procurator Tre-
Afrique H 170f. nr. 380—392. Cohen I 2 316ff.). bonius Garutianus, der hiezu von Galba den Be-
Nach dem Zeugnis dieser Miinzen erklarte sich fehl erhalten hatte, wohl ohne grosse Schwierig-
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keit gelingen, dem unhaltbar gewordenen Zustande chen Kaiser Nero ein satirisches Gedicht mit dem
durch Beseitigung des C. ein Ende zu machen Titel Luseio schrieb. C. stand auch mit dem
(Tac. hist. I. 37. Suet. Galba 11. Plut. Galba jungen T. Flavius Domitianus, dem spateren Kaiser

15 ;
einer der MOrder des C. war der Centurio (geboren 51 n. Chr.), in Verbindung. Suet. Dom. 1.

Papirius, Tac. hist. IV 49). C.s Ende fallt nocll 45) Clodius Pompeianus, Imaxixbg hu ra>v

in das J. 68 vor Galbas Eintreffen in Rom (vgl. ramv (consularis medium saerarum) im J. 244
Tac. hist. I 7. 37. Plut. Galba 15). Die In- n. Chr. (4. Juni), IGI 1045 Rom. Wohl der nam-
schrift CIL VIII 8036 (M. Clodius Macer an- liche ist der IGI 993 genannte KL&Stoe . . . vna-

nforum) XX iugulatus [h(ic)]s(itus) e(st). Pater rtxoe row iegStv vacbfv], vgl. Mommsens Be-

fdi(o) fecit) gehOrt wohl in spatere Zeit; vgl. 10 merkung zu dieser allerdings erst im J. 280 ge-

Nr. 37 und 71. Litteratur: Mommsen Herm. setzten Inschrift. Da es sich um griechische In-

XIII 1878, 96ff. Cagnat30ff. Pallu de Les sert schriften handelt, wird man um so eher vermuten
318ff. Herzog St.-Verf. II 239, 2. Klebs a. diirfen, dass der richtige Name des Mannes Clau-

a. O. dius lautete, dass Pompeianus demnach der im
39) Q. Clodius Marcellinus, im J. 169 oder 2. und 3. Jhdt. nach Chr. bliihenden Familie der

204 n. Chr. in ein unbekanntes Priestercolleg Claudii Pompeiani angehOrte, s. o. Bd. HI S. 2843
hOheren Ranges aufgenominen (CIL VI 2003

,
vgl. Nr. 281. [Groag.]

32320). Der zweite Zeitansatz ware gesichert, 46) M. Clodius Postumus, Epistrateg der The-
wenn C. mit dem in den Acta ludorum saecu- bais im J. 1 n. Chr., CIG III 4715 (Tentyris).

larium. des J. 204 genannten Clodius Mar ... 20 [Stein.]

(Ephem. epigr. VIII p. 291 = CIL VI Add. 32334) 47) P. Clodius Proculus, Fabrikant arretinischer

identisch ware. C.s Nacbfolger wurde entweder Reliefvasen. G amurrini Att. de Lincei 1890, 35.

im J. 204 oder 212 cooptiert. [Groag.] Dragendorff Terra sigillata 28. [C. Robert.]

40)

*(Clodius?) Maximus, Vater des Kaisers M. 48) P. Clodius Pulcher, Bruder der Claudier
Clodius Pupienus Maximus (Nr. 50; vgl. nament- Nr. 297 und 303, der beruchtigte Volkstribun aus
lichS. 89), SchmiedoderWagenbauer, vermahltmit der Zeit des ersten Triumvirats. tlber die Form
Prirna (nacb einer ansprechenden Conjectur Peters seines Namens vgl. im Gegensatz zuDrumann
z. St. mit Pinaria in erster Ehe). Er hatte ausser II 200 Lindsay D. lat, Sprache (Leipzig 1897)
dem Sohn, der Kaiser wurde, noch vier Sohne 46: .Ciceros Nehenbuhler C. war der erste der
und Vier TSchter, die samtlich in der friihesten 30 gens

,

der, jedenfalls um dadurch den Pohel zu
Jugend starben, Hist. Aug. Max. et Balb. 5, 1. 2. gewinnen, den Namen Claudius in die plebeische

[Stein.] Form Cludiu-s ahamlerte'.

41) c. Clodius C. f. Maecfia) Nummus, tri- Sein Kriegsdienst im Osten. Eine ungeziigelte

b(unus) leg(ionis) XIII Gemfinae), Xvir stlfiti- Neigung zu aufreizendem Thun verriet er schon
bus) iudficaniis), [qufaestor)] provincial Asiae, in jungen Jahren, als er gleich seinem Bruder
Vater (wahrscheinlich durch Adoption) des Fol- Appius im dritten mithridatischen Kriege unter
genden. CIL III 429, vgl. Athen. Mitt. VI 1881, Lucullus diente. Da er in diesem Kriege die

140 Ephesus, von seinem Sohne gesetzte Inschrift. Auszeichnung. die er als Schwager des Lucullus

.

42) L. Stertinius C. f. Maeefta) Quinfti- beanspruchte, nicht fand, so scheute er sich nicht,

lianusj Acilius Strabo C. Guriatfius Majternus 40 durch hetzerische Reden das Ileer gegen Lucullus
Clodius Nummus (lo lautet der Name CIL X in Aufruhr zu bringen (Plut. Luc. 34. Dio XXXVI
1486 Neapel(9); in der Inschrift CIL III 429 14. Cic. de har. resp. 42). Er begab sich sofort

nennt er sich [Stejrtinius Quintilianus [Cu- zu dem vom Senat gegen Lucullus aufgestellten

rjiatius Maternus [Clojdius Nummus Acilius Statthalter von Kilikien, Q. Marcius Rex, der

Strabo), Sohn des Vorausgehenden und zwar wahr- ebenfalls sein Schwager war, und wurde von ihm
-eheinlich Adoptivsohn, da sein Vater, als ihm mit der Fiihrung der Flottc betraut; zwar nahmen
C. die Inschrift III 429 in Ephesus setzte, erst ihn die Seerauber gefangen, doch entliessen sie

Quaestor von Asia, also wohl noch sehr jung war. ihn wieder aus Furcht vor Pompeius (Dio XXXVI
Yermutlich hiess C. vor der Adoption L. Ster- 17. XXXVIII 30. Appian. bell. civ. II 23. Strab.

tinius Quintilianus Acilius Strabo
(
G. Curia- 50 XIV 684, vgl. Cic. a. O.). Hierauf begab er sich

tins Maternus) und war vielleicht der leibliche nach Antioehien, um mit den Syrern gegen die

Bruder des L. Stertinius Quintilianus Acilius Strabo Araber zu fechten; aber auch hier ling er Un*
Q. Cornelius Rusticus Apronius Seneeio Proculus, ruhen an und hatte beinahe sein Leben verloren

der wiederum von einem Cornelier adoptiert wor- (Dio a. O. 19).

den sein diirfte. Seine Zeit wiirde sich dann auf Sein erstes Auftreten in Rom. Nach der Haupt-
die Mitto des 2. Jhdts. n. Cbr. bestimmen lassen stadt zuriickgekehrt, begann er nach rOmischer

(s. u. Cornelius Proculus). Von seinen Namen Sitte seine offentliche Laufbahn mit einer An-
gehen Acilius Strabo auf L. Acilius Strabo unter klage, indent er Catilina wegen Erpressung vor

Claudius zuriick (s. o. Bd. I S. 259 Nr. 57. Klebs Gericht zog; die Anklage war aber derart, dass

Prosopogr. I 9 nr. 67 ;
vgl. Bull. arch, du eomitd 60 Catilina freigesprochen wurde (Cic. a. O. und in

des tr. hist. 1896, 276 L. Acilius Strabo Gellius Pis. 23. Ascon. p. 8, 24. 58, 18ff. 76, 8. 78, 7ff.:

Nummus), Curiatius Maternus auf den durch den ita quidem indicia est absolutus Catilina, ut
Dialogus de oratoribus bekannten Redner und Clodius infamis fuerit praevaricatns esse). Im
Dichter. [Groag.] folgenden Jahre (690 = 64) ging er mit dem Pro-

-
43) Sex. Clodius Phorrnio, Zeuge im Process ' praetor L. Murena in das trausalpinische Gallien

des Caecina 6S5 = 69 (Cic. Caec. 27 ;
vgl. Quintil. und suchte sich dort durch Erpressungen zu be-

VI 3, 56). [Miinzer.] reichern. Auch nach seiner Riickkehr trieh ihn

44) Clodius Pollio, praetorius vir, gegen wel- seine Gewinnsucht zur Unterschlagung ihm an-
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vertrauter Gehler, wie ihm Cicero vorwirft (a.

0.).

Sein Verhaltnis zur catilinarischen Verschwfi-

rung. Nach einer Angabe des Asconius bestand

der Verdacht, er habe an der catilinariscben Ver-

schwftrung teilgenommen (p. 44, 20 — zu Milon.

55 -— ,
wo er sich noch auf andere Stellen Ciceros

beruft, vgl. de har. resp. 5; pro Mil. 37), glaub-

wfirdiger aber ist die Nachricht Plutarchs (Cic.

Pint. Cat. 33. DioXXXVII 51. XXXVIII 12 n. a. St.,

dazu Mommsen R. F. I 124. 397).

Tribmras plebis im J. 696 = 58. Das bald

danach auftaucheDde Gerticht, er solle eine Ge-

sandtschaft an den Kenig Tigranes ijbernehmen,

bestatigte sich ebensowenig, wie Ciceros Hofi'nung,

er werde mit den Triumvirn zerfallen, in Erffil-

lung ging (ad Att. II 7, 2. 3. 12, 1); unter dem
Einfluss der Triumvirn wurde C. wirklich znm

29), er sei damals noch Ciceros Freund gewesen 10 Volkstribunen gewahlt (Dio XXXVIII 12. Plut.

und habe zu denen gehort, die ihn mit ihren

Waffen geschiltzt hatten.

Sein Vergehen gegen die Bona Dca. Erst

sein Frevel gegen die Gute Gettin fiihrte eine

vOllige Scheidung zwischen ihm und Cicero herbei.

Im December des J. 692 = 62, als er bereits zum
Quaestor fflr das folgende Jahr emannt war (Cic.

de har. resp. 43), schlich er sich zu der Fest-

feier im Hause des Caesar in weiblicher Kleidung

Cat. 33; Caes. 14; Cic. 30. Appian. bell. civ. II 14.

Veil. Pat. II 45).

Seine revolutionare Gesetzgebung. Ehe er

als Caesars Handlanger den grossen Schlag gegen
Cicero und Cato that, suchte er durch eine Reihe

von Gesetzen das Volk auf seine Seite zn bringen,

um sich so die Durchfuhrung seiner Absichten zu

sichern (Dio XXXVIII 13. 14. Ascon. p. 7, 22ff.).

1) Das erste Gesetz verordnete unentgeltliche

ein, um sich Caesars Gemahlin Pompeia zu nahern 20 Getreideausteilung an das Volk (Ascon. a. 0. Dio
(Cic. ad Att. I 12, 3; in Clod, et Cur. c. 5 und
dazu Schol. Bob. p. 336 Orelli; de har. resp. 37.

44; pro Mil. 72; Paradox. IV 2 u. a. St. Plut.

Caes. 10; Cic. 28. App. Sic. 7. Dio XXXVII 45).

Wegen dieses Prevels wurde er im folgenden Jahre

(693 = 61) auf Grund eines Senatsheschlusses an-

geklagt, aber von Richtern, die fur Geld und
zweifelhafte Gunstbezeugungen erkauft waren, frei-

gespiochen (Cic. ad Att. I 13. 14. 16. 18, 3; ad
fam. I 9, 15; in Pis. 95; pro Mil. 86. Liv. per. CIII. 30
Dio XXXVII 46. Plut. Caes. 10: Cic. 29. Val.

Max. IX 1, 7. Senec. 6p. 97).

Seine Verfeindung mit Cicero. Cicero, von

C. durch eine spOttische Bemerkung gereizt, hatte

ihn und seine Freunde schon vor der ErCffnung
des Processes angegriffen (ad Att. I 16, 1); in

dem Processe selbst hatte er gegen ihn gezeugt

(ad Att. I 16, 2. 4 und dazu Schol. Bob. p. 330.

Plut. Cic. 29. Val. Max. VIII 5, 5), und nachdem

XXXVIII 13. Cic. pro Sest. 55 und dazu Schol.

Bob. p. 300).

2) Das zweite verbot mit der Aufhebung der

Lex Aelia Fufia die Befragung von Auspicien an

Comitialtagen und hinderte damit den Aufschub
einer Beratung oder die Einsprache gegen cin

Gesetz (nicht gegen eine Wahl), vgl. Cic. post

red. in sen. 11; pro Sest. 56; Phil. II 81 ;
ad Att.

IV 16, 5. Dio a. 0.).

) 3) Das drittc stellte die im J. 690 = 64 auf-

gehobenen Strassenclubs (collegia ecmpitalieia)

wieder her und beseitigte die Schranken, die man
damals zweeks Verhtitung von Wiihlereien der

Bildung politischer Verbande gezogen hatte (pro

Sest. 33. 55; post red. in sen. 33. Dio a. 0. Plut.

Cic. 30).

4) Das vierte und letzte verbot den Censoren,

jemand aus seinem Stande zu stossen und zu ent-

ehren, wenn er nicht hei ihnen formlich ange-

ihn die Richter freigesprochen hatten, trat er mit 40 klagt und von beiden fur schuldig befunden ware
alien Waffen der Beredsamkeit geriistet im Senat
gegen ihn auf (ad Att. I 16, 8ff.

;
or. in Clod, et

Cur.), liber den Verlauf des ganzen Handels be-

richtet in hOchst anziehender Weise der schon

mehrfach genannte beriihmte Brief Ciceros an
Atticus I 16.

Quaestor im J. 693 = 61. Die Folge dieser

Auseinandersetzung war eine totliche Feindschaft
zwischen beiden. Furs erste begab sich C. zwar
als Quaestor nach Sicilien (in Clod, et Cur. c. 50 und Cato.

(Cic. u. Ascon. a. 0. pro Sest. 55. Dio a. 0. und
XL 57).

Die Consuln des Jahres, Gabinius und Piso,

gewann C. durch einen Vertrag, wonach sie die

ihnen genehmen Provinzen durch ihn erhalten

sollten (pro Sest. 24). Erst nach dieser vorbe-

reitenden Tbatigkeit schritt er auf seine eigent-

liche Aufgabe los, die Entfernung der beiden

Manner, die Caesar unbequem waren, des Cicero

3, 2) und erklarte dort, er werde sich nach diesem
Amt um die Aedilit&t bewerben (ad Att. II 1, 5);

nach seiner Riickkehr aber gestand er offen seine

Absicht, Volkstribun zu werden (ad Att. a. 0.).

So sehr Cicero gefahrdet war, wenn die Absicht
seines Feindes in Erffillung ging, so hOTte er

doch nicht auf, ihn durch spOttische Benierkungen
zu reizen (ad Att. II 1, 5. 6), bis endlich die

Unfugsamkeit, die er den Triumvirn gegeniiber

bewies, sein Verderben entschied. (

Sein Ubertritt in den Biirgerstand. Im J. 695
= 59, an eben dem Tage, an dem Cicero um
12 Uhr mittags in einer Rede den Zustand der

Republik beklagt hatte, beantragte Caesar um
3 Uhr nachmittags ein Curiatgesetz

,
durch das

C. von einem Plebeier an Kindesstatt angenom-
men wurde (Cic. pro domo 77; pro Sest. 16; ad
Att. n 12, 1. VIII 3, 3. Suet. Caes. 20; Tib. 2.

1) Gegen Cicero liess er in Ansehung seines

Verfahrens gegen die Genossen des Catilina folgen-

des Gesetz ergehen: Wer einen rCmischen Burger
ohne Urteil und Beeht getetet babe, der solle ver-

bannt werden (Veil. Pat. n 45. Dio XXXVIII 14.

Plut. Cic. 30. Liv. CIII. App. II 15). Cicero war
in dem Antrag nicht mit Namen genannt, aber

es war niemandem zweifelhalt, dass der Antrag
gegen ihn gerichtet war. Er legte Trauerkleidung

60 an und wandte sich hiilfesuehend an das Volk,

aber wo er erschien, hohnte und misshandelte ihn

C. mit seiner Bande (Plut. a, 0. Appian. II 15).

Tausende legten mit Cicero Trauerkleidung an,

und der Senat selbst beschloss, das Trauergewand
anzulegen

;
aber die Consuln untersagten die Aus-

ftihrung des Beschlusses und sahen es ruhig mit
an, wie C. gegen Ciceros Freunde Waffengewalt
gebrauchte (Plut. Cic. 31. Cic. post red. ad Quir.

85 Clodius Clodius 86

13; pro domo 54; pro Sest. 25—29. 32—3S
;
pro

Mil. 37). Um seinem Thun einen gesetzlichen

Schein zu geben, berief C. eine Volksversammlung

und fragte darin Caesar nach seiner Meinung tiber

das Gesetz; sie fiel so aus, wrie man es erwarten

musste (Dio XXXVIII 17). Als Cicero, von alien

verlassen, dem Rate seiner Freunde folgend aus

der Stadt entwichen war, setzte C. noch an dem-

selben Tage in den Tribus die Annahme eines

Gesetzes durch, wonach ihm Erde und Wasserl

untersagt sein sollte, weil er auf Grund eines

untergesehobenen Senatsbeschlusses rBmische Bur-

ger gesetzwidrig getotet habe; die gleiche Strafe

sollte den treffen, der ihn aufnehmen wurde (Cic.

pro Sest. 53; pro domo 43. 47. 50. 51. 85, vgl.

Dio XXXVIII 17; post red. in sen. 4; ad Att.

Ill 15, 6). Das Gesetz wurde indessen dahin ge-

mildert, dass die Verbannung auf 400 Meilen be-

schr&nkt wurde (ad Att. ni 4, vgl. Dio XXXVIII
17. Plut. Cic. 32). An eben dem Tage und ini

eben der Stunde ,
in der Ciceros Verderben be-

schlossen wurde
,
erhislten die Consuln Gabinius

und Piso die Provinzen Syrien und Makedonien

mit ausserordentlieher Vollmacht (pro Sest. 53,

vgl. 55; ad Att. Ill 1; de prov. cons. 3, 7; pro

domo 23. 24. 55. 61. Plut, Cic. 30).

2) Nach Cicero wurde auch Cato aus Rom
entfemt und zwar unter ehrenvollem Scheine ; er

erhielt durch einen Antrag des C. den Auftrag,

das KOnigreich Cypem einzuziehen, den Kron-:

schatz nach Rom zu bringen, und die byzanti-

nischen Verbannten zurttckzuffihen (Cic. pro domo
65. 52. 53; pro Sest. 56—57. 60—63. Veil. II

45. Liv. CIV. Plut. Cat. 34. Dio XXXVIII 30,

in den beiden letzten Stellen ist die Angabe iiber

die Zeit nach Cicero zu berichtigen).

Seine Schreckensherrschaft in der Hauptstadt.

Unmittelbar nach der Vertreibung Ciceros hatte

C. dessen Haus auf dem Palatin in Brand gc-

steckt, seine Landhauser in der Nahe der Stadt.

zerstOrt und den Raub den Consuln tiberliefert

(Cic. pro domo 59— 64. 142— 143; pro Sest. 54;

post red. in sen. 18; in Pis. 26; pro Mil. 87;

ad Att. IV 2, 5. 7. Plut. Cic. 33. Appian. II 15.

Dio XXXVIII 17). Den Platz, auf dem das Haus
gestanden hatte, hot er sofort zum Verkauf aus,

und da sich kein Kaufer fand, so liess er es fur

sich selbst durch einen Dritten kaufen (Cic. pro

domo 116, vgl. 108. Plut. 33). Kurz zuvor hatte

er das Haus des Q. Seius Postumus auf dem
Palatin, nachdem er den Besitzer. der den Ver-

kauf verweigerte, durch Gift aus dem AVege ge-

raumt, in der Absicht an sich gebracht, es mit

einem andern Hause, das er von frfiher her besass,

zu einer grossartigen Wohnung zu vereinigen.

Daneben sollte sich eine Halle von entsprechender

Pracht und GrOsse erheben. Daher zerstOrte er

die Halle des Q. Catulus, die daneben stand,

erbaute eine andere mit der Inschrift seines Na-

mens, und vereinigte mit ihr einen Teil von Ci-

ceros Hause, den er durch einen Oberpriester der

Gottin der Freiheit weihen liess, deren Bild darin

aufgestellt wurde (pro domo 51. 100—116. 137;

de har. resp. 30. 33; ad Att. VI 2, 3. 5; de leg.

II 42. Plut. 33. Dio XXXIX 11). Er schien

sich als den Herren Roms zu fiihlen und be-

gegnete jedem, der ihm entgegentrat, mit un-

ertraglicher Gewaltthatigkeit (pro domo 81. 129;

de har. resp. 27; pro Sest. 56. 64—66; pro Mil.

87). Im allgemeinen lernen wir sein Treihen als

Tribun aus folgenden Schriften Ciceros kennen:

den Reden post red., pro domo, de har. resp., pro

Sest., in Pis., pro Mil. und seinen Briefen.

Seine Angriffe anf Pompeius. In seiner Dreistig-

keit ging er soweit, dass er sogar den Triumvir

Pompeius beleidigte
,
indem er dem jungen Ti-

granes vor Armenien, den Pompeius als Gefangenen

nach Rom gebracht hatte, zur Flucht verhalf (ad

Att. Ill 8, 3). In kurzem trat er offen als Eeind

des Pompeius auf. Der Consul Gabinius, der auf

die Seite des Pompeius trat, wurde bei einem

Auflauf verwundet, und Pompeius selbst durch

andauernde Belastigungen endlich genotigt, sich

von Forum und Curie zuriickzuziehen und die

ganze Zeit, da C. noch im Amt war, in sein Haus
einzuschliessen (post red. in sen. 4; post red. ad

Quir. 14; pro domo 64—67; de har. resp. 48—49;

pro Sest. 69; in Pis. 27—28, vgl. pro domo 122

—126; pro Mil. 18ff. 37 und dazu Ascon. p. 41,

24ff. Dio XXXVIII 30. Plut. Cic. 33; Pomp.

48. 49), Ja selbst gegen Caesar erhob sich C.

gegen Ende seines Tribunats ,
indem er die

Giiltigkeit seiner Gesetze hestritt (pro domo 39

-41).
Der Streit um Ciceros Zuriickberufung. Diese

herausfordernde Haltung des C. hatte dann frei-

lich die Rfickwirkung, dass die Machthaher Cicero

i zuriickzukehren erlaubten (Dio XXXVIII 30). Im
folgenden Jahre (697 = 57), als das Amt des C.

abgelaufen w'ar, wagte es der Trihun Q. Fabricius,

nachdem die ersten Verhandlungen ergebnislos ver-

laufen waren, am 25. Januar Ciceros Zuriickberufung

beim Volke zu beantragen, aber C., der sich jetzt

nur noch ungehinderter bewegte, stOrte ihn durch

Anwendung von Waffengewralt. fiber die Gladia-

torenbande, die er dazu gebrauchte, vgl. o. Bd. I

S. 2271. Bald darauf uberfiel er den Tribunen

i P. Sestius, als dieser den Consul Metellus Nepos

beieinerVerhandlung unterbrach, und misshandelte

ihn so, dass er kaum mit dem Leben davonkam

(pro Sest. 79ff.
;
post red. in sen. 7. 30; pro Mil.

38). Einen andern Tribunen desselhen Jahres,

T. Annius Milo, der das Beste fiir Ciceros Zurfick-

berufung that, belagerte er in seinem Hause und

hedrohte ihn, wo er Offentlich erschien (pro Sest.

85. 88. 90; pro Mil. 38). Er verhrannte den

Tempel der Nymphen, in dem die censorischen Ur-

I kunden aufbewahrt waren (pro Sest. 84 ;
pro Mil.

73; p. red. ad Quir. 14; de har. resp. 27. 57;

pro Coel. 78); er stOrte ferner die apollinarischen

Spiele des Praetors L. Caecilius und belagerte

diesen in seinem Hause (pro Mil. 38 und dazu

Ascon. p. 43, 3ff.). Freilich konnte C. auf die

Dauer Ciceros Zuriickberufung nicht hintertreiben,

da Milo im Interesse der Senatspartei selber eine

Bande gegen ihn aufstellte (Bd. I S. 2271), doch

nach seiner Riickkehr setzte er ihm wenigstens

) auf jede Weise zu (ad Att. IV 3; pro Sest.

88).

Weitere StTassenkampfe. Die damals herr-

schende Teucrung gab er Cicero Schuld, um Auf-

ruhr zu erregen (pro domo 3. 7), und als Cicero,

um die Not ju lindern, den Rat gab, dem Pom-

peius die Oberaufsicht fiber die Zufuhr mit ausser-

ordentlieher \
T
ollmacht zu tibertragen, beschul-

digte er ihn, er habe den Staat verraten (pro
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domo 2). Cicero erhielt durch Senatsbeschluss

den Platz seines Hauses zuruck, die Halle des C,

wurde niedergerissen
;

als aber Cicero seinen Neu-

bau begann, vertrieb er die Arbeiter und steckte

von dem Bauplatz aus das Haus des Q. Cicero in

Brand (ad Att. IV 3, 2). Wenige Tage spater

iiberflel er Cicero auf offener Strasse, den Tag

darauf bestiirnvte er das Haus des Milo auf dem
Germalus, wurde aber zuriickgeschlagen (ad Att.

IV 3, 3).

Aedilis curulis im J. 698 - 56. Als C. sich

fiir das folgende Jahr (698 = 56) um das Aedilen-

amt bewarb, suchte ihn Milo durcb einen Process

zu vernichten; aber C. wurde gewahlt und zog

nun den Milo selbst vor Gericht. Als in dem
zweiten Termin, am 7. Februar, Pornpeius auftrat,

um Milo zu verteidigen, griff er ihn in seiner

rohen Weise an, wurde aber schliesslicli zur Flucht

gezwungen (eine genaue Darstellung der Geschichte

Clodius 88

spielt hatte; er dachte daran, den Freigelassenen

gleiche politische Rechte mit den Freigeborenen

zu geben (pro Mil. 87, dazu Ascon. p. 46, 20;

vgl. Mommsen R. G. Ill 308; St.-R. Ill 440, 2).

Aber das J. 702 = 52 begann, ohne dass Consuln

und Praetoren gewahlt worden waren; der Streit

um die Wahlen war also noch nicht. beendet, da

wurde C. eines Tages auf der Landstrasse in einer

plotzlich ausbrechenden Priigelei zwischen den

10 beiden Banden erst verwundet und dann auf Milos

ausdrucklichen Befehl getotet. Das Genauere

fiber seine Ermordung sowie iiber seine Bestattung

s. Bd. I S. 2273—74. C. war zweimal verheiratet,

mit Pinaria und Fulvia (s. d.). [FrOhlich.]

49) P. Clodius Fulcher, Sohn des P. Clodius

Nr. 48 und der Fulvia, war heim Tode seines Vaters

noch ein Kind and wnrde durch einen treuen

Sclaven vor den Nachstellungen Milos gerettet

(Ascon. Milon. p. 30). Sein Stiefvater M. An-

Wahl und des Processes gegen Milo s. Bd. I20tonius bezeichnete ihn im J. 710 = 44 als einen

S. 2272). Im Anfange des April gab er als Aedil

die megalesischen Spiele
;
er entweihte sie dadurch,

dass er eine zahllose Menge von Sclaven zuliess, so

dass ihnen die Freien weichen mussten (de har.

resp. 22—26). Bald darauf wurde auf Veran-

lassung des Senats von den Harnspices ein Gut-

achten fiber gewisse Wahrzeichen ahgegehen, die

in diesem Jahre vorgefallen waren. Die Erklii-

rung der Harnspices , heilige Platze seien ent-

hofl'nungsvollen Knaben (hei Cic. ad Att. XIV
13 A, 2f., vgl. 13 B, 4f.), doch ergab er sich nach

Val. Max. Ill 5, 3 der argsten Schwelgerei und
Ausschweifung, so dass ilim seine Unmassigkeit

scliliesslich den Tod brachte. Auf einer in Paris

beflndlichen agyptischen Alahastervase ist sein

Name als der des Besitzers und seine Amterlauf-

bahn vcrzeichnet : P. Claudius P. f. Ap. n. Ap.

pron. Puleher qfuaestorj, quaesitor, pr(aetor),

weiht worden, bezog C. auf das Haus Ciceros; 30 augur (OIL VI 1282 = Dessau Inscr. Lat. se

dieser verteidigte sich in der Rede de haruspicum

responsis, vgl. Dio XXXIX 20. Als C. auf Ciceros

Haus einen neuen Angriff unternahm, trat ihm
Milo erfolgreich entgegen (Dio a. O.). Mit des

letztgenannten Hiilfe versuchte nun Cicero die

Gesetzestafeln des C. vom Capitol hinwegzuneh-

men; der erste Versuch misslang zwar, spater

aber, wahrend der Abwesenheit des C., erreichte

er seine Absicht (Dio XXXIX 21). Nach Plutarch

lectac I 882). (Mfinzer.)

50) M. Clodius Pupien(i)us Maximus, rflmi-

schcr Kaiser im J. 238 n. Chr., zugleich mit D.

Caclius Calvinus Balbinus.

I. Quellen. a) Fiir die scbriftstellerischen

Quellen gilt das, was dariiber bei Balbinus (C a e-

lius Nr. 20 Bd. Ill S. 1258) gesagt wurde. Im
folgenden sind die Vitae in der Historia Augusta,

die bier citiert werden, die des Maximin, der Gor-

(Cic. 34; Cato 40) nahm Cicero die Tafeln schon 40 diane und des Maximus und Balbinus, samtlich von

friiher fort, bald nach seiner Riickkehr aus der

Verbannung.
Sein Verhalten nach den Verabredungen von

Lucca (698 = 56). Als Cicero die Rede fiber die

Aussprucbe der Haruspices hielt, hatte sich C.

dem Pornpeius bereits wieder geffigt (de har. resp.

51f.); dafiir hatte Caesar in den Verabredungen

von Lucca gesorgt. Er unterstiitzte den Pornpeius,

als dieser sich mit Crassus um das Consulat be-

Capitolinus— ein Autorname, den anzuzweifeln wir

keinen Grand haben — mit den Abkiirzungen Max.

Gord. und Balb. bezeichnet. Was von der Glaub-

wiirdigkeit der einzelnen Autoren zu halten ist, da-

von ist bei den entsprechenden Gelegenbeiten die

Rede. Betont muss werden, dass Herodian trotz

seiner bisweilen verdachtigen Breitspurigkeit und

trotz vielfach nachgewiesener Mangel und Irrtiimer

fiir den richtigen Zusammenhang der Ereignisse

warb, und hatte bei dieser Gelegenheit beinahe 50 verlasslicher und weit weniger entbehrlich ist als

sein Leben verloren (Dio XXXIX 29). Ihn leitete der Biograph, der iibrigens zum grosscn Teil He-sein Leben verloren (Dio XXXIX 29). Ihn leitete

die Hoffnung, durch Pornpeius und Crassus, wenn
sie Consuln geworden seien. eine eintragliche ausser-

ordentlicbe Gesandtschaft zu erhalten (Cic. ad Q.

fr. n 9, 2) ;
indessen wird eine solche nicht weiter

erwahnt, und wie es scheint, blieb C. in Rom.
In den nachsten Jahren verhielt er sich rahig;

wir erfahren nnr, dass er im J. 700 = 54 als An-

kliiger des gewesenen Tribunen Procilius. sowie

rodian selbst beniitzt hat
;
vgl. namentlich Balb.

15, 3. Herodian ist ausgeschrieben von loannes

Antiochcnus (Mendelssohns Ausgabe des Hero-

dian p. 249—251), excerpiert von Photios bibl. 99.

Dexippus wird von Capitolinus, aber nicht von

Zosimus als Quelle beniitzt (vgl. Mendelssohn
a. a. O. p. XXXIIIff.

;
dagegen Klebs Prosopogr.

imp. Rom. I 418 nr. 929); bei diesem und noch

als Verteidiger des M. Aemilius Scaurus (unter 60 mehr bei Zonaras ist die Erzahlung so unheilbar

anderen zugleich mit Cicero) auftrat (ad Att. IV

15, 4. Ascon. p. 18, 9. 10). Fur Cicero freilich

war er nach wie vor das bestandige Schreckbild

(ad Q. fr. II 15 b 2. Ill 1, 11. 4, 2).

Candidat fiir die Praetur des J. 702 = 52.

Erst im J. 701 = 53, als er sich selbst um die

Praetur und sein Feind Milo um das Consulat

bewarb, erneuerte er die Rolle, die er friiher ge-

verwirrt, dass sie so gut wie gar nicht zu ge-

braucben sind. Vgl. H. Peter Die Scriptores

Historiae Augustae (Leipz. 1892) 49—76. b) Voll-

stiindig erlialtene Inschriften mit dem Namen des

C. sind bis jetzt nur in Africa gefunden worden,

CIL VIII 10342. 10343. 10365. Ephem. epigr.

VII 660. 673. Eine Papyrasurkunde ist anch

von dieser kurzen Regierung erhalten, Mitt, aus
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der Sammlung des Pap. Erzh. Rainer II/III 23 massliche Aufnahme unter die Patricier
;
als solcher

= Fiihrer durch die Ausstellung, Wien 1894, 79 war er obnedies von der Aedilitat befreit).

nr. 265. Miinzen bei Eckhel IV 88. VII 305 In grammatischen nnd rhetorischen Studien

—307. Cohen V 2
p. 13—19 (im folgenden nach strebte er nicht nach Vervolikommnung, umsomehr

den Nummern citiert). Mionnet III 173. 545f. eiferte er danach, ein tiichtiger Kriegsmann zu

642f. VI 407f.
;
Suppl. II 434. VI 280. VII 278f. werden, ein Ziel, das er im Laufe einer langen

611. Poole Catalogue of Greek coins in the militarischen Dienstzeit durchaus erreichte, in

British museum. Alexandria. London 1892, 237f. welcher er es wohl von der Pike an und auf dem

Vgl. O. Voetter Numism. Ztschr. XXV 385-394. Wege des Primipilats bis zum Militiirtribunen

Kubitscbek Rundschau iiber ein Quinquennium 10 brachte. So war ihm der Eintritt in die sena-

der antiken Numismatik, Wien 1896, 76— 78. torische Rangclasse schon erleichtert, durch Mar-

Die Biisten des Kaisers besprochen von Bernoulli cellina aber ermOglicht, indem sie ihm ein dem

BCm. Ikonographie II 3. 124— 127. senatorischen Census
.
entsprechendes VermOgen

II. Pnpienus als Privatmann. C. war nach verschaffte (Balb. 5,7. Herod. VII 10,4). Nach

der Angabe des Capitolinus der Sohn eines ein- der Praetur bekleidete er mehrere Proconsulate,

fachen Schmiedes Oder Wagners, der gleichfalls in Bithynien, dann in Achaia, endlich in der Nar-

das Cognomen Maximus filhrte und mit Prima bonensis. Als Legat von Dalmatien (vorher muss

vermahlt war (Balb. 5, 1. 2; oder vielmehr in er Consul, und zwar suffectus gewesen sein) be-

erster Ebe Pinaria geheiratet hatte? vgl. 5, 5 siegte er die in die Provinz eingefallenen Sar-

und Peter z. St.). Dementsprechend wird auch20maten und wurde dann Befehlshaber am Rhein,

seine niedrige Abstammung bervorgehoben, Max. wo er ebenfalls mit Erfolg gegen die Germanen

20, 1; Balb. 14, 1. 16, 2; vgl. 2, 7. Das Gleiche kampfte (Balb. 5, 7— 9. Herod. VIII 6, 6. 7, 8).

behauptet- Entrop. IX 2, 1, aber irrtiimlich auch Hierauf wurde er Consul II (CIL VI 1087 a. VIII

von C.s Mitkaiser Balbinus. Im Gegensatz dazu 10343. 10365. Ephem. epigr. VII 660. 673.

erwahnt Herodian wiederholt, dass C. von vor- Eckhel VII 307. Cohen 26—31; als Consular

nehmer Gebnrt, ja Patricier gewesen sei (VIII bezeichnet Gord. 22, 1; Balb. 1, 2; dass er, wie

7, 4 in einer Rede des Kaisers; 8, 1. 4. 8); diese aus den gefalschten Senatsacten Max. 26, 4 her-

Nachricht scheint dadurch ihre Bestatigung zu vorzugehen scheint, als Kaiser — nach der Be-

finden, dass wir auch in dem Cursus bonorum siegung Maximins — mit Balbinus zum Consul

des T. Clodius Pupienus Puleher M[aximm] 30 noch fiir das laufende Jahr 238 designiert worden

(CIL XIV 3593 = Dessau 1185), der fast mit sei, ist allem Anschein nach einlrrtum; mit Un-

Uewissheit als der Sohn des spiitereii Kaisers reebt fenier liebt Herod. 1 III 8, 4 dell zwcifacbcn

gelten kann (vgl. Borghesi Oeuvres VIII 40f.), Consulat des Balbinus gegen C. bervor
;
eine ahn-

den eines Patriciers erkennen (vgl. E. Groag liche Unrichtigkeit findet sich Balb. 15, 2) und

Arch.-epigr. Mitt. XIX 145f.). Aber die beiden endlich Stadtpraefect (Max. 20, 1; Balb. 5, 10.

widersprechenden Uberlieferungen lassen sich ver- 6, 5. Herod. VII 10, 4. VIII 8, 4), doch ist die

einigen, wenn man annimmt, dass C. so wie viele Reihenfolge dieser beiden Amter niOglicherweise

andere von Septimius Severus unter die Patricier auch die umgekehrte (vgl. Vigneaux Essai sur

adlegiert wurde
;
dazu passt dann auch ganz gut, l’bistoire de la praefectura urbis, Paris 1896, 81

dass Herod. VIII 8, 4 zwar beide Kaiser als Pa- 40 und 4, 3, wo ohne Begrundung fur C.s Praefectur

tricicr bezeichnet, aber doch so, dass sich Bal- das J. 236 angegeben ist; ferner Borghesi
binus als der Vornehmere fiihlt, und vor allem, Oeuvres V 496f. VIII 41, der annimmt, dass C.

dass Balb. 5, 11 von der nova famiiia des C. im J. 234 Consul II ordinarius zugleich init Agri-

die Rede ist. Vielleicht erklart sich auch so das cola [?] Urbanus war). Namentlich als Stadt-

zvveite Gentile des Kaisers, Pupienus, indem er praefect zeichnete er sich durch kluge Umsicht

elwa zugleich mit der Erwerbung des Patriciats und strenge Amtsfiihrung aus (Herod. VII 10, 4-6.

in eine vornehme (patricische ?) Familie, die der Balb. a. a. O.
;
seine Amterlaufbahn im allgemeinen

Fupieni, adoptiert wurde. Seine acht Gescbwister, auch erwahnt Herod. VIII 7, 4. Max. 20, 1).

vier Brfider und vier Scliwestern, starben samt- Als der Senat die Erhebung der beiden Gor-

1 i ell im Kindesalter (der absurde Irrtum bei Oros. 50 diane anerkannte nnd zugleich 20 Consulare zur

VH 19, 3, dass C. der Bruder des Balbinus ge- Verteidigung Italiens gegen Maximin wahlte, da.

wesen sei, ist vielleicht nur durch buchstabliche waren in dieser Commission, die officiell XX tiri

Auffassung eiries iihnlichen Ausdrnckes in seiner ex seualvs eonsulto rei puh/icae curandae hiess

Quelle entstanden), er selbst verbrachte seine (CIL XIV 3902 = Dessau 1186; auch L. Lo-

Knabenzeit im Hause seines Verwandten Pinarius, renius Crispinus und Tullius Menopbilus sebeinen

gegen den er sich, als er Kaiser wurde, dankbar dieser Commission angehOrt zu haben, vgl. Herod,

erwies (Balb. 5, 5. 4, 4; er ernannte ihn zum VIII 2, 5), auch D. Caelius Calvinus Balbinus

Praefectus praetorio; da aber C. zu dieser Zeit und C. (Gord. 10, 1. 2. 22, 1: Max. 32, 3. Zosim.

selbst schon 75 Jahre alt war, so ist umnilglich I 14, 2; vgl. Gord. 14, 3. 4; gegeniiber der auf

damit sein Pflegevater gemeint
;

wahrsebeinlieb 60 Dexippus zuruckgebenden Behauptung Max. 32,

hat er einein von dessen Sohnen den dem Vater 3, dass diese Wahl erst nach dem Tode der Gor-

schuldigen Dank abgestattet)
;

spater nahm sich diane gesebah, kann die andere Annahme als besser

seiner Pescemiia Marcellina an. die ihm erst durch beglaubigt nnd wahrscheinlicher gelten). Bald

ihren Reicbtum die senatorische Carrier® eroffnete danach wurden diese beiden Manner zu Kaisern

i Balb. 5, 2. 7; bier ist die Praetur als erstes von gewahlt. Damals war C. 74 Jahre alt (Zonar.

diesen Amtern erwahnt, wahrseheinlich wurde er XII 17 p. 127 Dindf.) ,
demnach noch alter^ als

gleich inter trihitnkios oder aedilieios adlegiert, Balbinus (Zonar. a. a. O. Balb. 2, 1 ;
vgl. 15, 2.

und vielleicht erfolgte zugleich damit seine mut- Herod. VII 10, 3. VIII 8, 3. 6, 8).
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Omina imperii werden yerzeichnet Balb. 5,

3. 4, Mitteilungen iiber sein Privatleben Balb.

6, 1. trber seine Ehe erfahren wir nichts; sein

Sohn ist, wie erwahnt, T. Clodius Pupienus Pul-

cher Mfaximus] ;
dieser diirfte, wie Borghesi

VIII 37 wohl richtig vermutet, nicht der alteste

gewesen sein
;
Spuren yon dem Namen eines seiner

Sohne CIL VI 1087 ;
ebendort findet sicb auch

der Name seiner Tocbter, Pupienia Sextia Pau-

[lina] Cethegilla, die uns aucb aus andern In-

1

schriften bekannt ist (CIL VI Suppl. 26529. IX
1740. XV 7537) ;

yielleicht ist auch die Pupienia

Rufina, deren Grabschrift (VI 25224) yon Pu-

pienfus) Maximus gesetzt ist, seine Tochter. Der

Consul ordinarius des J. 236, M. Pupienius Afri-

canus, konnte sein altester Sohn sein. Ob und

inwieweit die Ulpii Pupieni (CIA III 688. 690f.

CIL X 682) mit ihm verwandt sind, mag unent-

schieden bleiben. Der CIL IX 5765 genannte

[M.J Clodius Pup. 1. Battaeus scheint einer yon

!

seinen Preigelassenen zu sein.

III. Als Kaiser, a) Kaiserwahl. Da die Er-

hebung und gemeinsame Regierung der beiden

Kaiser bei Balbinus (Bd. Ill S. 1261ff.) erzahlt

ist, so geniigt es, fiir einzelne Details darauf zu

verweisen.

Drei Wochen nach der Erhebung der Gordiane

erfolgte die Gegenbewegung unter Capelianus,

die mit dem Sturz und Tod der beiden Gordiane

endete. Die Nachricht davon erregte in Rom S

grossen Schrecken yor der Raehe Maximins, und

der Senat wahlte, um gegen ihn geschiitzi zu

sein, wieder zwei Kaiser, C. und den D. Caelius

Calvinus Balbinus (Herod. VII 10, 1—3. 5. Max.

20, 1—3; Gord. 10, 1. 22, 1; Balb. 1—3, 1. 15, 5.

Viet. Caes. 26, 7. Oros. VII 19, 3). Die Einzel-

heiten der Sitzung bei Capitolinus; auf den An-

trag des Princeps senatus (P. Licinius) Valerianus,

des spateren Kaisers (Balb. 1, 2 ,
vgl. 9, 7 ;

miss-

verstanden bei Zosim. I 14, 1), wird yon der an-

gesetzen Tagesordnung abgewichen und die Kaiser-

wahl in Angriff genommen; C. beantragt, neuer-

lich zwei Kaiser zu wahlen (Balb. 2, 1), und Vet-

tius Sabinus, der dann Stadtpraefect wurde, lenkt

die Aufmerksamkeit der Senatoren auf die zwei

Manner, welche darauflun aueh wirklieh gewablt

werden (Balb. 2).

Nach dieser Sitzung, die im Tempel der Con-

cordia stattfand, begaben sich die neuen Kaiser

zur Opferung in den Iuppitertempel auf dem Ca-

pitol, wurden aber, als sie in ihren Palast zu-

riickkehreu wollten ,
durch aufrftkrerische Volks-

massen daran verhindert; man war namentlich

mit der Person des C. nicht einverstanden
,

der

noch aus der Zeit seiner Stadtpraefectur wegen
seiner Strenge in keineswegs angenehmer Erinne-

rung stand. Der Aufstand konnte erst dadurch
gedlmpft werden, dass man, der Stimmnng und
dem Wunsch des Volkes Rechnung tragend, der

Menge den
jungen Gordian zeigte

,
worauf der

Senat in einer noch am selben Tag zum zweiten-

mal einberufenen Sitzung die Wahl des noch nicht

14jahrigen Knaben (Herod. VIII 8, 8. Balb. 3, 4;
Gord. 22, 2 ; hier auch die abweichenden Angaben)
zum Caesar vollzog (Herod. Vn 10, 6—9 ist in

dem Punkt ungenau, dass nach ihm auch die

Sitzung im Iuppitertempel stattfand, vgl. Dand-
liker 260, sowie, dass er yon einer geheimen
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Senatssitzung [VIII 5, 5 erwahnt er, dass man
sich bemiihte, die Vorgange in Rom vor Maximin
geheim zu halten] spricht, was vielleieht eine

Verwechslung mit der vorhergehenden Sitzung ist,

vgl. Gord. 12, 1; im iibrigen ist der Gang der

Ereignisse im wesentlichen doch nur aus ihm zu

ersehen, Capitolinus irrt in mehrfacher Hinsicht;

so
,
wenn er die Scene

,
wie der junge Gordian

dem Volke gezeigt wird, in Zusammenhang mit

dem spateren Praetorianeraufstand bringt, Balb.

9, 4, vgl. 15, 6; ebenso, dass schon bei (ler Er-

hebung der alteren Gordiane von dem Enkel die

Rede gewesen sei, Max. 16, 7; dagegen wider-

spricht ausdriicklich Max. 20, 2; Balb. 3, 3—5.

8, 3. 16, 6; ausserdem vgl. Max. 20, 8; Gord.

19, 9. 20, 2. 3. 5; Balb. 3, 2. 8, 2). So trug diese

Volksbewegung einen dem Hause der Gordiane

freundlichen Charakter (Herod. VII 10, 5f.); aber

es ist sehr wahrscheinlich ,
dass auch die Hab-

i sucht der Menge einen wesentlichen Anteil daran

nahm (Viet. Caes. 26, 6; vgl. Lohrer 21. Mul-
ler 6. Schiller I 792).

b) Name und Titel. Als Kaiser heisst C.

Imp. Caes. M. Clodius Pupienus Maximus pius

felix Augustus auf Inschriften und Milnzen. Wahr-
scheinlich (s. o.) ist Clodius sein urspriinglicl\es

Gentile und Pupienus das erst infolge Adoption

angenommene. In betreff der Nebenform Pu-
piemus (ausschliesslich auf Inschriften) urteilt

iKlebs Prosopogr. a. a. O. gewiss richtig, wenn
er annimmt, dass der Gentilname Pupienus (aus-

schliesslich auf Miinzen) in dieser spiiten Zeit

von den meisten nicht mehr als soldier empfun-

den und daher entsprechend umgeandert wurde.

Im iibrigen ist gerade dieser Teil des Namens
am haufigsten verdorben iiberliefert, so Pupenius
(Chronogr. 354, Mommsen Chron. min. I 147;

auf grieehisclien Miinzen, Mionnet HI 545;

andere Formen dieses und des ersten Gentils ni
) 642f. ;

Suppl. VH 278f.), Publius (Chron. pasch.

I 501), Pulpius (Latere, imp. Malal. Chron. min.

Ill 436) ,
die Hss. der Hist. Aug. iiberliefern regel-

inassig die Schreibung Puppienus (vgl. lord. Get.

XV 88; Rom. 281); ebenso Mionnet Suppl. VII

611; vgl. Mommsen Ztschr. f. Numism. VUI
26f. Ein arges Stiick von Nachliissigkeit Capi-

tolins ist sein fortwahrendes Schwankeu und
Zweifeln, ob die Namen Pupienus und Maximus
einem und demselben Trager zukommen (Max.

) 24, 5. 33, 3. 4; Balb. 1, 2. 15, 4. 5; vgl. Gord.

10, 1. 19, 9. 22, 1; Balb. 11, 1. 15, 1. 16, 1; end-

lich glaubt er die LOsung gefunden zu haben,

17. 2. 18. 1. 2; das scheint allerdings richtig zu

sein, Balb. 16, 7. 18, 2, dass die lateinischen

Autoren den Kaiser nur Pupienus, die griechi-

schen ihn nur Maximus nannten; so wird er

z. B. ausschliesslich bei Herodian und Zosimus

genannt; auf Miinzen findet sich der Name Ma-
ximus seltener, Eckh'el VH 306ff. Cohen 2.

) 21. 24. 32. 40. Poole 238, 1836. Mionnet VI

408; Suppl. VII 611; bios Pupienus wird er ge-

nannt bei Viet. Caes. 27, 4. Epit. de Caes. 26.

Eutr. EX 1. 2, 1. 2 und in den davon abhangigen

Quellen
;

bios Clodius bei Viet. Caes. 27 , 6

;

Clodius Pupienus 26, 7).

Die in alien Punkten durchgefuhrte Teilung

der Gewalten driickt sich auch in den Titeln

beider Kaiser aus (Balb. 8, 1). Beide sind, was
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bis dahin nicht mSglich gewesen war, Pontifices den Senat 20 Consulare damit betrant worden,
maximi (Eckhe 1 VII 307. Cohen 26—31. CIL Italien in Verteidigungszustand zu setzen. Zwei
VIII 10342. 10 343. 10 365. Ephem. epigr. VII davon (L. Lorenius) Crispinus und (Tullius) Me-
660. 673), beide heissen patres senatus (Eckhel nophilus, hatten Aquileia zu schiitzen und fiir

VII 306. Cohen V p. 10 nr. 14; 16 nr 19). Der eine lange Belagerung entsprechend in Stand zu
Titel proconsul kommt nur auf Inschriften vor, setzen, nm hier den Marsch des Barbaren durch
pater patriae auf Miinzen und Inschriften. Nnr Italien aufzuhalten. Noch nach dem Aufbruch
durch ein in diesem Jahre der Thronstreitigkeiten C.s wurden die Massnahmen zur Verteidigung
allerdings begroifliclies Versehen ist der Name Italiens vermehrt, alle Communicationen und
der beiden Senatskaiscr eradiert (CIL III Suppl. 10 Kiistenplatze stark besetzt, weitere Senatoren aus-

6953). Zu betnerken ist, dass iiberall, wo die geschickt, Mannschaften ausgehoben, iiberall fiir

beiden Kaiser nebeneinander genannt werden, C.s hinreichende Bewaffnung nnd Verpflegung gesorgt
Name vorangestellt ist. und die Provinzen zum Abfall von Maximin auf-

c) Regierung. a) Die beiden Herrscher teilten gefordert oder ermutigt (Max. 23, 2. 3; Balb. 10.

ilire Thatigkeit in dem Sinne, wie es bei ihrer 1—3. Herod. VIH 5, 4—5. VII 12, 1). So faud
Wahl auch beabsichtigt war (Balb. 2, 5); C. zog Maximin auf seinem Vormarsch Schwlerigkeiten,
gegen Maximin zu Felde, Balbinus blieb in Rom, die er sich nach seinen ersten Erfolgen nicht vor-

um dort die Ordnung aufrecht zu erhalten (Balb. gestellt hatte. Aquileia widerstand ihm, und hier

8, 4; Max. 20, 5. 6. Herod. VII 12, 1). Aber brach sich endlich nach langerer heisser Belage-
Balbinus war dazu nicht der geeignete Mann

;
in 20 rung (vgl. Lohrer 37f.) seine Macht; er selbst

dem nach C.s Abzng entstehenden Praetorianer- wurde samt seinem Sohne Maximus durch seine
aufstand bewies er zur Geniige seine klagliche eigenen Truppen getdtet (Herod. VEH 1—5. Max.
Schwache. Die Praetorianer (grosstcnteils Ve- 21—23. 31, 1. 33, 1; Balb. 11,2.3. 12,2. Epit.
teranen), welche von Maximin und dann ancli von de Caes. 25, 2. Chronogr. 354, Chron. min. 1 147.
C. in Rom zuriickgelassen worden waren (Herod. Pol. Silv. ebd. 521. Cassiod. Chron. ebd. n 146.
VII 11, 2. Balb. 8, 4. 9, 1), erhoben sich gegen Zosim. I 15. Synkell. I 680. Nikeph. Chron. 11.
den Senat und dessen Anhiinger. Den Anlass Chron. Pasch. I 501), sein Heer anf die neuen
dazu gab die Gewaltthatigkeit zweier Senatoren Herrscher vereidigt (Herod. VIII 6, 2. 3. Max.
(Max. 20, 6; Gord. 22, 8f.), die Ursachen waren 24, 2. 3). Die Nachricht davon traf C. in Ra-
aber wohl tiefergehende und in der natiirlichen 30 venna, von wo er mit der neu ausgehobenen Mann-
Anhanglichkeit. der Praetorianer an den Soldaten- schaft nnd mit germanischen Hiilfstruppen, die

kaiser Maximin zu suclien; vielleieht trug auch ihm noch aus der Zeit seiner Stattlialterschaft

die Ermordung ihres Praefecten Vitalianus dazu in Germanien treu zugethan waren
,
den Krieg

bei (Max. 14, 4; Gord. 10, 5. 8. Herod. VH 6, vorbereitet hatte (Herod. VIII 6, 5. 6. Max. 24,
4—9. 8, 6). Dieser Kampf wurde von beiden 5. 25, 2. 33, 3; Balb. 11, 1. 12, 5; obwohl er per-

Seiten mit ausserordentlicher Heftigkeit gefiihrt sOnlich keinen Anteil an dem Siege hatte, wurde
und konnte erst nach vielem Blutvergiessen nnd, er doch als der Uberwinder Maximins bezeichnet,
naehdem ein grosser Teil von Rom eingeaschert Balb. 15, 4. 5. 16, 6. Viet. Caes. 27, 4. Euseb.-
war, beigelegt werden, Herod.. VII 11— 12, 7. Hieron. chron. ad a. Abr. 2254 [arm. 2255]. Eutrop.
Balb. 9 (schon erwahnt wurde, dass Balb. 9

;
4 40 IX 1. Oros. VH 19. 2. 3. lord. Get. XV 88;

die Scene der Erhebung des jungen Gordian irr- Rom. 281. Chron. min. I 438. Ill 421; vgl. Ke-
tiimlich erst in diesem Zusammenhang erzahlt dren. I 450). Urn vollig sicher zu gehen, riickte

wird
;

so ist bei Capitolin auch der Irrtum ent- er noch bis Aquileia vor und trat dann den Riick-
standen, dass er dann Balb. 10, 4—8 von einem marsch an, naehdem er den grossten Teil des
zweiten Aufstand spricht

; vgl. Dan dliker 267ff.
;

Hecres entlassen hatte (Herod. VIH 7, 1. Max.
ebenso fehlerhaft ist, dass Gord. 22, 8. 23, 1 33, 3; Balb. 12, 3; nicht richtig ist Max. 24, 6,
dieser Aufstand auf den Anfang von Gordians dass er die germanischen Hiilfstruppen entliess;

Alleinherrschaft verlegt wird). Viet. Caes. 27, 2. denn Herod. VIII 7, 8 sagt ausdriicklich das
Chronogr. 354, Mommsen Chron. min. I 147. Gegenteil, und thatsachlich finden wir die Ger-

/?) Mittlerweile war der gefiirchtetste Feind, 50 manen spater in Rom, vgl. Herod. VIII 8, 2 ;
auch

Maximin, vor Aquileia gefallen, ohne dass C. in Balb. 12, 1. 3 widerspricht dein). In Rom war
die Lage gekommen war, sich mit ihm zu messen. man von dem Vorgefallenen durch Eilboten unter-

Maximin, der von Sirmium aus einen Kriegszug richtet, die als Siegestrophaen das llaupt Maxi-
gegen die Germanen geplant hatte , war schon mins und das seines Sohnes mitbrachten (Herod,
auf die Kunde von der Erhebung der Gordiane VIII 5, 9. 6, 5. 7. Max. 24, 4. 31, 1. 25; Balb.
gegen Italien aufgebrochen und hatte, als ihm 11, 2. Zosim. I 15, 2. Zonar. XH 16); begreif-

die Nachricht zukam, dass die Gordiane zwar ge- lich, dass dieser unerhofft giinstige Ansgang des
stiirzt, aber neue Gegenkaiser vom Senat gewablt Krieges unbeschreibliohen Jubel entfesselte und
worden seieu, seinen Weg nnr mit umso grOsserer die Stellung der Senatskaiser befestigte (Herod.
Eile und Entschlossenheit fortgesetzt (Herod. VII 60 VIII 6, 7—9. Max. 24,6, 25; Balb. 11, 4—7).
2, 9. Max. 13, 3. 21, 1). Er marschierte iiber Namentlich C. wurde, obwohl er dies seinem Ver-
Emona nach Aquileia (wahrscheinlich ist diese halten nach vielleieht nicht verdiente (Balb. 11,
Stadt auch mit dem Arehirma Max. 31, 3 ge- 1), auf seinem Zug nach Rom iiberall mit En-
meint), und begann die Stadt zu belagern. Der thusiasmus begriisst; Abordnungen von Stadten
Senat aber hatte sich schon auf einen Kampf begliickwiinschten ihn auf seinem Wege, sein Mit-
mit dem barbarischen Kaiser vorbereitet, dessen kaiser und der junge Caesar Gordianus gingen
Rache man fiirchten musste. Wie erwahnt, waren ihm entgegen, nnd ausserordentliche Ehren wur-
schon nach der Anerkennung der Gordiane durch den den Herrschern vom Senat zuerkannt (Herod.
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VIII 7 1. 2. 8. Max. 24, 8. 26; Ball). 12, 1. 3. den, obwohl er sich doch selbst daran beteiligt

4 9. 13 1. 2. 3. Zonar. XII 17; Munzen mit hatte (Balb. 12, 5. 14, 1. Herod. Vlll 7. 7).

dem Bevers victoria Augg. Cohen 37—45; ygl. Diese Wahrnehmung nun bestarkte sie in ihrem

Entschluss, der bevorstehende Abrnarsch dei bei-

V) Die innere Regierung der beiden Kaiser ist den Kaiser zur Bekriegung answartip Feinde

nichts anderes als die freilich nur vorubergehend beschleunigte dessen Ausfuhrung (Balb IS..b).

wiederhergestellte Herrschaft des Senates. In Die Perser hatten schon unter der Ee^erung

diesem Sinne erfolgte gleich nach der Thronbe- Maximins Nisibis und Carrhae erobert ("mar. All

steigung die Consecration der beiden Gordiane 18 p. 129 Bind.; aus Herod. VH 8, 4 lolgt, dass

(Herod. VIII 6, 3. Max. 24, 2. 3. 26, 2. 6 ;
Gord. 10 dieser Eroberungszug der Perser erst gegen das

16 4- Balb. 4,1—3; sicher ergiebt sich daraus, Ende der Begierung Maximins erfolgt sem kann);

dass sie zur Zeit der Belagerung Aquileias schon gegen sie sollte C. zu Felde ziehen (Balb. 13, 5);

vollzogen war
;
ygl. auch Inschriften Gordians HI., Balbinus hatte zunachst in Bom bleiben sollen

s. namentlich Index zu CIL VIII). Dann wurde (a. a 0.), aber ein Gotheneinfall zwang ihn, sich

(Vettins) Sabinus, dem die Kaiser ihre Wahl ver- fur diesen Kneg m Aussicht zu nehmen Balb.

dankten, Stadtpraefect, und zum Praefectus prae- 16, 8). Die Gothen hatten Istros^geplundert (Balb

torio erhob C. seinen Verwandten Pinarius Valens, a. a. 0.; vgl. B. Pick Die antiken Munzen yon

Balb 4 4. 5, 5 ; dass der iunge Gordian Praefec- Moesien und Dacien I 147) und belagerten dann

tus praetorio wurde, ist, wie Capitolin selbst her- hartniickig, aber erfolglos Markiano^

yorhebt (Balb. 15, 6), eine grobe Unrichtigkeit; 20fragm. 18, FHG III 675 lord Get. XVI 92 ;

sie ist vielleicht entstanden durch die Verwechs- vgl. Pick a. a. 0. 195. 187, 2. Dem Abrnarsch

lung mit seinem Oheim Gordian II., der Legat der Kaiser kamen aber die Praetonaner zuvor

seines Vaters war — eine Verwechslung, die wir Sie drangen zu emer Zeit, als der grOsste leil

thatsachlich bei Viet. Caes. 27, 1 finden. des Hofstaates scenischen Spielen (dem capitoli-

Die gemeinsame Begierung der beiden Kaiser nischen Agon) beiwohnte, in den Palast ein una

war anfanglich eine wohl geordnete, solange die bemachtigten sich der beiden Kaiser Dies ge-

beiden Manner eintrachtig zusammenwirkten (He- lang ihnen ,
da Balbinus in verblendeter Kite -

rod. VIII 8 1. Balb. 13, 4. Zonar. XII 17 p. 126 sucht seinem Mitkaiser die Germanen nicht reent-

Diiid • vgl. die Munzdarstellungen und -Aufschrif- zeitig zu Hiilfe schickte, aber dann auch selbst

ten amor rnuturn, caritas mutua, eoncordiaAugg., 30 nicht mehr von ihnen gerettet werder‘ konnte

fides mutua, pietas mutua Augg., Eckhel VII Mit Spott und Hohn wurden die Herrscher durch die

B05f. Cohen p. 8. 11. 14 nr. 1. 3; 15 nr. 5— 8. Strassen getneben und unter gias^iclieji quartern

11; 17 nr. 25). Auch fiir die Ausrichtung von getfitet (Herod. VIII 8, 3—7. Balb. 14. 15,4; Gord.

Spielen wurde freigebig gesorgt, und an reich- 22, 5. Viet. Caes 27 6 Epit. 26. Eutrop. IX 2,^2

lichen Spenden an das Volk liessen es die Kaiser = Hieron. a. Abr. 2256 - Oros VH 19, 3 —

nicht fehlen (Zosim. I 16. Chronogr. 354, Chron. Chronogr 354 [Chron. min. I147] Polem^ilv

min I 147; Munzen mit liberalitas Augustorum, [ebd. I 521]. Cassiod. [ebd. II 146]. Zonar. All

Eckhel VII 306. Cohen 14-18). 17 p. 127 Dind.; Zosim. I 16, 2 und lord. Bom.

5) Freilich machte sich schon von Anfang an 282 haben eine ganz merkwurdige Version
,
wo-

als ein hOchst bedrohlicher Umstand die Ab- 40 nach die beiden Kaiser auf Veranlassung des

neigung der Soldaten gegen die Herrschaft der jungen Gordian wegen emer gegen lhn gencii-

Senatskaiser geltend. Wohl waren die Truppen teten Verschwdrung getotet worden seienj

Maximins, die nur gezwungen den neuen Kaisem «) C. und Balbinus regierten J9 lage (Chro-

die Treue geschworen und ihre Gltickwiinsche an nogr. 354 a. a. 0.; rund mit 100 lagen ange-

C. erheuchelt hatten, hei denen vielmehr der Hass geben Chron. Pasch. I 501, mit drei Monaten bei

tief eingewurzelt war und daher weder durch C.s Zonar. a. a. 0., mit dessen sonstigen Anga en

Amnestieversprechungen, noch durch die Aussicht selbstverstandlich nichts anzufangen ist, ebenso-

auf ein ergiebiges Donativum beschworen werden wenig wie mit denen bei Glyk. 453 ;
ganz un-

konnte (Hired. VIH 7, 2-7; vgl. 6, 1. Balb. 12, genau Gord. 22, 5; Balb. 15 7 Viet Caes . 27

7—9 13, 1—3), schon entlassen worden; von50 5f.; vgl. Chron. mm. Ill 436. Kedrtn. 1 40UT.J.

ihnen drohte also keine Gefahr mehr. Aber der Das Ende ihrer Begierung faUtvor den 29. August

Ingrimm der Praetorianer war seit dem letzten des J. 238, da die alexandrimschen Munzen Gor-

blutigen Aufstand nur noch gltihender geworden ;
dians m. die Eegierungszahlen bis zu 7 aut-

und als sie dann noch durch die fibermfitige Freude weisen (Poole 241. S a lie t Die Daten der alex.

fiber das Ende der Soldatenkaiser gereizt wurden Kaisermfinzen 59f.)
,
ihre Thronbesteigung somit

(Max 26 3- Balb. 12,9. 13, 2. 3) und die ger- vor den 21. Mai, wahrschemlieh aber betracht-

manische’ Leibwache, welche C. aus dem Feldzug lich frfiher. Die Termini dieser Begierung ge-

mitbrachte (s. o.), ihre Eifersucht aufs hfichste nauer zu bestimmen, ist trotz wiederholter Ver-

erregte, da lauerten sie nur mehr mit Ungeduld suche, die mannigfachen Widerspruche zu lesen,

auf die Gelegenheit, ihren Feinden auf dem Throne 60 die sich in der tberlieferung darbieten, und die

ein Ende zu mac.hen (Herod. VIH 8, 1. 2. 5. schwachen Anhaltspunkte hei den Autoren und

Balb. 13, 5). Bald rttckte die Stunde der Ver- auf Inschriften zu verwerten
,
nicht mit Sicher-

geltung heran. Den wachsamen Augen der Prae- heit gelungen. Am meisten hat noch die Berech-

torianer entging es nicht, dass Misshelligkeiten nung v. Bohdens (Bd. I S. 2621ff.) fur sich, der

zwischen den Kaisem zu Tage traten: Balbinus, auch die Besultate der andern fibersichtlich nnt-

der sich vornehmerer Abkunft rfihmte, war ge- teilt und die Angaben, die fiir diese Zeitbestim-

krankt durch die, wieermeinte, unverdienten mung in Betracht kommen, zusammenstellt. Nach

Ehren, die dem heimkehrenden C. erwiesen wur- ihm ist die Erhebung des C. und Balbinus 1m
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Marz, ihr Tod um die Mitte Juni 238 erfolgt. Kaiserzeit I 2, 790—796. E. Herzog Gesch. u.

0. V oetters Bemfihung, neue Gesichtspunkte fiir System, d. rfim. Staatsverfassung II 1, 508—512.
die Chronologie dieser Ereignisse aus den Mfin- Borghesi Oeuvres V 485—506. C. Mancini
zeii zu gewinnen, Numism. Ztschr. XXV (1894), Kendiconti dell’ Accad. Pontaniana XVI (1868)
385—394, ist unbrauchbar; vgl. auch Kubit- 37—73. Dandliker in Bfidingers Unters. zur
schek Bundschau 76—78. rom. Kaisergcsch. Ill (Leipz. 1870) 257—281.

IV. PersOnliches. Uber C.s Ausseres in Banke Weltgesch. Ill 1 (Leipz. 1883) 403—405.
der Zeit, als er Kaiser war, geben Mfinzbilder Joh. Muller De M. Antonio Gordiano, Diss.
und Btisten genfigenden Aufschluss. Auf den Minister 1883, 6—13. Lohrer De C. Julio Vero
Mfinzen sind seine Ztige sehr scharf ausgepragt 10 Maximum. Diss. Minister 1883, 20—27. 0. Seeck
und weisen einen schon geformten Greisenkopf Preuss. Jahrb. LVI (1885) 267—300; Bh. Mus.
auf, dessen Physiognomie vOllig mit der auf den XLI (1886) 161—169. A. Sommer Die Ereig-
PortratkOpfen fibereinstimmt. Sein Gesicht ist nisse des J. 238 n. Chr. und ihre Chronologie,
von einem welligen Vollbart beschattet, und die Gfirlitz Progr. 1888, 21—32. E. Sadde De im-
kurzen Haare wachsen bis tief in die Stime hinab. peratorum Bomanorum tertii p. Chr. n. saeculi
Auffallend ist das starke, ruckwSlrts ausbiegende temporihus constituendis

,
Diss. Bonn. 1891, 8

Hinterhaupt. Das kurzgeschorene Haar und die —28. H. Peter Sechs litterargeschichtl. Unters.
tiefgeschnittenen charakteristischen Falten im Ge- fiber die Script. Hist. Aug. (Leipz. 1892) 49—76.

sicht verleihen seinem Aussehen etwas Strenges, E. Klebs Prosopogr. imp. Bom. I 418 nr. 929.
Markiges. Auch Capitolin sagt von ihm, dass 20 51) T. Clodius M. f. Pupicnus Pulcher M[a-
er einen strengen, ja ahschreckenden Blick hatte, ximus], c(larissimus) vfirj

;
die Amter der sena-

sowie dass er sich einer stattlichen Gestalt und torischen Laufbahn, die er, nachdem er triumvir
einer sehr gesunden Kfirperheschaffenheit erfreute monetalis gewesen war, bekleidete, sind in zeit-

(Balb. 6, 2). Vgl. Bernoulli a. a. 0. licher Beihenfolge das eines q(uaestorJ h(andi-
Auch seinem Wesen nach wird er als ein datus), prfaetor) urb(anus), proco(n)s(vJ) pro-

Mann geschildert, der Klugheit und Tugendhaftig- v(inciae) Maoedoniae, vice oper(um) publficorumj,
keit (Herod. VII 10, 4) ,

kriegerische Erfahrung electus iudficiq) sacro ad [census] accept[andos

]

und Tapferkeit (Max. 20, 1; Balb. 15, 1) mit un- per prov[incwm] Velgieam (= Gallia Belgica),

beugsamer Strenge verband (Max. 20, 4; Balb. curator aed(ium) sacr(arum) et operum p[u-
1, 2. 2, 1. 5, 6. 8, 2), und der seine Festigkeit 30 bliefonmi)] , co(n)s(ul)

;
gleich bei Beginn der

besonders in der Zeit seiner Stadtpraefectur he- senatorischen Carriere trat er in das Priester-

wahrtc (s. o.). 1m iibrigen aber scheint es, dass colleg der XVv iri sfacrisj [(aewndis) ein; in

gerade diese Seite seines Charakters von dem Bio- der Zeit zwischen den einzelnen Amtern war er

graphen zu stark hervorgehoben wird, um ihn curator verschiedener Stadte, von Leptis magna
entschiedener seinem Mitkaiser Balbinus gegen - nnd Tripolis, von Beneventum und von Catina,
fiberzustellen (Balb. 7, 7. 15, 1), der sich aller- CIL XIV 3593 = Dessau 1185. Von dem De-
dings namentlich in dem Praetorianeranfstand in curionensenat zu Tribur, dessen patronus er war.
Bom als Memme erwiesen und sich so die ge- ist ihm die Statue errichtet worden. Er ist wahr-
rechte Verachtung seines Collegen zugezogen hatte scheinlich ein Sohn des Kaisers M. Clodius Pu-
(Balh. 14, 2). So ist es wohl fibertrieben, wenn40pienus Maximus (Nr. 50, s. o. S. 89); vgl. Bor-
behauptet wird, dass sich C. durch seine Strenge ghesi Oeuvres VIII 36—41. [Stein.]

den Beinamen tristis erworben habe (Balb, 6, 1) ; 52) P. Clodius Quirinalis, aus Arles, war um
man wird vielmehr annehmen mfissen, dass ihm 47 n. Chr. in Bom als Lehrer der Beredsamkeit
Capitolinus eher im folgenden gerecht wird, wenn hervorragend thatig (Suet, de gramm. et rhet.

er ihn so schildert, dass wir den Eindruck em- Ind. rhet. p. 99; frg. 97* Bffsch. = Hieron. a.

pfangen, C. sei nicht von kalter Grausamkeit Abr. 2063). An eine Identification mit dem un-

gewesen, sondem habe immer nur die strengste gefahr gleichzeitig lebenden Flottenpraefecten P.
Gerechtigkeit als sein Ziel vor Augen gehabt Palpellius Clodius Quirinalis, der aus Tergeste
uud sei auch Bitten um Verzeihung, niemals aber stammt (CIL V 533. Pais Suppl. Ital. 474. Tac.
einer Parteilichkeit zuganglich gewesen

,
Eigen- 50 ann. XIII 30), ist nicht zu denken. [Brzoska.]

schaften, die ihn trotz seines starken Selbstbe- 53) Q. Clodius Bufinus, Legat von Numiilien
wusstseins bei den meisten beliebt und nur in unter Commodus, im J. 191 Oder 192 n. Chr.,

jenen Kreisen geffirchtet machten, welche sich da Commodus in der Inschrift bereits den Namen
keines reinen Gewissens zu erfreuen hatten (vgl. L. Aelius Aurelius Commodus ffihrt, vgl. o. Bd.
Balb. 6, 2—4. 8, 2. 15,2). Sein Feldhermtalent II S. 2470 (CIL VIII 4211 Verecunda; wie den
war es, das ihn, wie erwahnt, schliesslich anf den Namen des Kaisers hat man auch den des C.

Thron brachte, und vor dem alle Bedenken und eradiert, wohl nach dessen Tode, s. u.). Im J. 193,
Vorurteile hinsichtlich seiner niedrigen Abstam- nnter der Begierung des Pertinax (1. Januar bis

mung weichen mussten (Balb. 2, 7. 5, 11. 16, 2). 28. Marz), war C. Magister der Fratres Arvales
Im allgemeinen wird sein Charakter gerfihmt 60 (CIL VI 2102 Acta Arv.). Als Septimius Severus

fHerod. VIH 8, 8. Balb. 15, 1). Dexippus aber nach dem Siege fiber Clodius Albinus (197) das
soil in seinem Urteil fiber ihn mit den fibrigen Strafgericht fiber die Anhanger der Gegenkaiser
griechischen Schriftstellern nicht fibereingestimmt Niger und Albinus abhielt, fand auch C. sein

haben, Balb. 16, 4. Jedenfalls gchorte zu den Ende (Hist. Aug. Sev. 13, 5). Ob C., wie oben
Schattenseiten seines Wesens, dass er fiber der zu Nr. 22 verinutet wurde, eine Person mit Clo-

Ausbildung zu einem tfichtigen Krieger alle gei- dins Celsinus -war, muss natfirlich dahingestellt
stigen Bestrebungen vernachlassigte

,
Balb. 5, 6. bleiben. Vgl. Pallu de Lessert Fastes des

V. Litteratur. H. Schiller Gesch. d. rom. prov. Afr. I 402f.

Pauly-Wisoowa IV 4
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L Clodius Eufus, als Proconsul von Si- position gegen die kaiserliche Regierung stand,

cilien unter Augustus auf Munzen von Agrigent gelangte er zum Consulat (bezeugt durch Tac.

gemLrt (Salinas Monete delle antiche citta di ann. XVI 27 28), nach dem Zeugnrs der pom-

Sieilia 35 nr 342—349, vgl. tav. XIII 25—32. peiamschen Quittungen (s. o.) zugleich nut L.

Piorelli Catal del museo di Napoli, medagliere Duvius Avitus als Consul suffectus im November

I nr 4066 Greek coins in the Brit. Mas., Sicily und December, und zwar nach der oben ange-

22 nr 160—164) Da Augustus auf den Munzen fuhrten Inschrift (X 826) gleichzeitig nut den

hereits den Titel vfater) pfiOriaeJ ffilirt, den er pompeianischen duoviri iure ddeundo Q. Postu-

am 5 Fehruar 752 = 2 v. Chr. annahm, fallt mius Modestus und C. Vibius Secundus (nach der

C.s Proconsulat in die Zeit zwischen diesem Jahre lOUrkunde nr. CXLV 10f.;28 = De Petra 121 vom

und dem Todesjahre des Augustus, 14 n. Chr. 1. Juli 56 bis 30. Jum 57 imAmte, vgl. GIB X
Ob C mit dem P. Clodius C. f. Rufus Latro, p. 91) = lm J. 56 n. Chr. (Mommsen Herm.

der dem Kaiser Tiberius die Inschrift Bphem. XII 1877, 128), im drritten Regierungsjahre Neros,

viJI 708 (Naso in Sicilien) setzte, verwandt dessen stoischem Minister (Consul suffectus aes-

war, 'ist ungewiss; der CIL X 7346 (Thermae selben Jahres, vgl. De Petra Atti della accad.

Himeraeae) gcnannte Ritter Clodius Rufus ge- del Lincei ser. 2 mem. stor. t. HI 3 p. 168) or

hert in weit spatere Zeit. Vgl. Klein Verw.-Be- wohl ebenso, wie sein Schwiegersohn Kelvidms

amten Sicilien 99 Klebs Prosopogr. I 420 nr. das Volkstribunat desselben Jahres (Tac. ann. Xlil

ygo ’ [Groag.] 28), diese erst zehn Jahre vor seinern act.a aetate

55) Clodius Sabinus, Rhetor im augusteischen 20 erfolgten Tode (s. u.) stattgefundene Wahl ver-

Zeitalter derdielateinischeundgriechischeSprache dankte. Wohl ebenfalls durch Senecas Binfluss

mit gleicher Virtuositat handhabte, Senec. eontrov. auf den jugendlichen Prmceps erlangte er die

9 3 13. 14. Klebs Prosopogr. I 420 nr. 934 Wurde ernes XVvir s. f. (lac. ann. XVI 22, vgl.

hat ihn mit Recht von dem Rhetor Sex. Clodius 27. 28). Nach dem Consulate war Thrasea bis

(Nr 13) dem Zeitgenossen des M. Antonius, unter- 63 n. Chr. im Senat thatig: 57 trat er in dem

schieden. [Stein.] vor dieser KOrperscliaft (vgl. Schiller Gesch. d.

56) Clodius Saturninus, Statthalter von Kappa- r6m. Kaiserr. u. Nero 107, 3) gefuhrten Repe-

dokien unter einem Kaiser des 2. Jhdts. n. Chr. tundenprocess gegen den von den Ciliciern ange-

(CIL III Suppl. 12213 Meilenstein). Bin Tf?). klagten Cossutianus Capito auf und tuhrte durch

Clodius Saturninus e(larissimus) vfir) wird auf 30 seine auetoritas dessen Verurteilung herbei (Tac.

einem in Sicilien a-efundenen Bronzesiegel ge- ann. XVI 21 ,
vgl. XIII 33). 58 bekampfte er

nannt (CIL X 8059, 120, vgl. Borghesi Oeuvres gegenilber der Senatsmajoritat das Ansucheii der

TTT 191) S o Bd III S 2866 Nr. 335. Syrakusaner, die gesetzliche Zahl der Gladiatoren
111 121). b. o. J*i.

[GroagJ (iberschreiten zu diirfen (Tac. aim. XIII 49). 59

57) D Clodius Septimius Albinus Caesar s. verliess er, wahrend er bisher die Schmeicheleien

Nr ^ ' gegen Nero schweigend hingenommen oder kurz

58) p. Clodius Thrasea Paetus. 1) Name. seine Zustimmung zu denselben gegeben hatte,

Den Geschlechtsnamen lehrten uns erst die pom- bei der Verhandlung fiber die anlasslich Agnp-

peianischen Quittungen CIL IV Suppl. nr. XXII pinas Ermordung vom Kaiser an den Senat ge-

yytv YYVII XXXII = De Petra Le tavo- 40 richtete Botschaft noch vor der Abstimmung die

lette cerate di Pompei lir. 13—17. 26 (fP. CJlodio Sitzung (Tac. ann. XIV 12. XVI 21. Dio LXI 15.

Thrasea XXV 24 = De Petra 15; [P. Clodjio Schol. Iuv. 5, 36) und machte so zum erstenmal

Thrasia (sic) XXVI 24 = De Petra 16; sonst dem Kaiser Opposition. 62 sprach er im ersten

wie in der schon friiher bekannten pompeiani- unter Nero gefuhrten Majestatsprocess gegen den

schen Inschrift CIL X 826 = IRN 2224 bios Antrag auf Todesstrafe und stellte den nach Tac.

P Clodio) Der durch die angefuhrten Stellen ann. XVI 21 dem Kaiser nicht genchmcn Gegen-

bezemrte Vorname P. wird auch von Dio LXI 15 antrag auf Verbannung und Vermdgenscoiiliscation,

iiberliefert illovn^o; Quotas IJalio& wahrend der vom Senate angenommen und vom Kaiser be-

sonst bei den Schriftstellern Nomen und Prae- statigt wurde (Tac. ann XIV 48. 49). Hiebei ist

nomen stets fehlen. 50 das Strafausmass als Praecedenz insofene be-

2) Leben. Wie alle bedeutenderen Manner der merkenswert
,

als fur alle kunttigen lalle von

Kaiserzeit, war Thrasea nicht in Rom geboren, Schriftvergehen die Todesstrafe aufgehoben blieb.

sondem stammte aus Patavium (Tac. ann. XVI In demselbcn Jahre hielt Thrasea bei der \ cr-

21. Dio LXII 26) aus vornehmer und reicher handlung fiber die Anklage gegen den Kreter

Familie (Dio ebd.). Aus der Zeit seines patavi- Claudius Timarchus, der sich gerfihint hatte , m
nischen Aufenthaltes ist nur seine Beteiligung an seiner Hand liege die Entscheidung ob den Pro-

den alle 30 Jahre daselbst gefeierten huh cetarii consuln von Kreta der Dank der 1 rovinz vom

bekannt (Tac. a. a. O. Patavi, unde ortus erat, Landtage votiert werde eine Rede tur die Ab-

ludis cetariis [Hs. unsinnig cetastis] a Troiano sehaffung derartiger Danksagungen. welche durch

Anteiurre instituHs liabitu trayieo eccinerat. 60 einen Erlass Neros wirklich erfolgte (Tac. ann.

Dio a. a. O.; vgl. Nipperdey-Andresen II 5 XV 20—22). Entgegen dieser Thatigkeit (Tac.

303f. und die von O.Jahn Proleg. ad Persiump. XL ann. XVI 22, vgl. hist. II 91 1
blieb Thrasea

adn. 1 herangezogene dunkle pat avinische Inschrift wahrend seiner letzten drei Lebenyahre (63— 66)

CIL V 2787). Im J. 42 li. Chr. flnden wir Thrasea dem Senat fern (Tae. ann. XVI 22. Dm LXII

als Schwiegersohn der beriihmteu Arria, die er 26). Den Grand hievon berichtet unsere Ijbcr-

von ihrem Entschluss. zu sterben, abzuhringen lieferung nicht, wohl aber, dass Thrasea im J. 63

suchte, in Rom (Plin. ep. Ill 16, 10). Trotzdem hei der anlasslich der Geburt emer Pnnzessm in

er somit hier mitten im Kreise der stoischen Op- Antium stattfindenden Aufwartung des Senates
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von Nero zuriickgewiesen wurde (Tac. ann. XV 23). der blossen Abweisung begniigt, so liess er drei

Da nun nicht ersichtlich ist, warum Thrasea selbst Jahre spater (66) einer neuerlichen Abweisung
plotzlich seine trotz des Vorfalles im J. 59 fortge- (Tac. ann. XVI 24) gelegentlich seines Einzuges
setzte und gerade im J. 62 erfolgreiche Wirksam- mit Tiridates den Process gegen Thrasea auf
keitim Senat hatte aufgebcn sollen (Schiller a. a. dem Fusse folgen. Thrasea scheint urn Neros
0. 677), ist wohl in dieser Abweisung der nachste Absicht, gegen ihn vorzugehen, schon vor dieser

Anlass zur Abstinenz zu suchen. Den Kaiser aber Abweisung gewusst zu haben, da er nach der-

veranlasste zu solcher Ausserung seiner Dngnade selben ein Schreiben an den Kaiser richtete
,
in

sicherlich nicht die senatorische Thatigkeit Thra- dem er Mitteilung der gegen ihn erhobenen An-
seas

,
sondem vielmehr die rege Wirksamkeit, 10 schuldigungen und Gelegenheit zur Rechtferti-

vvelche dieser als das Haupt der aristokratisch- gung verlangte (Tac. a. a. 0.), die er vielleicht

republicanischen Opposition, der seit Cato he- schon beim Empfange des Tiridates zu erlangen

stehenden Tradition folgend, 1) auf schriftstelle- gehofft hatte. Nachdem Nero das Schreiben er-

rischem Gebiete, 2) durch persOnliche Einwirkung lialten hatte, liess er fur den folgenden Tag den
auf seinen Anhang behnfs Rekarnpfung des Prin- Senat berufen, in dem auf sein Betreiben Capito
cipates entfaltete. So schrieb Thrasea selbst im Cossutianus, Thraseas persSnlicher Feind (s. o.),

Anschlusse an Munatius Rufus eine Lebensbe- und der redegewandtc T. Clodius Eprius Marcellus
schreibung des Cato Uticensis (Plut. Cato min. gegen Thrasea als Anklager auftraten. Eine be-

25. 37), welche panegyrisch gehalten und gegen stimmt formulierte Anklage flnden wir im Bericht

Caesar polemisierend, von Plutarch in Catos Bio- 20 uber den Process (Tac. ann. XVI 21—35) nicht.

graphie als Hauptquelle beniitzt wurde (H. Peter Aus der Rede des Marcellus (c. 28), der nach
Die Quellen Plutarchs in den Biogr. der ROmer Cossutianus sprach, ersieht man, dass die passive

65ff.; Die geschichl. Litter, fiber die rOm. Kaiserz. Opposition, die Thrasea als Senator, Priester und
I 166, 1; die von Nissen im Marburger Ind. Bfirger machte (vgl. c. 21. 22. Dio LXII 26)
lect. hib. 1875 herausgegebenen Vitae Catonis dazu beniitzt wurde, ihn als Feind des Fursten

fragmenta Marburgensia sind nicht der rOmischen und des Staates und seiner Einrichtungen fiber-

Quelle Plutarchs, sondern einer dem Lapo von haupt hinzustellen, fur den der Senat, die Ma-
Florenz zugeschriebenen Plutarchuhersetzung ent- gistrate, Rom selbst nicht vorhanden seien, 'dessen

nommen; vgl. v. Gutschmid Lit. Centralbl. Schritte in den Provinzen und im Heere genau
1875 nr. 35 = Kl. Schrift. V 359ff. T e u f f e 1 30 verfolgt wfirden, der von den Unzufriedenen wie

Wfirttemb. Staatsanzeiger 1875 Beilage nr. 22. einst Cato dem Caesar, so jetzt dem Nero gegen-

Krause Philol. Versamml., Rostock 1875, 44. fiber gestellt werde und einmal an ihre Spitze

Nissen selbst, Jenaer Littcraturztg. 1875, 728). treten kiinnte. Diese ubertriebene Darstellung

Dass Thraseas Haus der Mittelpunkt eines ver- geniigte, um in Nero, znmal nach der pisonischen

trauten Zirkels war, beweist Tac. ann. XVI 34 Verschworung, den Entschluss wachzurufen, den
(illustrium virorum feminarumque coetus fre- verdachtigen Gegner zu heseitigen. Auch das

quentes egerai)-, vgl. ebd. 22. 25. XIH 49. Aus militarische Aufgebot am Tage der Verurteilung

diesem Kreise, in dem die Geburtstage Brutorum zeigt
,

dass Nero Thrasea ffirchtete oder wenig-

et Cassi gefeiert wurden (Iuv. 5, 36), werden stens den Anschein erweeken wollte, als sei von
ausser Thraseas Schwiegersohne Manner wie Iunius 40 Thrasea etwas zu beffirchten. Danach also ohne
Arulenus Rusticus (Tac. ann. XVI 26), Demetrius Zweifel des Hoehverrates angeklagt (vgl. Schol.

Cynicus (Tac. ann. XVI 34), Domitius Caecilianus Iuven. 5, 36), wurde Thrasea in seiner Abwesen-
(ebd.), T. Avidius Quietus (Plin. ep. VI 29, 1) heit von seinen eingeschfichterten Collegen ver-

genannt. Der jungen Generation, die hier, er- urteilt und ihm die Wahl der Todesart freige-

ftlllt von stoisch-republicanischen Ideen, heran- stellt (Tac. a. a. 0. 33). In stoischer Ruhe liess

wuchs
,

gehorte auch Persius an
,

der mit Thra- er sich die Adern Offnen, wobei er zum Quaestor,

sea an die zehn Jahre (52—62) verkehrte und der ihm sein Urteil verkundet hatte, die Worte
ihn auf einer Reise begleitete, welche er nach des sprach : Libamus lovi liberatori (Tac. a. a. 0.

Lucilius und Horatius Vorbild dichterisch behan- 35. Dio a. a. 0. Schol. Iuven. a. a. 0.). Das
delte (Suet. p. 74 Reiff. Persius ed. Passow p. 85. 50 Mannesalter hatte er schon hinter sich (Tac. a.

Jahn Proleg. ad Persium p. XLII). Mehr litte- a. 0. 26, vgl. 29).

rarischen Charakter tragt Thraseas Bekanntschaft 3) Charakter. Durch seinen Freimut ( vgl.

mit dem Tragiker P. Pomponius Secundus an sich, Tac. hist. IV 5. Dio LXVI 12), welcher jedoch

der an ihn Briefe richtete (Pomponius Secundus bei seiner milden und nachsichtigen Denkart (Plin.

ad Thraseam bei Charis. I 125, 23. Diom. I 371, ep. VIII 22, 3) nicht masslos wurde (Dio a.

18. Priscian. II 538, 29), in welchen er nierk- a. 0.), durch seine Ruhe und Standhaftigkeit (Tac.

wfirdigerweise gerade fiber jene patavinischen cc- ann. XIV 49. XVI 25), welche sogar sprichwOrtlich

/aria (s. o.) schrieb. Dass er hiebei die Form wurde (Mart. IV 54. 7), sowie durch seine strenge

cetariis statt eetaribus anwandte, keineswegs aber Rechtsehaffenheit, die selbst Nero anerkannt haben
fiber diese sprachlichen Formen handelte, wie 60 soli (Plut. pr. ger. reipubl. 14 p. 810 B), ist Thrasea

Teuffel-Schwabe (Rfim. Litt.-Gesch. 5 S. 685) ein Hauptvertreter der stoischen virtue (Tac. aim.

und Schanz (Gesch. d. rom. Litt. II 275) meinen, XVI 21. Dio LXII 26). Dass er nicht ganz frei

lehrt der Wortlaut der angeftihrten Stellen. Mit von Ruhmsucht und Eitelkeit war (vgl. Tac. ann.

der Abweisung Thraseas im J. 63 hatte Nero die XIV 49. XVI 26. 22. Suet. Nero 37), hat er mit
von Seneca und Burrus befolgte Politik plan- der Stoa seiner Zeit uberhaupt gemein. Erschien
rnassiger Schonung der Opposition sehr bald nach Thrasea schon hei Lebzeit.cn seinen Anhangern
dem Rficktritt bezw. Tod dieser beiden Manner gleichsam als numm (Tac. ann. XVI 25), so wurde
geandert. Hatte er sich aber damals noch mit er um so mehr nach seinem gefeierten Tode hei
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den spateren Generationen ebenso wie Cato Ideal-

gestalt und neben diesen gestellt (Plin. a. a. 0.

Mart. I 8, 1. Iuven. 5, 36. Tac. ann. XVI 21.

XV 23 u o. M. Antonin, comm. I 14 ;
vgl. auch

Vitellins bei Tac. hist. II 91). Der oben genannte

Arulenus Rusticus verfasste eine laudatio des

Thrasea (Tac. Agr. 2. Snet. Domit. 10. Dio

LXVII 13), aus der wohl Tacitus bei seiner Dar-

stellung, welche den eigentlicben Processgang zu-

ruck-, dafur aber die Person des Thrasea bervor-

1

treten lasst, schopfte (Schiller a. a. 0. 18). Von

Thraseas Arisehen zeugen auch die Dicta, welche

als sein Eigentum im Urnlauf waren (Plin. ep.

VI 29, 1. VIII 22, 8, vgl. Dio LXI 15. Epict.

dissert, ab Arriano dig. I 1, 26).

4) Families Thrasea war vermahit mit der

rangeren Arria (s. Bd. II S. 1259 Nr. 40), der mit

Persius verwandten Tochter des Caecina Paetus und

der alteren Arria (Plin. ep. Ill 16, 10. Tac. ann.

XVI 34). Von ihr hatte er eine (Tac. ehd., fiber 2

XVI 26 vgl. Nipperdey-Andresen II 5 307)

Tochter, Namens Fannia (Plin. ep. VII 19, 3. IX

13, 3, vgl. Ill 16, 2), welche er dem Helvidius

Priscus (nach Tac. hist. IV 5 quaestorius adhue

a Paeto Thrasea gener delectus d. h.) vor dessen

Volkstribunat (56 nach Tac. ann. XIII 28) zur

Frau gab (Plin. ep. VII 19, 3, vgl. Tac. ann. XVI

28. 35. Dio LXVI 12).

Litteratur: W. Adolf Schmidt Gesch. d.

Denk- u. Glauhensfreiheit im ersten Jahrh. der 8

Kaiserherrsch. u. d. Christenth., Berlin 1847. 352

877. A. S. Hoitsema Disputatio histor. de P.

Thrasea Paeto, Diss. Groningae 1852. G. Joachim

P Paeti Thraseae vita, Lahr 1858. Mommsen
Ind. Plin. p. 410. Schiller Gesch. d.rOm. Kaiser-

reichs unter d. Reg. des Nero, Berlin 1872, 228ff.

666f. Ranke Weltgesch. Ill 1, 123. Duruy-

Hertzberg Gesch. d. rOm. Kaiserreiches I 738f.

Boissier L’opposition sous les Cesars 2 991f.

Teuffel- Schwahe Gesch. d. ROm. Litt. II 5
-!

S. 728. Klebs Prosopogr. imp. Rom. I 423. As-

bach Rom. Kaisertum u. Verfassung bis auf Traian

35. [Kunnert.]

59) Clodius Turrinus, Rhetor aus der Zeit

des Augustus (Sen. contr. X 3, 12), gehurtig aus

Spanien, von vomehmer Herkunft, patre splen-

didtssimo, avo divi lull hospite (Sen. contr. praef.

X 16). Als in den Stfirmen der Burgerkriege die

Familie ihrVermOgen undAnsehen verloren hatte,

gelang es C. vermOge seiner Beredsamkeit, den 5

alten Ruf des Hauses wiederherzustellen und sich

die geachtetste Stellung in der ganzen Provinz

zu erringen. Mit ihm und seinem Sohne unter-

hielt der Rhetor Seneca, der bekanntlich auch

Spanier von Geburt war, die engsten Beziehungen

;

des C. Sohn nennt er geradezu seinen Sohn, dieser

seinerseits war mit Senecas SOhnen fraterno amore

coniunctus (a. 0. 16. 14). In Rom hOrte C. nach

43 den Rhetor Apollodoros von Pergamon (s. Bd. I

S. 2887f.). Eingeengt in die Schranken des apol- 6

lodoreischen Systems, verlor er viel von seiner

naturlichen Kraft; gleichwohl waren seine sen-

tentiae nach dem Urteile Senecas (a. 0. 15), das

die uberlieferten Proben bestatigen, exeitatae ,

insidiosae ,
illiquid petentes . Auf die actio als

Mittel, colores prima facie duros, asperos pro-

babel zu machen, verliess er sich im Gegensatze

zu seinem Landsmanne Latro, mit dem er des-

halb oft in Streit geriet, nie; sagte dieser multa

se non persuaders iudici, sed auferre, so stellte

es C. als Norm fiir seine Reden auf nihil pro-

bare nisi tutum ; non quia imbecillus erat, ffigt

Seneca a. 0. 16 hinzu, sed quia eireumspectus.

Bedachtigkeit und Grundlichkeit waren die Haupt-

eigentfimlichkeiten seiner Rede : causas nemo

diligentius proposuit, nemo respondit paratius,

und von seinem Sohne heisst es: habet in di-

0 cendo paternam diligentiam, qua vires ingemi

sui ex industria retundit. Auch dieser war ein

sehr befahigter Redner, der es leicht zum Hoch-

sten hatte bringen kOnnen, wenn er sich nicht

mangels hoheren Strebens mit bescheidenen Er-

folgen begntigt hatte (a. 0. 14. 16). Einige Proben

aus Schulreden des Vaters C. hat uns Seneca im

X. Buche seiner Controversiae uberliefert (s. die

Indices bei Kiessling 537. Mfiller 598), dar-

unter die langste contr. X 2, 5f. In der Diction

[0 ist trotz Apollodoros der Einfluss des Asianismus

unverkennbar. [Brzoska.]

60) Clodius Turrinus, Sohn desVorhergehenden,

war mit den SOhnen des alteren Seneca innig be-

freundet. Gleich seinem Vater strebte auch er

nach dem Ruhme der Beredsamkeit, wozu er ge-

nfigend veranlagt war, hatte aber von diesem die

angstliche Sorgfalt geerbt, die ihn abhielt, seine

Kraft an GrOsserem zu erproben, Senec. contr. X
praef. 14. 16. [Stein.]

tO 61) Clodius Tuscus, Verfasser ernes Bauern-

kalenders, von dem uns bei Lydus de ost. c. 59

—70 p. 117—158 Wachsm.2 unter der Obersclirift

i(prjpiQig tov navios enavtov ix twv Kiavdtov

(aber spater p. 157, 18 xai zavia psv 6 KXcodiog

ix rwr naqd Qovoxois iegibv jujos Xifiv) tov Qov-

oxov xad' igprjvuav jcgog Xigiv eine vielfach inter-

polierte und entstellte griechische Redaction er-

halten ist. Dass er der augusteischen Zeit an-

gehort, ergiebt sich daraus, dass Gell. V 20, 2

10 eine Definition des Soloecismus anfuhrt aus Sin-

nius Gapito in t itten s, quas ad Clodium Tuscum

dedit-, denn diesen Clodius Tuscus mit dem Ver-

fasser des Kalenders zu identificieren, ist ebenso

naturlich, wie den bei Serv. Aen. XII 657 citierten

Schriftsteller Clodius Tuscus : mussare est ex

graeco, comprimere oculos ; Graeei gvom dicunt.

Das letztgenannte Citat weist auf ein grammati-

sches Werk hin; trotzdem ist es bedenklich, den

Verfasser mit dem in denselben Vergilscholien

(es handelt sich fiberall um den sog. Servius pie-

nior) dreimal (Aen. I 52. 176. II 229) erwahnten

Clodius, dem Verfasser grammatisclier eommen-

tarii (s. o. Nr. 11), gleichzusetzen, da dieser nie

das Cognomen Tuscus ffihrt, und bei Clodius Tuscus

von commentarii keine Rede ist. WennR. Merkel
(Proleg. ad Ovid. fast. p. LXVI) den bei Ovid,

ex Ponto IV 6, 20 quique sua nomen Phyllide

Tuscus habet erwahnten Dicbter Tuscus fiir nnsem

Clodius Tuscus halt und daran die Vermutung

iknnpft, dieser habe sein Calendarium Ovid zu

Liebe zusammengestellt und ihm so eine wichtige

Hauptquelle fur den astronomischen Teil seiner

Fasti geboten, so schwebt das vollstandig in der

Luft; vgl. W. A.B. Hertzberg Ztschr. f. Altert.-

Wissensch. 1846, 241f. Im allgemeinen s. C.

Wachsinuth Ausg. von Lydus de ostentis 2

p. XLU—XLVI. [Wissowa.]

62) C. Clodius C. f. Vestalis. Gold- und Silber-

105 Clodius Clodius 106

mfinzen, die wahrscheinlich zwischen 717 = 37
nnd 738 = 16 v. Chr. gepragt sird, tragen auf

der Vorderseite neben dem Kopfe der Flora die

Aufschrift G. Clodius C. f., auf der Ruckseite

die Legende Vestalis neben der Darstellung einer

sitzenden Frau (Vestalin?) mit der Opferschale

in der Hand (B ab e 1 on Monn. de la r^puhl. Rom. I

354 [die Bemerkungen Bahelons p. 352f. sind

irrig]. Mommsen Berl. Ztschr. f. Numism. XV
1887, 202ff., wo die frfiheren AufstellungenIomm-1
sens Rom. Mfinzwesen 659. 741 berichtigt sind).

Dass C. diese Mfinzen als Illvir monetalis pragte,

ist wenig wahrscheinlich, da dieser Titel nicht

fehlen dfirfte. Vielleicht hatte, wie Bormann
vermutet, C. das Recht der Miinzpriigung in einer

anderen Stellung, die uns die Inschriften CIL
XI 3310 a. 3311 (Forum Clodi) kennen lehren.

Die erstere lautct: C. Clodio C. f. Vestali pro-

co(n)s(uli) Claudienses ex praefectura Claudia

tirbani patrono
;
in der anderen Inschrift (s. Nr.

63) war C. wohl gleichfalls als [pro]cos. genannt,

Welcher Art der Proconsnlat des C. war, ist un-

bekannt; Mommsen (a. a. 0. 205) erinnert an
den ungeffihr gleichzeitigen Proconsulat des L.

Piso pontifex in der Transpadana (s. o. Bd. Ill

S. 1396). Die Inschrift XI 3310a ffihrt Bor-
mann (XI p. 502) zu dem Schlusse, dass ent-

weder C. selbst in seinem Proconsulat oder einer

von dessen Vorfahren die Via Clodia in Etrurien

angelegt und Forum Clodii (praefectura Claudia i

Foroclodi) gegrundet habe. Der patricischen

Gens Claudia hat C. kanm angehort
;

Claudia

Quinta, an die Mommsen (a. a. 0.) wegen des

oben erwahnten Mfinzbildes dachte, erscheint erst

bei spaten Schriftstellern als Vestalin (vgl. o.

Bd. Ill S. 2899 Nr. 435). C. war der Vater des

Folgenden.

63) [C. Clodiujs C. f. Vestalis ffiliusj, [de-

cemjvir stlfttibusj iudficandis) wird in einem
Inschriftfragment aus Foruin Clodi (CIL XI 331 1)

genannt, in welcbem vorher wahrscheinlich sein

Vater (Nr. 62) erwahnt war; ffilius

)

ist seinem

Namen zur Onterscheidung von dem gieichnamigen
Vater hinzugeffigt (Klebs Prosopogr. I 424 nr.

942).

64) T. Clodius Vibius Varus, Consul ord. im
J. 160 mit Appius Annius Atilius Bradua, s.

Vibius. [Groag.]

65) Clodia, nacli Cic. ad Att, XII 22, 2 Mutter
eines Dec. Iunius Brutus, der Consul gewesen

war, vermutlich des Consuls von 677 = 77 nnd
demnach Gemahlin des I*. Iunius Brutus Callaicus.

66) Clodia, die zweite Tochter von Claudius
Nr. 296, alter als ihr Brader Publius Nr. 48 (Cic.

Gael. 36), also etwa 660 = 94 geboren. Beim
Tode ihres Vaters noch unvermahlt (678 = 76,

vgl. Varro r. r. Ill 16, 2), wird sie zuerst im
J. 691 = 63 als Gemahlin des Q. Metellus Celer

erwahnt (Cic. ad fam. V 2, 6; vgl. Plut. Cic.

29, 2). Dass sie ihm untreu war und in bestan-

digem Unfrieden mit ihm lebte, wusste alle Welt,
aber nur die Gegner deuteten an, dass sie den
im J. 695 = 59 plotzlieh erfolgten Tod ibres

Mannes durch Gift herbeigefuhrt hatte (Cic. Cael.

34. 60. Cael. bei Quintil. inst. or. VIII 6, 53:
Clgtaemnestra). Unter den verfuhrerischen, sitten-

losen, beruchtigten Frauen des damaligen Rom
hatte Clodia nicht ihresgleichen. Wie reich sie

mit alien Reizen nnd Vorzugen des Korpers und
Geistes begabt gewesen sein muss, lasst sich nur
aus dem Zauber erschliessen, den sie als gereifte

Frau auf die Manner ausubte. Zwar ist es nur
thOrichter Stadtklatsch, dass sie Cicero angelockt

und an eine eheliche Verbindung mit ihm gedacht

habe, und dass die Eifersucht Terentias darauf

die erbitterte Feindschaft zwischen dem grossen

Redner und Clodia sowie deren Bruder hervor-

gerufen haben soil (Plut. Cic. 29, 1; vgl. Har-
necker Berl. philol. Wochenschr. IV 226). Aber
zwei der talentvollsten und bedeutendsten Manner
der jiingeren Generation haben langere Zeit in

ibren Fesseln geschmachtet, nnd diesem Umstande
danken wir das Bild, das Liebe und Hass von

Clodia gezeichnet haben. Es ist jetzt ziemlich

allgemein zugegeben, dass sie es ist, deren Liebe

den grOssten lyrischen Dichter der ROmer be-

geistert hat. Dass Catull seine Geliebte Lesbia

mit einem erdichteten Namen benannte, sagt Ovid,

trist. II 427, dass sie Clodia hiess, Apul. apol.

10. Ihre Identitat mit dieser Schwester des Tri-

bunen C. ist schon von einzelnen Humanisten
behauptet, dann besonders von Schwabe (Quaest.

Catull. 53—135) eingehender begrfindet, spater

auch gegen wiederholte Arigriffe verteidigt worden,

so dass sie als gesichert angeseben werden darf (vgl.

fiber die Geschichte der Frage Teuffel-Scbwabe 5

I 444 § 214, 3. Fenner Quaestiones Catullianae

[Barmen 1896] 5f.). Der Beweis liegt darin, dass

die wesentlichen Zfige in dem von Catull ent-

worfenen Bilde seiner Lesbia mit denen des Zerr-

bildes fibereinstimmen, das uns Cicero von der

geschichtlichen Clodia hinterlassen hat. Noch
wahrend sie die Huldigungen Catnlls empflng,

warf sie ihre Netze nach dem hochhegahten, lei-

denschaftlichen M. Caelius Rufus aus; nachdem
dieser mit ihr gebrochen hatte, verfolgte sie ihn

mit unversohnlichem Hass und liess ihn sogar vor
i Gericht ziehen. Die Verteidigungsrede, die Cicero

in diesem Process fiir Caelius hielt, ist fast nur
eine von gluhendem Hass und beissendem Hohn
erfullte Anklage gegen Clodia. Sie tritt den Ge-

dichten Catulls als Quelle fiir unsere Kenntnis
der merkwiirdigen Frau zur Seite. Von Clodias

hochgepriesener Schonheit (Catull. 86, 5f. u. 0.)

werden nur die strahlenden Augen besonders er-

wahnt (Cic. har. resp. 38), die im Verein mit der

angeblichen Neigung fiir ihren Bruder ihr den
) Beinamen der Hera fiooijng eintrugen (Cic. ad

Att. II 9, 1. 12, 2. 14, 1. 22, 5. 28, 3); dass

sie gem und anmutig tanzte, erwahnt Schol. Bob.

p. 304 Or. zu Cic. Sest. 116. Hatte sie nicht

einen feingebildeten Geschmack in litterarischen

Dingen besessen, so wiirde sie nicht den Funken
des Genius in Catull zur Flamme entfacht haben
(vgl. Catull. 36, 1 fiber ihre Ahneigung gegen
die schlechten Dichter

;
die Liebe beider gefeiert

schon von Propert. Ill 34, 87 und noch von Sidon.

) Apoll. ep. II 10) ; ihr Einfluss in politischen Fragen
bhebe unverstandlich, wenn sie nicht eine geistig

bedeutende Frau gewesen ware. Aber alle Vor-

zfige warden aufgewogen durch ihre ungezfigelte

Sinnlichkeit und Znchtlosigkeit. Sie hiess allge-

mein Quadrantaria, und wenn auch schon Plu-

tarch (Cic. "29, 2) diesen Beinamen nicht mehr
zu erkliiren wusste, der dem Caelius (bei Quintil.

inst. or. VIII 6, 53) nnd Cicero (Anspielungen
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Cael. 62. 69) gelauflg war, so ist wohlDrumanns

(G.R. II 381, 53) Deutung zutreffend, dass so die

Strassendirae bezeichnet wurde, die fur einen Qua-

drans, d. h. fiir den geringsten Preis, jedem ge-

falliir war. Mit besonderer Vorliebe spielt Cicero

auf das Geriicht an, das sie bezichtigtc, m Blut-

schande mit ihrem Bruder Publius zu leben (Cael.

32 36. 38. 78; Sest. 16. 39; de domo 92; bar.

resp. 38. 42. 59; ad Att. II 1, 5; ad fam. I 9,

15; ad Q. fr. II 3, 2 ;
ygl. Veil. II 45, 1. Pint. 1

Cic. 29, 2), und auch Andeutungen Catulls (72,

2. 79, 1) sind hierauf (oder auf das Verhaltnis

zu Sex. Clodius Nr. 12) bezogen worden. Wie

Clodia ibren Dichter anzog und abstiess, sich ibm

hingab und ibm treulos ward, und wie dieses

weehselvolle Liebesleben >
das von 693 = 61 bis

696 = 58 wahrte, in seinen Gedichten sich wider-

spiegelt, hat der Litterarhistoriker darzustellen

;

wie sein Nebenbuhler ahnliche Erfahrungen machte,

wurde friiher beruhrt (vgl. Bd.
_

III S. 1267f.). 2

Beide wandten schliesslich mit tiefer Entriistung

der Geliebten den Riicken, die zur Geliebten aller

herabgesunken war (etwa aus derselben Zeit Cic.

Cael. 32 ; arnica omnium, Fragment der Bede des

Caelius bei Quintil. VIII 6, 53 ubd Catull. 11,

17). Nach dem Process des Caelius 698 = 56

wird Clodia nicht mehr genannt. Im J. 709 =
45 wollte Cicero von einer Clodia ein Grundstiick

kaufen und correspondierte daruber. bis in den
^

Anfang des folgenden Jabres mit Atticus (ad Att.

;

XII 38, 4. 42, 1. 47, if. XIV 8. 1), dock ist es

ganz unsicher, ob dies seine alte Feindin war,

die allerdings in Beziehungen zu Atticus gestanden

hatte. Auch ihre Identitat mit der ad Att. IX

6, 3 erwahntcn Clodia, der Schwiegermutter des

L. Metellus, Volkstribuns 705 = 49, ist wenig

wahrscheinlich.

67) Clodia, die dritte und jiingste Tocbter

von Claudius Nr. 296, mit L. Licinius Lucullus

nach dem Tode ihres Vaters und vor dem asiati- 4(

schen Feldzuge des Lucullus, also etwa 679 = 75,

vcrmalilt (Varro r. r. Ill 16, 2. Pint. Luc. 21,

1. Bio XXXVI 14, 4). Nach seiner Riickkehr

aus dem mithridatischen Kriege trennte sich der

Gemahl vou ilir wegen Untreue (Pint. Luc. 38,

1) und bezeugte im J. 693 = 61 sogar vor Gericht,

dass sie mit ihrem Bruder Publius Blutschande

getrieben habe (Cic. Mil. 73; bar. resp. 42. 59;

ad fam. I 9, 15. Plut. Luc. 34, 1. 38, 1; Cic.

29, 2; Caes. 10, 3).
,

. ,
5 '

68) Clodia, Gemahlin ernes Aufllius, jcden-

falls in der letzten republicanischen Zeit, iiberlebte

ihre 15 Kinder und wurde 115 Jahre alt (Val.

Max. Till 13, 6, daraus Plin. n. h. VII 1581.

piunzer.J

69) (Clodia) Fannia, Tochter des P. Clodius

Thrasea Paetus (Nr. 58), s. Fannius.

70) Clodia Laeta, Vestalin, wurde wegen an-

geblichen Keuschheitsverbrechens von Antoninus

(Caracalla) verurteilt und lebendig begraben. Den 6

wahren Grund ihres Todes verriet ihr letzter Auf-

schrei: ,Antoninus weiss selbst, dass ich Jungfrau

bin 1

,
Dio LXXVn 16, 1—3.

71) Clodia Maerina, ctlarissima) f(emina),

Enkelin des C. Clodius Saturninus, Decurionen

von Muzuc in Africa, erbaute den von diesem

und seinem Bruder Clodius Celer gelobten Tempel

des Apollo Augustus in dieser Stadt (OIL YIII

Suppl. 12058 Muzuc). Es scheint nicht, dass sie

zur Nachkommenschaft des L. Clodius Macer (Nr.

38) gehorte. Dagegen waren die in einer Inschrift

aus demselben Orte (VIII 12066) genannten M.

Clodius Fa[m]tus Secufndus]

,

der in einem Feld-

zug gegen die Germanen Auszeichnungen erhielt,

und C. [Clodius] Secundus lucundianus eqfues)

R(omanus) wohl mit C. verwandt.. [Groag.
j

72) Clodia Tertia, offenbar die alteste von

0 den drei Tochtern des Ap. Claudius Pulcher Nr.

296, Gemahlin des Q. Marcius Bex, Consuls 686

= 68 (Plut. Cic. 29, 2. Dio XXXVI 17, 2). Sie

heiratete ihn noch bei Lebzeiten ihres Vaters,

and deshalb konnte ihr Bruder Appius (bei Varro

r. r. Ill 16, 2) sagen, dass er nur fiir zwei Schwe-

stem zu sorgen gehabt habe. Ebenso wie diese

beiden, wurde auch sie von dem Stadtklatsch be-

zichtigt, in einein nnnatiirlichen Verhaltnis mit

ihrem Bruder Publius zu leben (Cic. ad fam. I

>0 9 15. Pint. a. O., wo ibr Beiname angegeben

w'ird). Vgl. Drumann G. B. II 374,46. Momm-
sen zu CIL I 619. [Miinzer]

Cloelins, Grundform Clovilius, daraus Clov-

lius (Mommsen Miinzw. 562 nr. 179), gewOhn-

lich Cloelius oder Cluilius geschrieben. Das.

rOmisehe Patriciergcschlecht, das diesen Namen

fiihrte, leitete seinen Ursprung von einem Gefahr-

ten des Aeneas ab (Paul. p. 55) nnd wurde stets

zu den albaniscben Familien gerechnet, die erst

50 unter Tnllus Hostilius in Bom Aufnahme fanden

(Liv. I 30, 2. Dionys. Ill 29, 7, vgl. Nr. 2). In

der Uberlieferung erscheint es besonders ange-

sehen wahrend der aitesten republicanischen Zeit

(vgl. Dionys. X 41. 42).

1) Cluilius, Feldherr der Volsker im J. 311

= 443, von Liv. IV 9, 12 als aequus bezeichnet,

ohne dass man recht weiss. ob dies Name oder

Heimatsbezeichnung ist; er belagerte Ardea, wurde

von den BOmem eingeschlossen, zur Capitulation

)
gezwungen und im Triumphe aufgeftihrt (Liv. I*

10, 4. 7). Die ganze Erzkhlung ist offenbar nur

eine Doublette der unter Nr. 7 gegebenen.

2) C. Cluilius (Vorname nur bei Liv. I 22, 3),

war zur Zeit des Tullus Hostilius das Oberhaupt

von Mba Longa. Livius I 23, 4 nennt ibn rex

(vgl 22, 3; imperitabat Albae), Cato orig. 1 21

Jord. (aus Fest. p. 182) praetor (vgl. Paul. p. 56:

dux-, ebenso Auct. de praen. 1: qui ab eo [sc.

Varrone] dissentiunt [Vernas?] aiunt ... . . .

-) superiores Albanorum regcs Capetwn S ilvvum,

Agrippam Silrium, pnsterioresque duces Methum

Fufetium et Tutorem [nur hier] Cloelium meet-

t0Si Dionys. HI 2, 1: zrjg fteytozrj; do/JC

{h{g- III" 9, 2: ozoazqyog). Unter seiner Herr-

sebaft brach der Krieg mit Bom aus; C. fiihrte

die Albaner in das feindliche Gebiet und liess

sie, fjinf Meilen von Bom entfernt, ein Lager auf-

schlagen. Dei- Graben, den sie am dieses Lager

zogen, wurde nach ihm fossa Cluilia benannt.

OHier ist C. gestorben, nnd nach seinem Tode

wurde Mettius Fufetius als Dictator Feldherr der

Albaner (Liv. a. O. Dionys. Ill 2—4. Cato. Paul. i.

Fossa Cluilia bedeutet lediglich Abzngs- oder

Beinigungsgraben (Plin. n. h. XV 119: cluere

enim antiqui purgare dicebant, vgl. Cloaca) nnd

Cluilius ist nur erfunden, um den spater nicht

mehr verstandlicben Namen zu erklaren (Sch weg-

ler K. G. I 585f.).

109 Cloelius

3) P. Cloelius patrieius primus adversus

veterem morem intra septimum cognationis gra-

dum duxit morem, was zu Unruhen fiikrtc. Die
Notiz ist ein Fragment (12 Weissenb.) aus Liv. XX.
Das Ereignis fallt demnach zwischen 513 = 241

nnd 535 = 219; P. Cloelius kann der Vater oder

Grossvater von Nr. 9 sein (Mommsen Herm. TV
373f.).

4) Q. Cloelius M. f. Quirina (tribu), Senator

Cloelius 110

vir eine Colonie nach Ardea (Liv. IV 11, 5 : T.

Cluilius Siculus).

13) Cloelia
,
wurde mit anderen vornehmen

rOmischen Jungf'rauen dem Porsena als Geisel

iibergeben, entfloh der Haft, durchschwamm den

Tiber und rettetc Sich nach Bom. Der Konig
forderte nnd erlangte ihre Auslieferung, aber aus

Bewunderung ihres Heldenmutes liess er sie dann
von selbst frei und gestattete ihr einen Teil der

715 = 39 (SC de Panamar. Viereck Sermo 10 Geiseln mitzunehmen. Sie wahlte Jungfrauen und
~ , XT’* -I.-. T\* .1 J tl. rfL, ^4- A u

Graecus 41 nr. 20).

5) T. Cluilius
,
Miinzmeister nm 660 = 94

(Mommsen Miinzw. 562 nr. 179; Tr. Blacas

II 374 nr. 183), vielleicht der Fiihrer der

Marianer 671 = 82 (Kloihoe Plut. Pomp.

7, 1).

6) Tullus Cloelius, mit anderen rOmischen Ge-

sandten im J. 316 = 438 an den VejenterkOnig

Lars Tolumnius geschickt und auf dessen Geheiss

Kinder. Die ROmer ehrten ihre That dnrch Er-

richtung eines Reiterstandbildes auf der Hohe
der Sacra via. Diese Erzahlung ist in verschie-

dener Ausfiihrlichkeit und mit mancherlei Ab-

weichnngen im einzelncn von zahlreichen Autoren

hberliefert (Liv. II 13, 6. Flor I 10, 7. Oros. II

5, 3. Val. Max. Ill 2, 2. Auct. de vir. ill. 13.

Sen. cons, ad Marc. 16, 2. Verg. Aen. VIII 651.

Serv. Aen. VIH 646. Sil. It. X 492. X1H 828.

ermordet (Cic. Phil. IX 5. Liv. IV 17, 2. Plin. 20 Iuv. VIII 265 mit Schol. Dionys. V 32, 3—35, 2.
' m i 1 -4 r\ .1- 1 1 X r* A : T7

n. h. XXXIV 23).

7)

Cloelius Gracchus
,
Fiihrer der Aequer im

J. 296 = 458, fiel in das rOmisehe Gebiet ein

nnd schlug sein Lager auf dem Algidus auf. Er
veTweigerte den BOmem hohnisch die Genug-

thuung fiir diesen Friedensbruch (vgl. Dio frg.

22, 1) nnd schloss den gegen ihn gesandten Con-

sul Minucius mit seinem Heere ein. Darauf wurde

in Bom L. Cincinnatus vom Pfluge geholt, zum

Plut. Popl. 19, 2; de mul. virt. 14 [in drei Ver-

sionen, vgl. Peter Quellen Plntarchs in den Bio-

graphien der ROmer 49f.]. Dio frg. 14, 4. XLV
31, 1- Polyaen. VIII 31). Sie gehSrt zu den Sagen,

durch die die Schmach der Unterjochung Boms
dnrch die Etrusker verdeckt werden sollte. und

setzt sich aus zwei Bestandteilen znsammen: der

eine ist eine Tradition, dass sich die rOmischen

Geiseln samtlich der Gefangenschaft entzogen

Dictator ernannt und ausgesandt, nm Minucius 30 batten (Bede des Samniten Pontius bei Liv. IX

zu entsetzen; es gelang ihm, denn die Aequer

wurden zur Ergebung und zur Auslieferung ihres

Feldherrn gczwungen, der den Triumph des Siegers

verherrlichte (Liv. Ill 25, 5if. 28, 10. 29, 4.

Dionys. X 22—25. Auct. de vir. ill. 17, 1—3).

Das Ganze ist reine Sage (vgl. zur Kritik der-

selben Schwegler B. G. II 726ff. Ihne R. G. 2

1 154f. und untenL. Quinctius Cincinnatus), und
wenn auch der Name des Aequerfeldherrn nicht

11, 6: obsides Pm-sinae dedistis : furto eas sub-

duxist-is)-, der zweite eine aetiologische Sage, C.

allein habe zu Boss den Tiber durchschwommen.

In dieser Form ist letztere bei Val. Max., Flor.,

Auct. de vir. ill. und den Ivioi Plutarchs erhalten,

in der abgeschwachten Fassung, C. sei mit den

iibrigen Jungfrauen zusammen, aber allein zu

Pferd geflohen, bei Plut. Auch Serv. und Sil.

It. sprechen nur von C., doch ohne das Pferd zu

erfunden ist, so hleibt seine PersOnlichkeit den- 40 erwahnen. Erst jiingere Annalisten berichteten

noch in Dunkel gehiillt.

8) P. Cloelius Siculus, Kriegstribun mit con-

snlarischer Gewalt 376 = 378 {P. Cloelius Liv.

VI 31, 1; 11on/jog Koikiog Diod. XV 57, 1; Si-

culo Chronogr.).

9) P. Cloelius Siculus
,

Opferkonig scit 574

= 180 (Liv. XL 42, 11). Wohl derselbe ist der

P. Cloelius Siculus, der nach Val. Max. I 1, 4

wegen eines Versehens seine Priesterwiirde nieder-

von einein Hinterhalte, den Tarquinius den Jung-

frauen gelegt hatte, und iibertrugen die Bolle der

C teilweise auf eine Valeria (Dionys. Plut. Plin.

n. h. XXXIV 28f. ,
vgl. Peter a. O. Bocksch

Leipz. Stud. XVII 192. Miinzer Quellenkritik

d. Naturgesch. d. Plinius 167ff.) nnd erzShlten

ferner, Porsena habe sie wegen ihres mannlichen

Mutes mit einem Slreitross beschenkt (zufallig

nur von alien griechischen Autoren iiberliefert).

legen mnsste, obwohl dort, wo drei ahnliche Falle 50 Eine Sonderstellung nehtnen vielleicht noch die

kurz zusammengefasst werden, von der Wurde Angabe des Annius Fetialis uber den Tod der

eines Flamen die Bede ist. anderen Geiseln (bei Plin.) und die Notiz Dios

10) Q. Cloelius Siculus, Consul mit T. Larcius XLV 31, 1 ein. Die eigentliche Cloeliasage kniipft

Flavus 256 = 498 [Koivxog Kkoihog Stxe/.og Dio- offenbar an das obeD erwalmte Denkmal an, das

nys. V 59, 1: Q. Cloelius Liv. II 21, 1. Cassiod.: auf Staatskosten oder von den iibrigen Jungfrauen

Sifulo Idat. Chron. pasch.
;
Vocula [?] Chronogr.). (Piso bei Plin.) oder deren Vatern (Dionys.), nach

Nach Dionvsios (V 71. 72. 75. 76) ernannte er Servius auf Antrag Porsenas errichtet sein soil,

seinen Anitsgenossen znm ersten Dictator und Es ist in der letzten Zeit der Kepublik zu Grande

war spater dessen Unterfddberr. gegangen und von unseren Gewahrsmannern nicht

HI 0. Cloelius Siculus, Censor 376 = 378 60 mehr gesehen worden (Gilbert Gesch. u. Topogr.
. ... ’ X i \ Cl .T 1 „ _ <T> r* TT IQAl Violf aa

(Liv. VI 31, 2).

12) T. Cloelius Siculus, Kriegstribun mit con-

sularischer Gewalt im J. 310 = 444 (Tizog Kli-

king hxzlog Dionys. XI 41; Siculo Chronogr.;

offenbar verderbt, weil einem plebeisclien Ge-

sclileeht angebCrig, das erst spater auftritt, T.

Caecilius bei Liv. IV 7,1; dagegen Tizog Koiv-

rof Diod. XII 32, 1), ffihrte 312 = 442 als Trium-

I 226, 1). Schwegler (B. G. II 186) halt es

fiir ein Gotterbild; es sei die in den Gew&seem

waltende und auf einem Fosse reitende Venus

Fquestris (Preller-Jordan R. Myth. I 447),

diese sei identisch mit der Venus Cluilia oder

Cloaeina. "Die Ableitung des Namens und des

Mythus ist bei dieser Auffassung ziemlieh nahe-

liegend. Weniger wahrscheinlich ist die nener-
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dings geausscrte Vermutung, es sei eine griechische, 3) A. Cluentius Habitus, angesehener und vor-

nach Eom geratene Amazonenstatue gewesen nehraer Mann aus Larinum in Sammum, wo erne

(Roscher Ber. d. sacks. Gesellsch. 1891, 107). Preigelassene der Familie noch spater nachweis-

14) Cloelia, dritte Gemahlin Sullas, der sich bar ist (CIL IX 742). Er starb mi J 666 = 88

von ihr angeblich wegen ihrer Unfruchtbarkeit, und hinterliess aus seiner Ehe mit Sassia zwei

in Wahrheit aber aus Liebe’zu Caecilia Metella, Kinder, Nr. 4 und 6 (Cic. Cluent. 11).

scbied (Plut. Sulla 6
, 16). [Miinzer.] 4) A. Cluentius Habitus

,
Sohn -des Vorigen

Cloio s Chlogio. und der Sassia, geboren 651 = 103 (Cic. Cluent.

Clondicus, Hauptling der Bastamer, erwabnt 11), rSmischer Ritter (ebd. 156). Seine Mutter

575 = 179 (Liv. XL 58, 8
)
und 586 = 168 (Liv. lOheiratete in dritter Ehe den Statius Albius Op-

XLIV 26 11. 27, 2. App. Mac. 18, 2f. nennt pianicus (o. Bd. I S. 1317 Nr. 10), mit dem C.

ihn KXoOuos), s. Bd. Ill S. 111. [Munzer.]

Clonius. Q. Atrius Clonius s. Bd. II S. 2148

Nr. 5.

Clostra Romana (PliiK III 57) ,
Ort in La-

tium, an der pontinisclien Kiiste, 15 mp. von Cir-

cei, 9 mp. von Astura (Tab. Peut.
;

vgl. Geogr.

Rav. IV 32 p. 266. V 2 p. 334 P„ wo plostris

bezw. colostris iiberliefert ist), also in der Nahe

zunachst iiber' mnnicipale Angelegenheiten, in

Streit geriet (Cic. Cluent. 43f.). Dann fasste der

Stiefvater den Plan, C. zu vergiften, damit sein

VermOgen an Sassia flele, und suchte seinen Plan

mit Hiilfe des C. Fabricius und eines Freige-

lassenen desselben, Scamander, zur Ausfiihrung

zu bringen (ebd. 46—48), Der Anschlag wurde

entdeckt. C. erhob der Reihe nach gegen Sea-

des Lago di Fogliano und der ,Archi di S. Do 20 mander, Fabricius und Oppiamcus Anklage, alle
&

. T. » 1 T I i . A.__ • T OOf\ r7 A ,rAn„-l. n:U tivvA An.
nato ; genannten Ruinen. Vgl. Elter Bull. d. Inst.

1884, 73ff. [Hiilsen.]

Clota, Bucht
(
aestuarium

)
auf der Westkilste

Britanniens, wo das Vallum Antonini endigte, jetzt

Firth of Clyde, zuerst genannt im Agricola des

Tacitus (23 Clota et Bodoeria [s. Bd. Ill S. 591]

diversi maris aestibus per immensum reveetae

angusto terrarum spatio dirimuntur und 24 in

Glotae proxima transgressus), dann bei Ptolemaios

drei wurden im J. 680 = 74 verurteilt, und Op-

pianicus starb einige Jahre spater im Exil (ebd.

49—61). Indess bei diesem Process waren Be-

stechungen vorgekommen, die die Offentliche Mei-

nung aufs hochste erregten und die Unparteilich-

keit des Urteils in Zweifel ziehen liessen; mehrere

Richter wurden deshalb verurteilt und C. selbst

im J. 684 = 70 mit einer censorischen Riige be-

legt (ebd. 133f.). Im J. 688 = 66 veranlasste

(II 3, 1 KXwza ribxvote). Denselben Namen fiihrte, 30 Sassia ihren Stiefsohn Oppiamcus, gegen O. die

wie es scheint. die davor liegende grosse Insel Anklage zu erheben, er habe den alteren Oppiani-

Arran, insula Clota in *Hiveriom {Hibemieo cus in der Verbannung durch Gift urns Leben

martf) nach Itin. marit. 509, 1. [Hiibner.] gebracht, nachdem sie bereits fruher diese Be-

Cluana, Stadt in Picenum (Mittelitalien), an schuldigung gegen ihn erhoben und zwei Sclaven

der Kiiste, nur genannt von Mela II 66 und Plin. peinlich aber erfolglos dariiber befragt hatte (ebd.

HI 111; vermutlich hangt sowohl der Name des 169ff.). Den Klager vertrat in diesem Process

Clumtmsis vieus wie des Flnsses Chienti (fur T. Accius Pisaurensis (vgl. noch Cic. Brat. 271),

den eine antike Form nicht iiberliefert ist) damit den Beklagten Cicero. Dessen erhaltene Rede,

zusaminen. Vgl. Mommsen CIL IX p. 554. die in der Buchausgabe vielleicht verkiirzt wurde

Cludrus
,

Fluss in Phrygien bei Eumeneia,

Plin. V 108, vielleicht identisch mit dem Clurda

bei Sail. frg. II 84 (Maurenbr.), das ist aber nicht

sicher, Kiepert Forma orbis IX. Entweder das

Ischekli-Wasser oder der Kufutschai, rechterNeben-

fluss des Maeander, Ramsay Cities and bishop-

rics of Phrygia 354, 2. [Ruge.]

Clucntensis vieus, nur genannt auf der hei

Civitanuova (4 km. nordlich der Miindung des

[Hiilsen.] 40 (Plin. ep. I 20, 8)
und von Quintilian (Sfter als jede

Eumeneia, andere angefiihrt wird, entschied das Urteil der

lem Clurda Richter zu Gunsten des C., obwohl seine Sache nicht

; aber nicht zum Besten stand. Cicero riihmte sich spater, se te-

ltweder das nebras offudisse iudicibus in causa Cluentiana

jhterNeben- (Quintil. inst. or. II 17, 21), und es lasst sich

and bishop- noch deutlich erkenneu, dass er sich ziemlich

[Ruge.] arge Verdunklungen und Entstellungen zu Schul-

auf der hei den kommen liess. Das Hauptgewicht liegt auf

indung des dem Nachweis, dass jene Verurteilung des Op-

Chienti) gefundenen Inschrift CIL IX 5804 50 pianicus im J. 680 = 74 gerecht, gewesen und

(spatere Kaiserzeit), Ob identisch mit Cluana? nicht durch Bestechung der Richter von C. her-

[Hiilsen.] beigefuhrt sei ;
nur etwa das letzte Fiinftel des

Clnentins. 1) L, Cluentius (Vomame L. bei Ganzen beschaftigt sich mit der eigentlichen An-

Adp., A. bei Eutrop.), einer der Fulmer der Ita- klage. Es ist daher wahrscheinlich ,
dass C. in

r
• Tk » _„1_ • V. „ T nnp rii-iirirl ilnr T ,x>v WPffAtl

liker im Bundesgenossenkriege
,
suchte das be-

lagerte Pompeii zu entsetzen, wurde von Sulla

geschlagen ,
wagte einen neuen Entsatzversuch,

nachdem er Zuzug von Galliern erhalten hatte,

und erlitt nun 665 = 89 eine so vollstandige

erster Linie auf Grand der Lex Cornelia wegen

Richterbestechung belangt wurde, und schwerlich

ganz mit Unrecht. Die altere Litteratur iiber

diese Frage s. hei Teuffel-Schwabe I 324

§ 179, 15; dazu Stocklein und Boll Commen-

Niederlage, dass er selbst mit fast seinem ganzen 60 tationes philologicae (des Munchener philol. Se-

Heere den Tod fand (Appian. b. c. I 50, vgl.

Eutrop. V 3, 2f. und unten L. Cornelius Sulla).

Er gehort wohl zu derselben Familie
,
wie die

Folgenden.

2) Num. Cluentius, Sohn der Cluentia Nr. 6
,

wohl aus einer zweiten Ehe mit einem Verwand-

ten, rOmischer Ritter, im J. 688 = 66 als Jiing-

ling in Rom (Cic. Cluent. 165).

minars zur Philologenversammlg. Miinchen 1891)

490—209, von denen sich Boll im Anschluss an

Drumann V 360ff. u. a. wieder im ohigen Sinne

entscheidet.

5) Cluentia, Schwester des alteren A. Cluen-

tius Habitus, verheiratet mit Statius Albius Op-

pianicus und von diesem durch Gift aus der Welt

geschafft (Cic. Cluent. 30, vgl. 125).

113 Cluiliae fossae .
Clusinius 114

6) Cluentia, Tochter von Nr. 3, bei dessen aus C. Geburtigen, die auf Inschriften anderer

Todc 666 = 88 schon erwachsen und heiratsfahig, Stadte Hispaniens (CIL II Index p. 1142) und

vermahlte sich bald darauf mit ihrem Verwand- sonst (CIL III 1158. VIII 2807) vorkommen. Im
ten A. Aurius Melinus (Cic. Cluent. 11), aber J. 222 n. Chr. wahlte das concilium conventm

scbied sich nach zwei Jahren von ihm, weil ihre Cluniensis den Legaten der Legio VH C. Marius

eigene Mutter Sassia in Neigung zu ihm ent- Pudens Gornelianus zum Patron (CIL VI 1454). C.

brannte und ihn heiraten wollte (ebd. 14). war Station an der Strasse von Asturica nach.

[Mtinzer.] Caesaraugusta (Itin. Ant. 441, 1. Geogr. Rav.

Cluiliae fossae ( KXoikiai xdrpQoi), Wasserlauf 311, 5). [Hiibner.]

in der Campagna zwischen Rom und Albano, fiinf 10 Cluniuni (Klovviov ) , Stadt an der Ostkiiste

Miglien von der Stadt, angeblich genannt nach von Corsica, unweit der nordlichen Spitze, Ptol.

dem Lager des AlbanerkOnigs Cluilius (Liv. I ni 2, 5; der Position nach wurde sie nahe dem

23, 3. Dionys. in 4, 1, s. o. Cloelius Nr. 2), er- modernen Marina di Pietra, 5 km. nordlich vom
wahnt noch in der Geschichte des Coriolan (Liv. H Capo Sagros, fallen; s. C. Miiller z. d. St.

39, 5. Dionys. VIII 22, 1. Pint. Coriol. 30), sowie von [Hiilsen.]

Rest. ep. 56 M. (wo Cloelia fossa). Schon Livius (I Clupea s. Aspis Nr. 11.

23) sagt: cum re nomen quoqiw vestutMe abolevit-, Clusinae aquae werden nach Horat. epist.

die lieueren Ansetzungen (in der Nahe von Sette I 15, 9 (qui caput et stomachum supponere fon-

Bassi, am fiinften Steine der Via Latina; Nie- tibus audent Glusinis) gewOhnlich mit den Ba-

buhr Rom. Geseh. I 225, 572. Bormann Alt-20gni di S. Casciano identificiert; neuerdings sucht

latin. Chorographie 68. Gilbert Topogr. II 52) sie Gamurrini (Not. d. scavi 1892, 307) in der

sind nur Vermutung. [Hiilsen.] Nahe von Sarteano, wo Reste rOmischer Thermen

Cluilius s. Cloelius. erhalten sind. [Hiilsen.]

Clunia. 1) Ort in Raetien auf der Tab. Peut. L. Clusinas, von Caesar im J. 708 = 46 als

Beim heutigen Feldkirch, siidlich von Bregenz. Radelsfiihrer bei einer Militarrevolte aus der Armee
[Ihm.] ausgestossen und aus Africa verwiesen (b. Afr.

2) Stadt in Hispauia Citerior, in hoher, natilr- 54, 5f.). [Miinzer.]

lick fester Lage zwischen dem jetzigen Coruna Clusinius. 1) Clusinius Figulus, Sohn der

del Conde, Hinojar, Quintanarraya und Penalva Urbinia, um deren Besitz sicli der bekannte Erb-

de Castro am Fluss Arandilla, mit Resten der 30 schaftsprocess drehte, in welchem (T.) Labienus

Mauern und Thore, des Theaters u. s. w.; wohl die Vertretung des C. fuhrte gegen den beriihmten

keltische Griindung (CIL II p. 382. 928). Sie Redner und Schriftsteller (C.) Asinius Pollio, der

wird zuerst im Krieg des Sertorius erwahnt, der fiir die iibrigen Erben eintrat (Quintil. inst. IV
darin belagert wurde, aber den Belagerern durch 1, 11. IX 3, 13; zu VIII 3, 32 vgl. Harder
Ausfalle vielen Schaden that (Liv. epit. XCII; Jahrh. f. Philol. CXXXVII 370, 3. Charisius G. L.

bei Plut. Sertor. 19 wird die Stadt nicht ge- I 77, 15f.). Pollio behauptete, der vermeintliche

nannt). Im J. 698 = 56 v. Chr. belagerte sie C. sei ein Sclave, namens Sosipater, der zu Pi-

Q. MetellusNepos (Dio XXXIX 54, 2). EinPriester saurum zwei Herren als Apotheker gedient habe,

des Iuppiter in C. weissagte dem dort weilenden dann freigelassen, aber auf seinen eigenen Wunsch
Galba (Plut. Galb. 6) die kunftige Kaiserwiirde 40 wieder von Pollio selbst als Sclave gekauft worden

(Suet. Galb. 9); von Galba, der Patron der Stadt sei. Dem gegenuber machte Labienus geltend,

blieb (CIL II 2779) ,
fuhrte die Stadt den Bei- dass vor Gericht der echte C. stehe, der allerdings

namen Sulpicia
,

wie die von ihm geschlagenen hochst wechselvolle Schicksale durchgemacht hahe.

Miinzen zeigen (Eckliel I 46. VI 294. Cohen Er sei nach einer Niederlage des Heeres, in dem
Monn. imp. 2 I 324, 86). Auf den autonomen er gedient hatte, geflohen, aber dann doch in die

Miinzen der rcpublicanischcn Zeit steht die Auf- Kriegsgefangenschaft des feindlichen Kiinigs ge-

schrift mit iberisc-her Endung Clounioq(um)
;
auf raten (es lasst sich natiirlich nicht feststellen,

den seit Tiberius geschlagenen Clunia (Mon. ling. welcher Konig das war), spater aber wieder nach
Iber. nr. 77). In den Listen des Agrippa und Italien in seine Heimat, im Gebiet der Marruciner

Augustus ist C. Hauptstadt eines der sieben Ge-50 (diese Conjectur Bonnells gegenuber dem hsl.

richtsbezirke der Citerior (Plin. Ill 18. 26); sie iiberlieferten in Marginos hat sehr viel Wahr-
gehfirte zu den Arevakern (so auch Ptolem. II 6, scheinlichkeit)

,
gelangt, wo er als Sohn der Ur-

55) und wird als Celtiberiae finis bezeichnet (III binia erkannt worden sei (Quintil. inst. VII 2,

27)
, was nicht leicht zu erklaren ist. Nur bei 4. 5. 26). Die Zeit dieses Processes ergiebt sich

Ptolemaios wird die Stadt xoXwria genannt; zu aus den Worten mediis did Augusti temporibus
den zwolf Colonien der Citerior (Plin. Ill 18) ge- (Tac, dial. 38); er fand jedenfalls vor dem J. 5

hurt sie jedoch nicht. Die Munzen zeigen nur n. Chr. statt, dem Todesjahre des Asinius Pollio

die Munieipalbeamten (Quattuorvim und Aedilen)
; (vgl. Bd. II S. 1592). Uber den Ausgang des

auch in dem Patronatsdecret fiir den Praefecten Processes ist nichts bekannt.
der Ala Augusta C. Terentius Bassus aus Mefana 60 2) Clusinius Gallus. An ihn richtet, Plinius

in Etrurien vom J. 40 n. Chr. heissen die Burger der Jiingere einen Brief, epist. IV 17. Wahrend
nur Clunienses

,
nicht coloni coloniae (CIL II die meisten Hss. den Adressaten hlos als Callus

5792). Erst auf einer Inschrift fiir den Kaiser bezeichnen, iiberliefert der Cod. Florentinus

Hadrian begegnen coloni Cluni-enses (CIL II ... sinius Ga . . . ., was bisher allgemein zu Asi-
2780), sowie die iiblichen Magistrate und Priester- nius Gallus erganzt worden ist. Den vollen rich-

tiimer nebst der Vertretung der Gemeinde in dem tigen Namen "hat erst die neuerdings aus dem
concilium der Provinz zu Tarraco (CIL II 4198. Nachlass Ashburnhams bekannt gewordene Hs.
4233. 6093). Auffallend gross ist die Zahl der iiberliefert, Rev. crit. XVI (1883) 253, 2; vgl.
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Tb. Stangl Philol. XLV (1886) 655f. and Klebs quattuor in angulis, in medio una u. s. w.) schon'

Prosopogr. imp. Rom. I 425 nr. 949. [Stein.] deshalb unmOglich, weil die Basis von Poggio

Ciusiolmn, nntergegangene Stadt in Umbrien Gaiella run! und nicht quadratiseh ist , so mag
(supra Interarnnam ) , nur genannt bei Plin. Ill docli ein analoges Denkmal der varronischen Be-

114. [Hiilsen.] schreibnng zu Grunde liegen. Vgl. E. Braun:
Clusium (KXovaiov, Einwohner Clusinus, Kkov- II labirinto di Porsena eomparato coi sepolcri di

oivos), eine der etruskiscben ZwOlfstfidte, jetzt Poggio Gaiella. Rom 1840, Fol. Abeken Ann.

Chiusi, auf einem isolierten Hiigel am Siidende d. Inst. 1841, 30—36; Mittelitalien 243f. Den-
des Val di Chiana, Wenn die Verkniipfung des n is Etruria II2 345-356. VonderGrOssederNekro-
angeblichen Urnamens Camars (s. o. Bd. Ill S. 1425) 10 pole und der Bedeutung der Stadt fur Etrurien:

mit den Camertes Umbri das Bichtige trifft, giebt das Factum Zeugnis, dass aus Clusium und
durfte die Griindung der Stadt in die voretrus- seinein Gebiete gegen 3000 etruskische Inschriften

kische Zeit und auf Ansiedler umbrischen Stam- bekannt sind (CIE 475—3306), wahrend das ge-

mes zuriickgeben; jedenfalls erschien der rfimi- samte Gebiet nfirdlich bis zum Arno (Volterra,

schen Tradition C. als eine der altesten Stadte Siena, Arezzo, Fiesole u. s. w.) kaum 500 geliefert-

von Etrurien und ganz Mittelitalien (Verg. Aen, hat. Mit den Rfimern tritt, nach den annalistischem

X 167 und Servius z. d. St.). Bauliche Reste aus Quellen
, C. zuerst in Beziehung urn die Wende

vorrfimischer Zeit sind sparlich, nicht einmal der des 7. und 6. Jhdts. v. Chr., wo es mit Arretiunv

Lauf der Stadtmauern, die ihrer Construction nach Volaterrae Rusellae und Vetulonia ein Biindnis

denen von Perugia und Todi nahestehen, sicher 20 gegen Tarquinius Priscus eingeht (Dionys. Ill

zu bestimmen (Dennis Etruria II 2 295f.). Be- 51); am Ende des 6. Jhdts. steht C. unter seinem

deutend sind die unterirdischen cwniculi, welche Konig Porsena an der Spitze der zur Rehabili-

den ganzen Stadthligel, wahrscheinlich zum Zwecke tierung der Tarquinier gegen Rom gefiihrten Un-

der Entwasserung, durchziehen (Bull. d. Inst. 1831, ternehmung (Liv. II 9ff. Dionys. V 21. Plut.

99. 1868, 133. Dennis a. a. 0. 297). Zeugnis Popl. 16. Flor. I 10. Sil. Ital. VIII 478. X
von der Bedeutung und Grfisse der Stadt giebt 483), welche mit der zeitweisen Unterwerfung

aber vor allem die ausgedehnte Nekropole, welche Roms unter etruskische Macht endigt. Zur Zeit

den Stadthiigel auf alien Seiten umgiebt. Die des Galliereinfalls 391 erscheint C. mit Rom be-

altesten Graber derselben, tombe a pozzo, reichen freundet : rOmischc Gesandte, welche zu Gunsten

fiber den Beginn des griechiscli-etruskischen Han- 30 der belagerten Clusiner intervenieren, veranlassen

dels, also fiber das Ende des 8. Jhdts. binauf: durch ihre vfilkerrechtswidrige Teilnahme am
die tombe a fossa fehlen ganzlich, statt dessen ent- Kampfe den Zug der Gallier gegen Rom (Diodor.

wickelt sich aus der tomba a pozzo die tomba a XIV 113. Liv. V 33. 35. 36. Dionys. XIII 11.

ziro, wo die Asclienumen (meist mit mensch- 12. Plut. Camill. 15— 17. Appian. Celt. 2). Ein
lichem Kopf, Canopi) in umfangreichen thonernen Treffen zwischen Romern und Samniern im J. 296
Behaltern (dolia)

geborgen werden: als Beigaben fand nach Livius X 25f. in der Nahe von C.

treten griechischelmportartikel, ,protokorinthische‘ (nach Polyb. II 19, 5 iv rf/ Kautozlcuv x^Qf)
und streng korinthische Vasen auf, die diese statt ;

um dieselbe Zeit werden die vereinigten Clu-

Grabergattung ins 7. Jhdt. verweisen. Auf die siner und Perusiner von den Romern besiegt (Liv.

tombe a ziro folgen sofort die zum Teil reich aus- 40 X 30, 2). Wann C. unter romische Oberhoheit

gestatteten tombe a camera, die sich bis jetzt bis gekommen ist, wild nicht ausdrficklich uberliefert

;

gegen Anfang des 6. Jhdts. hinauf verfolgen lassen. jedenfalls steht es zur Zeit des grossen Gallier-

Bber Ausgrabungen in der Nekropole von C. ent- krieges (Polyb. II 25) und des zweiten punischen

halten die meisten Jahrgange der Annali und des Krieges (Liv. XXVIII 45 ,
18 z. J. 205 : Pertt-

Bull. del! Instituto sowie neuerdings der Notizie sini Clusini Rusellani abietes in fabricandas
degli scavi Nachrichten

;
genannt werden mfigen naves et frumenti magnum numerum promisere,

die tomba Francois (eine der altesten tombe a vgl. Sil. Ital. V 124) unter Rom. Im ersten Bur-

camera, mit der berfihmten Vase, einem attischen gerkriege sind in der Nahe von C. zwei Schlachten

Prachtgefass etwa aus solonischer Zeit, Ann. 1848, geliefert worden (Veil. Paterc. II 28. Appian. bell.

299. 1850, 251-280. Monum. V 14-16), die tomba 50 civ. I 87. Liv. epit. 88. vgl. Plin. n. h. VIII 221.

Casuccini (Ann. 1851, 255—267. Monum. V 32 Obseq. 118); Sulla scheint die Zalil der Colonisten

— 34) und das hocharchaische von Poggio Renzo mit vermehrt zu haben. weshalb Plin. Ill 52 von Clusini

Wandgemiilden
, ahnlich sehr alten Caeretanern reteres et navi spricht (Basis einer Ehrenstatue

(Bull. d. Inst. 1874, 225-228); vgl. die Lbersicht bei fur Sulla in C. CIL XI 2102). In der Kaiscrzeit

Dennis 320— 344. Durch Grfisse und eigentfim- wird C., ausser von den Geograpben und Itinera-

liche Bauart zeichnet sich die Nekropole in dem ren (Strab. V 226. 235. Ptol. Ill 5, 8. Tab.

Hugel Poggio Gaiella. 5 km. nfirdlich von C., aus; Peut. Geogr. Rav. IV 36 p. 286 P. Itin. Ant.

in mehreren Stockwerken fibereinander grfissere 285) seiten genannt. Die Produkte seines frucht-

und kleinere Grabkammern. zum Teil verbunden baren Gebiets werden gerfihmt (far C. Columella

durch ein System vielgewundener Gauge; die 60 II 6, 3. Plin. XVni 66; siligo C. Plin. XVUI
Basis des Ganzen von einer Quadermauer mit um- 87, vgl. puls C. Martial. XIII 8; uvae C. Plin.

laufendem Graben gestfitzt. Ist auch die Gleich- XIV 38). Aus den Inschriften ersieht man. dass

setzung mit dem von Plinius nach Varro beschrie- die Stadt zur Tribus Aniensis gehfirte (Kubi*
benen Grabe des Porsena (n. h. XXXVI 91 : mo- tschek Imp. Rom. tributim discr. 83); als Ma-
numentimi lapide quadrato, singula latera pedum gistrate werden in iilterer Zeit IVviri

,
in spa-

lata trieenum
, alta quinquagenum : inque basi terer Ilriri , ferner aediles und quaestores ge-

quadrata intus labyrinthum incxiricabileni . . . nannt. Noth im J. 540 wird C. als fester Platz

supra id quadratum pyramides stant quinque, genannt, wohin Vitiges eine Besatzung von 1000

jj7 Clusius

Qoten legte (Procop. bell. Goth. II 11). Das Chri-

stentnm fand frfih in C. Eingang; der Grabstein

eines Bischofs L. Petronius Dexter (CIL XI 2548)

tragrfc das Datum 322 n. Chr.; an einen Bischof

Ecclesins hat Gregor d. Gr. zwei Briefe (X 34.

45, tom. II p. 1063. 1075 ed. Bened.) gerichtet

(aber in der Subscription des rOm. Concils von 465

liest Thiel epist. pontif. I 159 jetzt episc. Te-

lesinus [die Hs. Talesinus\, vgl. Mommsen Cas-

siodor. p. 509). Von den zwei unterirdischen Coe-

1

meterien, die in der Nahe von C. gefunden sind,

geht das Coem. S. Mustiolae ins 4., das von

S. Caterina sogar ins 3. Jhdt. zurfick. Vgl. Bar-

tolini Le nuove catacombe di Chiusi (Atti dell’

acc. pontificia XIII 1855, 1— 60). Cavcdoni
Ragguaglio di due antichi cimiteri cristiani, Mo-

dena 1853. Live rani Le catacombe ed anti-

chita cristiane di Chiusi, Siena 1872. Die In-

schriften auch CIL XI 2533—2582a. Vgl. liber

C. Dennis Cities and cemeteries of Etruria II2 !

290—359. Bormann CIL XI p. 370, wo nr. 2090

—2532 die heidnischen Inschriften von C. Neuere

Funde in Chiusi und Umgegend s. Not. d. scavi

1891, 87. 1892, 304. 1895, 100. 1897, 100. 249.

333. 451. [Hiilsen.]

Clusius (KXovmog) ,
Grenzfluss zwischen den

Oenomanen und Insubrern (in Gallia Cisalpina).

nach Polyb. II 32 gewiss nicht der Clesus, son-

dern eher der Ollius selbst. S. Mommsen CIL
V p. 413. [Hiilsen.] !

Clnstnmina. Diese Tribus war schon in der

Zahl jener 21 Tribus enthalten, von denen Liv.

II 21, 7 (zum J. 495 v. Chr.) spricht: Romas
tribus una et viginti factrn. Da sie unter den

landlichen Tribus damals die, einzige war, deren

Namen nicht die gentilicische Bildung zeigte, wird

man, zuinal sie auch an der Grenze des damaligen

rfimischen Gebietes lag, zur Vermutung berechtigt

sein, dass sie der jfingsten, eben der von Liv. a. O.

erwahnten Erganzungsschicht angehOrte; sie wird

wohl zngleich mit der Claudia (s. d.) geschaffen

worden sein. Ihre Lage wird durch den Zusammen-

hang mit dem von Romulus zerstorten Crustume-

rium bestinimt
;
vgl. Paul. p. 55 Crustumina tribus

a Tuscorum urbe Crustumena. Das Gebiet von

Crustumerium wurde durch die Via Salaria (Varro

r. r. I 14, 3) geschnitten und lag am linken Tiber-

ufer jenseits von Fidenae; Crustuminis montibus

(Liv. V 37, 7) entspringt die Allia, welche un-

gefahr am elften Stein von der Stadt aus in den

Tiber fallt. Aus dieser Mark oder aus einem

Tcile derselben ist die Tribus gebildet worden,

nach der traditionellen Vorstellung also auf sabini-

schem Boden (s. Mommsen Hermes XXI 1886,

576); dem entspricht wahrscheinlich, dass der

Tribunus militum Sp. Ligustinus bei Liv. XLI1
34. 2 sagt: tribus Crustuminae ex Sabinis sum
oriundtis. In der Folgezeit ist vielleicht nur ein

einzigesmal eine territoriale Ausdehnung des

Tribnsgebietes der C. erfolgt; durch den Bun-

desgenossenkrieg ist niimlich die ganze westliche,

am linken Tiberufer gelegene Halite Umbriens

(Aineria, Arna, Carsulae, Iguvium, Interamna

Nahars, Pitinum Mergens, Sestinuni, Tifernum

Mataurense, Tifernum Tiberinum, Tuder und Vet-

tona) der C. angegliedert worden. Dass auch

ausserhalb dieses Gebietes Larinum (CIL IX 737)

und Forum Novum (4789. 4808) in die C. ein-
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gereiht worden seien, ist wenigstens vorlaufig nicht

sicher zn stellen.

Die von Crustumeria ahgeleitete Form des

Tribusnamens Crustumina (mit r) ist in den uns

vorliegenden Zeugnissen weit seltener vertreten,

als Clustwmina (mit secundarem l). Crustumina

hat die Livius-Hs. XLII 34, 2 und eine Inschrift

aus Apulum CIL III 7797, hei Paul. p. 55 ist

Crustunierina zu lesen; Kgoozopeiva bietet das

sog. Senatusconsultum Adramitteuum Ephem. epigr.

IV 214 Z. 40, Kfjooiouiva Joseph, ant. XIV 229,

238; abgektirzt ist geschrieben Crust. CIL VI

2712 und einigemale auch Cru., z. B. 213. 221.

2381. 2382. Clmtumina ist litterarisch bios durch

die Cicero-Hss. pro Plane. 38; pro Balb. 57 be-

zengt, sonst durch Inschriften aus Ameria ; KXov-

OTOviielva lesen wir auf den inschriften Revue

arch. XXVIII 1871, 8. Le Bas-Waddington
1212 (sichergestellt durch die Nachvergleichung

i von Heberdey und Petersen-Luschan Reisen

im sfidwestl. Kleinasien 186). Der Steinmetz, der

das S.C. Oropianum einmeisselte, hat das Wort zu

Klvzofiiva verstfimmelt, IGS I 413. Die gewfihn-

liche Abkfirzung der Form Cltistumina ist die

dreibuchstabige Chi., nur vereinzelt finden sich

Clust. Wilmanns 694, Civs. CIL V 5841 und

Cl. VI 2384 nnd Bull. d. Inst. 1856, 141, 8.

[Kubitschek.]

Clutolda, gallische Gottin, vielleicht Quell-

i gottin. Die in die erste Kaiserzeit gehiirige (Hub-

ner Exempla nr. 195) Inschrift von Mesves-sur-

Loire (dfip. Nievre, das altc Masava der Tab. Peut.)

lautet: Augfusto) sasrfum). Deae Clutufijdae et

vicanis Masavensibu/s] Medius Saeer Medianni

f(Uius) murum inter arcus duos c[um] suis

ornamentis dfej s(uoJ d(mvam) dfodit), L. Renier
Rev. arciwiol. XII 1865, 386ff. Desjardins Geogr.

de la Gaule II 472 (vgl. Bulliot Rev. celtique

I 319). Frfiher las man Cluto[n]dae. Die Auf-

) schrift einer Patera aus Etang-sur-Arroux (dfip.

Seine-et-Loirc, arrond. Autun) bietet dagegen La-

tussio dea. Clutoidae ,
Holder Altkelt. Sprach-

schatz s. v. (aus G. Bulliot und F. Thiollier

La mission et le culte de saint Martin ,
Paris

1892. 290). [Ihm.]

Clutorlus. 1) Clutorius Priscus, romischei

Ritter und Dichter. Er hatte ein Gedicht auf

den Tod des Germanicus verfasst, woffir ihn Ti-

berius durch ein reiches Geldgeschenk belohnte..

) Als nun Drusus, der Sohn des Kaisers, krank

wurde, ruhmte er sich in einer Gesellschaft bei

P. Petronius, fur den Fall, dass jener sterben

wurde, anch schon ein Gcdicht bereit zu haben,

das ibm noch mehr eintragen wfirde. Wegen

dieser Ausserung angeklagt, \vurde er, obwohl Pe-

tronius Schwiegerniutter Vitellia zu seinen Gunsten

aussagte, gemass dem Antrag des Consul desig-

nate (D.) Haterius (Agrippa) vom Senat in Ab-

wesenheit des Kaisers zum Tode verurteilt und so-

) gleich hingerichtet, 21 n. Chr., Tac. ann. Ill 49-51.

Dio LVII 20, 3. Die bei Dio uberlieferte Namens-

form rdtog Aovzdigtog IIqIoxos berubt wohl auf

einem Versehen; dass Clutorius die richtige Fonn

ist. ergiebt sich aus der Dberlieferung im Medi-

ceus I mit Berfieksicbtigung von Tacitus Sprach-

gcbrauch hinsichtlich der Eigennamen; auch ist

das Gentile Clutorius inschriftlich mehrfach be-

zengt. vgl. K. Keil Rh. Mus. XVI 291—293.
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Die Beziehung des bei Ovid, ex Pont. IV 16, 10

unter den zeitgenOssischen Dichtern erwahnten

Priscus auf C. (Teuffel-Schwabe L. G. 8

•§ 252, 11) ist vfillig ungewiss. Vgl. den Nach-

folgenden.

2) Der bei Plin. n. h. VII 129 genannte Glu-

torius (Hss. Sutorius und Utorius) Priscus, der

einen Eunuchen Seians, Namens Paezon, um 500 000

Sesterzen kauft, scheint in der Zeit nach Seians

Tod (31 n. Chr.) noch gelebt zn haben, demnach 1

mit dem Vorhergehenden nicht identisch zu sein,

vgl. Klebs Prosopogr. imp. Bom. 1 425 nr. 951.

[Stein.]

Cluturnum, Ort in Samnium, in der Nahe

von Aesernia (Tab. Pent. Geogr. Rav. IV 34,

281 P., wo Cleturnon
;
Cleturcium Guido 484 P.).

Die genane Lage nicht zu bestimmen.
[Hiilsen.]

Cluviae, Stadt im Gebiete der Samniter in

Mittelitalien , erwiihnt von Livius IX 81, 2. 3 2

(wo die codd. Cluvia oder Oluviwnum. bieten);

von Tacitus hist. IV 5: Helvidius Priscus re-

gions Italicie Carecina e municipio Gluvio (so

die Hss.); auf der Inschrift von Anxanum CIE
IX 2999: C. Attio C. f. Am. Crescenti aed(ili)

Anxani et Cluviis; im Liber coloniarnm 260

Glibes; ager eius lege Iulia est adsignatus; fi-

nitur sicut ager Bobianus. Die Familie der

Helvidii Prisci ist nachzuweisen in Histonium

(OIL IX 2827 ,
C. Helvidius Priscus ,

vielleicht 3

der Praetor selbst; IX 2883 zwei Freigelassene

Helvidiae) und Teate (CIL IX 3019 : Helvidia

C. f. Priscilla, Gattin des procurator Augusto-

rum Vettius Mareellus aus neronischer Zeit);

der Stein des Attius Crescens lasst auf Lage in

der Nahe von Anxanum scliliessen
;

die Schilde-

rung der Kriegsereignisse bei Livius auf eine selir

feste Position. Die genaue Lage ist bisher nicht

ermittelt; ob die bedeutenden Buinen von Be-

festigungen auf dem Monte Pallano im Sagrus- ‘

thale, nordostlich von Iuvanum (Caraba Ann.

d. Inst. 1854, 27) damit zu thun haben?
[Hiilsen.]

Cluvidienus. Cluvidienus Quietus, wird wegen
Teilnahme an der pisonischen VerschwOrung im

J. 65 n. Chr. auf eine Insel des aegaeischen Meeres

verbannt, Tac. ann. XV 71. [Stein.]

Cluvienus, satirischer Dichter zur Zeit luve-

nals, sat. I 80. Der Scholiast z. St. bezeichnet ihn

al8 erbarmlichen Dichterling, und in dem gleichen .

Sinne wird seiner bei Ennod. epist. V 8 und carm. I

7 praef. (Iiberliefert beidemal Glmidienus) ge-

dacht; so scheint es, dass auch Iuvenal ihn nur

zum Spott erwiihnt; vgl. Ribbeck Bh. Mus.

XXXIX 315 und Schneidewin Philol. Ill 131,

der auch Mart. VII 90, 3 seinen Namen einsetzen

will. [Stein.]

Cluvius. 1) C. Cluvius, Legat des L. Aemi-

lius Paullus im Kriege gegen Perseus 586 = 168

(Liv. XLIV 40, 6). '

2) C- Cluvius L. f.
,
Praetor und Statthalter

von Macedonia und Achaia vor der sullanischen

Zeit, etwa zwischen 620 = 134 und 650 — 104

(Delische Ehreninschrift Bull. hell. VIII 119. XI
271. Revue de philologie XXIII 260).

8)

C. Cluvius
,

rOmischer Bitter
,

Richter in

einem Process unis J. 684 = 70 (Cic. Bose. com.

42ff. 48ff.).

4) C. Cluvius. WahrenddesspanischenKrieges

708/9 = 46/5 pragte C. Clovifus) praeffectus)

(fabrum?) im Auftrag Caesars in Spanien Kupfer-

miinzen (Mommsen Miinzwesen 654 A. 552).

Identisch ist jedenfalls der Cluvius (Praenomen

C. wohl ausgefallen), dem Caesar im Herbst 709

= 45 gewisse Geschafte (bei der Ackerverteilung?)

in Gallia Cisalpina iibertragen hatte, und dem
Cicero (ad fam. XIII 7, Iff.) damals die dortigen

Besitzungen seiner Clienten, der Einwohner von

Atella, empfahl. Ein vermutlich mit diesen beiden

gleichfalls identischer C. Cluvius wird ferner als

Gemahl der Schwester der Verstorbenen in der

beriihmten Grabrede genannt, die ein ehemaliger

Proscribierter des J, 711 = 43 seiner treuen Gattin

gehalten hat (CIL VI 1527 a 5. 16. 47. b9). Seit

Mommsen (Abh. Akad. Berl. 1863,455) ist all-

gemein angenommen worden, dass diese Laudatio

die des Q. Lucretius Vespillo auf seine Gemahlin

Turia sei
,

aber ein kiirzlich gefundenes neues

Bruehstuck nOtigt dazu, diese Ansicht fallen zu

lassen (vgl. Vaglieri Notizie degli scavi 1898,

413ff.
;
das Fragment auch Revue archeologiquo

1899, 188). Die Frage nach der PersOnlichkeit

des C. Cluvius wird davon ubrigens nicht beruhrt.

Nach Dio XLIX 44, 3 hat Antonius im J. 721

= 33 einen Aovxiov XXavoviov zum Consul ge-

macht und bald darauf wioder abgesetzt, und nach

Dio LII 42, 4 hat Augustus rdiov KXovoviov, der

• zum Consul designiert war, aber die Fasces nicht

gefuhrt hatte. im J. 725 = 29 unter die Consu-

lar aufgenommen. Zuerst hatBorghesi (Oeuvres

V 151) diese beiden von Dio genannten PersOn-

lichkeiten mit einander identifleiert, indem er an

der ersten Stelle C. Cluvius verbesserte
,

sowie

mit dem KaXomog, der nach Plut. Ant. 58, 3. 59,

1 im J. 722 -- 32 den Antonius im Senat angriff

(vgl. o. Bd. Ill S. 1412 Z. 29, wo Clumus in

Cluvius zu verbessern). Dann hat Mommsen
) (a. O. 466f.) die Stellen des Dio gleichfalls auf

denselben C. Cluvius bezogen und diesen mit dem
auf den spanischen Miinzen, bei Cicero und in

der Laudatio erwahnten gleichgesetzt (vgl. auch

Kloevekorn De proscriptionibus a triumviris

factis [Diss. Konigsberg 1891] 107). Indes sind

zwei Moglichkeiten noch zu bedenken: erstens

kann das Praenomen auch an der zweiten Stelle

des Dio verderbt sein, so dass es sich bei diesem

stets um einen L. Cluvius handeln wiirde (vgl.

0 Klebs Prosopogr. imp. Rom. I 426 nr. 955);

zweitens kann an der ersten Stelle das Praenomen

richtig und das Nomen nicht aus KX.ovoinog, son-

dem aus QXaohiog cntstellt sein, da nach den

Fasti Venusini (CIL 12 p. 66) ein L. Flavius im

J. 721 = 23 zwei Monate lang Consul suffectus

war (vgl. Melber und Boissevain in den Aus-

gaben des Dio). Eine sichere Entscheidung, wie

weit Identificationen aller hier betrachteten Manner
moglich sind, ist demnach nicht zu treffen.

0 5) L. Cluvius vgl. Nr. 4.

6)

M. Cluvius (Vomame Cic. ad Att. VI 2,

3) aus Puteoli, ein reicher Bankier, stand in ge-

schaftlichem und freundschaftlichem Verkehr mit

Cicero (a. 0.) und Cn. Pompeius (fam. XHI 56,

3). Im J. 703 = 51 gab ihm Cicero ein Em-
pfehlungsschreiben an Q. Minucius Thermus, den

Statthalter von Asien, mit, da C. in dessen Pro-

vinz verschiedene Schuldforderun gen von Gemeinden

Cluvius Cluvius 122

und Privaten eintreiben wollte (fam. XIII 56).

Bei seinem Tode im J. 709 = 45 setzte C. den

Bedner zum Miterben ein (ad Att. XIII 46, 3.

XIV 9, 1). Vgl. Nr. 7.

7) Num. Cluvius M.’ f.
,
wie Nr. 6 aus Pu-

teoli und wohl ein Verwandter und Geschafts-

teilhaber von ihm. Denn es ist offenbar derselbe

Mann, der nacb zwei Inschriften aus Puteoli in

republicanischer Zeit die hOchsten Municipalamter

in campanischen Stadten bekleidete (CIL I 1235. 10

1236 = X 1572. 1573) und der nach einer Ehren-

inschrift aus Magnesia am Maeander dort ver-

schiedene Auszeichnungen empflng (Bull. hell. XV
539). In Puteoli finden sich auch noch spatere

Nachkommen von Freigelassenen dieser Cluvii

(CIL X 1570. 2305- -2307. 2511).

8) Sp. Cluvius, Praetor und Statthalter von

Sardinien 582 = 172 (Liv. XLII 9, 8. 10, 4).

[Miinzer.]

9) Cluvius (?) Fuscus s. Claudius Fuscus 20

o. Bd. Ill S. 2723 Nr. 159.

10) P. Cluvius (? iiberliefert KXovaiog) P. f.

Veturia (tribu) Gallus, Anhanger des Pompeius

705 = 49 in Asien (Joseph, ant. Iud. XIV 229.

238).

11) P. Cluvius Maximus Paulinus, im J. 181

n. Chr. in das Collegium der Salii Falatini co-

optiert (CIL VI 1979), demnach Patricier.
_

Viel-

leicht der Namliche ist der in der Inschrift VI
31338 a genannte Max[imus] Paulinus e(larissi- 30

mus) v(ir), cur(ator) aed(ium) saer(arum) im

J. 214 n. Chr., wenn namlich daselbst Max[i-

mus] und nicht, wie Hiilsen erganzt, M. Ax[ius]

zu lesen ist; Mommsens Erganzung (St.-B. II 3

1051, 3) entbehrt der Wahrscheinlichkeit. C. ge-

hOrte vielleicht der Nachkommenschaft des Clu-

vius Rufus (Nr. 12) an.

12) Cluvius Rufus, a) Name. An den meisten

Stellen finden sich beide Namen des 0.; nur Clu-

vius wird er genannt bei Tac. ann. XIII 20. XIV 40

2. Plin. epist. IX 19, 5 ;
KXoviag (in den Hss.

KXovtiog) bei Joseph, ant. XIX 91. 92. Nach
Analogie von Nr. 11 und Nr. 13 lasst sicht viel-

leicht vermuten, dass sein Praenomen Ptthlius

lautete
;
der Vomame Marcus, der ihm von Neueren

offer beigelegt wird, beruht nicht auf antiker

L'berlieferung.

b) Leben. C. war Senator (vielleicht ent-

stammte er dem plebeischen Geschlechte der Clu-

vii, o. Nr. If.) und gelangte schon vor dem J. 41 50

zum Consulat; denn bereits als Consular befand

er sich am Tage von Caligulas Ermordung (24. Ja-

nuar 41) im Theater und empflng Kunde von dem
geplanten Mordversuch, ohne doch zum Verrater

an den Verschworenen zu werden (Joseph, ant.

XIX 91. 92; allerdings ist auffallig, dass C.,

dessen politische Wirksamkeit in weit spatere Zeit

fallt, den Consulat so friih erlangt habe ;
moglicher-

weise ist die Angabe des Josephus irrig, obwohl

oder vielleicht gerade weil er hier aus C. selbst 60
schopfte, vgl. auch o. Bd. Ill S. 1384 zu Tac. hist

II 37 ;
die Erganzung der Inschrift CIL X 826

[Cljuvio P. Clodio cos. — noch bei Fabia Les
sources de Tacite 376— ist unrichtig, vgl. Momm-
sen zu der Inschrift). Wir begegnen dem C.

wieder im J. 65 ;
damals diente der Consular dem

Kaiser als Herold bei den zweiten Neronien, als

Nero das erstemal in Rom ftffentlich auftrat (Suet.

Nero 21; vgl. Schiller Nero 198f.). Dasselbe

Amt iibte C. bei Neros Knnstlerreise durch Grie-

chenland (im J. 66/67) aus (Dio LXIII 14, 3;

vgl. Schiller 245ff.). Reich und durch Bered-

samkeit beriihmt, gait er viel in Neros Kreise,

hat aber seinen Einfluss nie zum Verderben seiner

Standcsgenossen ausgenutzt (Tac. hist. IV 43).

Seine Stellung mag der Petrons ahnlich gewesen

sein, nur dass C. es verstanden hat, auch Nero

zu iiberdauern. Zu Anfang des J. 69 erscheint

C. als Galbas Nachfolger in der Verwaltung von

Hispania Tarraconensis (Tac. hist. 18; vielleicht

unterstanden ihm provisorisch auch Baetica und

Lusitanien, vgl. Tac. hist. II 58. 65 und E. W olff

zu Tac. hist. I 8) ; vermutlich ist er von Nero nach

Galbas Erhebnng zum Statthalter ernannt, von

Galba, als er sich diesem zuwendete, in seiner

Stellung bestatigt worden (vgl. Gercke Jahrb.

f. Philol. Suppl.-Bd. XXII 256). Nach dem Ende

Galbas (15. Januar 69) neigte er anfangs zu Otho

und wurde dafiir von diesem in einem Edict be-

lobt (Tac. hist. I 76, vgl. I 62. Plut. Otho 3),

schloss sich jedoch bald der Partei des Vitellius

an (Tac. I 76). In dieser Zeit des Schwankens

Bess C. in amtlichen Schriftstucken keinen Kaiser-

namen nennen (Tac. hist. II 65, vielleicht enthalt

Plut. Otho 3 seine Rechtfertigung), w as ihm nachher

die Beschuldigung zuzog, mit dem Plane der eigenen

Erhebnng umgegangen zu sein (Tac. a. a. O.).

Doch zeigte er seinen Eifer filr die Sache des

Vitellius, indem er den Procurator der beiden Mau-

retanien, Lucceius Albinus, der zu Otho hielt,

unschadlich machte und dadurch dessen Provinzen

ftir Vitellius gewann (Tac. hist. II 58. 59). Trotz

dieses Verdienstes entging C. nicht der Anklage

wegen seines friiheren zweideutigen Verhaltens,

die der kaiserliche Freigelassene Hilarius gegen

ihn erhob. Zu seiner Verantwortung fand sich

C. bei Vitellius, der eben von Lugudunum anf-

gebrochen war, ein; er erlangte die Bestrafung

seines Anklagers und behielt die Stellung des

Statthalters in Spanien, das er allerdings fortan

abwesend verwaltete (Tac. II 65). Der Umgebung
des Kaisers zugeteilt, nahm er, wie es scheint,

von nun an eine Vertrauensstellung bei Vitellius

ein. Als dieser mit Flavius Sabinus die ftir sein

Schicksal entscheidende Zusammenkunft im Apol-

lontempel hatte (Mitte December 69), waren C. und

Silius Italicus die einzigen Zeugen (Tac. HI 65),

C. wohl von Seiten des Vitellius, Silius von Seiten

des Sabinus. Unmittelbar nach dem Siege der

Flavianer scheint C. seine Statthalterwiirde nieder-

gelegt zu haben; um den 1. Januar 70 war Hi-

spania citerior ohne Legaten (Tac. IV 39, doch

kann discessu Cluvii Bufi, vacua auch nur besagen,

dass C. nicht selbst in der Provinz weilte, Fabia

377; die Conjectur Nipperdeys Einl. 19 27,

decessu statt discessu [wiederholt von Baier Tac.

und Plut. Pr. 1893, 8f.], ist von Mommsen
Herm. IV 319 mit Recht zuriickgewiesen worden).

Dass C. wohl noch geraume Zeit unter Vespasian

lebte, wird durch seine schriftstellerische Thatig-

keit (s. u.) und durch das Gesprach mit Vcrgi-

nius Rufus, das Plinius (epist. IX 19, 5) iiher-

liefert, wahrscheinlich gemacht. Ein Tochter-

enkel des C. -war vielleicht C. Marius Mareellus

Octavius P. Cluvius Rufus (Nr. 13, vgl. Mommsen
318, 1). Als vir facundus et pads artibus, bellis
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inexpertus wird C. von Tacitus (hist. I 8) be-

zeichnet, seine Rednergabe und Ehrenhaftigkeit

riibmte Helvidius Priscus im Senate (Tac. IV 43).

c) Schriftstellerische Thatigkeit. Durch Plut.

Otho 3 wird erwiesen, dass der Historiker C. mit

dem Senator identisch ist (vgl. iiberdies die Cha-

Takterisierung bei Tac. I 8). C.s Geschichtswerk

fuhrte den Titel historiae (Plin. epist. IX 19, 5

;

die Pragmente s. bei Peter Hist. Rom. fragm.

R13f.)
,
war demnach in lateinischer Sprache ge-

’

schrieben und wurde wobl unter Vespasians Regie-

rung verfasst, kaum gleich im Beginne derselben,

wie Gercke (a. a. 0. 253) annimmt (vgl. Groag
Jahrb. f. Pbilol. Suppl.-Bd. XXIII 776, 3). Es

wird von Tacitus in den Annalen zweimal citiert,

das einemal (XIII 20) neben dein alteren Plinius

fiir Vorg&nge am Hofe Neros aus dem J. 55,

das anderemal (XIV 2) zum J. 59 fur den an-

geblicben Incest Agrippinas und Neros, beidemal

im Gegensatz zu Fabins Rusticus. Wie aus Plin.

epist. IX 19, 5 hervorgeht, war auch die Thatig-

keit des Verginius Rufus im ,1. 68 zur Zeit von

Neros Untergang in den Historien des C. be-

handelt. Endlich diirfte, wie Mommsen (Herm.

IV 320, dagegen Clason Tac. und Suet. 38f.)

und Gutschmid (Kl. Schr. IV 351) wohl mit

Recht vermuten, auch die Erzablung von Cali-

gulas Ende (ant, XIX 17—200) und der eng an-

schliessende Bericht ilber Claudius Erhebung (XIX
212—273) bei Josephus dem C., dessen darin fur

ein geringfiigiges Factum Erwkhnung geschieht

(XIX 91. 92), entnommen sein (abweiehend H er-

z o g Staats-Verf. II 263, 2). Dagegen enthalt

die Angabe einer Thatsache aus der Regierungs-

zeit Othos, die den C. selbst betraf (Plut. Otho

3, s. o.), kaum den Beweis, dass er auch Othos

(und Galbas) Principat erzahlte, vielmehr wird

er in der Geschichte Neros davon gesprochen

haben (Fabial81. Groag 775; Baier 7 denkt

an eine miindliche Ausserung des C.). Demnach
begannen C.s Historien mutmasslich mit Cali-

gulas Erhebung oder einem noch frtiheren Zeit-

punkte und schlossen mit dem Ende des J. 68

(s. u.), so dass Tacitus Historien ihre unmittel-

bare Fortsetzung gebildet hatten (Baier 9).

Die Untersuchung der Spuren, die das Werk
des C. hinterlassen hat, ist oft und in verschie-

denem Sinne gefiihrt worden. Wahrend Clason
<5ff.) und Fabia (402ff.) in ihm die Hauptquelle

des Tacitus fur den zweiten Teil der Annalen

sehen, weist ihm Gercke (230ff.) nur eine secun-

dare Rolle neben Plinius zu. Thatsachlich gab

es keine Hauptquelle der Annalen; dass aber

unter den Vorlagen des Tacitus C. einen her-

vorragenden Rang einnahm, beweist schon die

Art, wie er citiert wird. Nach Mommsens (322f.)

und Schillers Meinung (Nero 23) war C. auch

die Primarquelle der suetonischen Biographien

des Claudius und Nero (abweiehend Clason 27.

51) und eventuell der entsprechenden Partien des

dionischen Geschichtswerkes. Man hat ihn femer
fur den Historiker gehalten. den Tacitus in den

ersten Buchern der Historien. Plutarch im Galba

und Otho und Sueton im Galba, Otho, Vitellius

gemeinsam beniitzten (Peter Quellen Plutarchs

40f. Mommsen 318ff.); doch diirfte die Stelle,

auf die sich diese Annahme stiitzt, Plut. Otho 3,

mit Suet. Otho 7 und Tac. hist I 78 verglichen,

eher beweisen, dass C. dem Tacitus, Sueton und
Plutarch nicht selbst vorlag, sondern ein Autor
(nach Nissen, Fabia und Gercke Plinius, nach
Baier Vipstanus Messala, nach Groag vielleicht

Fabius Rusticus), der den C. schon beniitzt hatte

(Nissen Rh. Mus. XXVI 1871, 507ff., dagegen
Beckurts Zur Quellenkritik des Tac. Suet, und
Dio, 1880, 67 ;

vgl. zu Plut. Otho 3 Fabia 173f.

Groag 775, zu Tac. hist. I 76 Groag 764, 1;

bemerkenswert ist eine gewisse Abneigung des

Autors der gemeinsamen Quelle gegen C., vgl. Tac.

II 58. 65). Fabia (176ff.) hat wahrscheinlich

gemacht, dass C.s Werk gar nicht so weit reichte

;

Gercke (23711.) polemisiert zwar dagegen und
weist dem C. auch hier die Rolle einer Secundar-

quellc nach Plinius' zu, doch ist gewiss, dass C.

wenigstens die Vorgange vor dem Untergang des

Vitellius nicht mehr dargestellt hat (vgl. zu Tac,

III 65 Wolff in seiner commentierten Ausgabe.
Fabia 176. 179f. Groag 776, 3). DieBeniitzung

des C. in der Tragoedie Octavia behauptet Nord-
meyer (Jahrb. f. Philol. Suppl. XIX 280f.), be-

streitet Gercke (196f.). Endlich war C. ver-

mutlich der rOmische Gewahrsmann des Josephus

(Mommsen 322. Gercke 253. 258f.), wenngleich

dieser fiir neronische Zeit auch aus eigener Kunde
schopfen konnte.

Des C. Werk war eine Zeitgeschichte, der die

hohe Stellung des Verfassers, seine Erfahrung,
i seine bei aller Geschmeidigkeit vornehme Art, seine

Eloquenz vorzuglichen Wert verleihen mussten.

Den Mittelpunkt der Schrift bildete wohl die Hof-

geschichte (vgl. Tac. ann. XIII 20. XIV 2). Die
Untersuchung ihrer Eigenart hatte auszugehen

von dem Stuck aus C., das wir wahrscheinlich

bei Josephus (s. o.) erhalten haben. Hier finden

wir eine ausserst detaillierte Erzahlung, in welche

Reden verflochten sind (vgl. ant. XIX 38ff. 54ff.

78ff. 167ff. 24211.), eine ausgepragt monarchische
i Gesinnung, bei welcher die senatorischen Standes-

genossen keineswegs gut wegkommen (vgl. XIX
162. 224. 250. 228: <5 . . drjp.o<; . . . eon- tiXeove-

£ia>v avTijs [rrjg flovkrjg] imoxofuaga rove avxo-

xgdxogae si8(b;). Trotz solcher Denkungsart wird
Cassius Chaerea mit warmer Anteilnahme, Cali-

gula als Despot, Claudius als Sohwachling dar-

gestellt. Dass das Urteil iiber Nero, dem C. per-

sOnlich am nachsten stand, giinstiger ausflel, ver-

mutet Gercke (2001f. 254ff.) vielleicht mit Recht,

I wenngleich die auszeichnende Art, in der Helvi-

dius Priscus des C. gedachte (Tac. IV 43), nicht

daflir zu sprechen scheint (vgl. Schiller Nero 11;

iiber die angebliche Animositat des C. gegen die

Flavier [Gercke 244ff.] vgl. Groag 776, 3). Dass
sich C. in seiner geschichtlichen Auffassung durch
persOnliche Beziehungen nicht beirren Hess und
die Fides historica betonte, zeigt sein Gesprach
mit Verginius Rufus (Plin. epist. IX 19, 5, vgl.

Gercke 24011. Groag 780, 1).

) Plutarch citiert den C. auch fiir die Ent-
stehung des Wortes kistrio (quaest. Rom. 107);

man fiihrt dieses Citat auf die Historien des C.

zuriick und sieht darin ein Zeugnis fiir die Neigung
des Historikers zu antiquarischen Riickblicken

(Mommsen 320, 1). Denkbar ware jedoch auch,

dass dieses Citat einer eigenen Schrift des C.

iiber Theaterwesen entnommen ist; es wiirde sich

dann vielleicht erklaren, weshalb Nero bei seinem
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Auftreten im Theater gerade den C. zum Inter-

preten seiner kiinstlerischen Absicht wahlte.

Litteratur: Mommsen Herm. IV 318ff. Nip-
perdey-Andresen Tac. ann. Einl.9 27. Teuf-
fel-Schwabe R. Litt.-Gesch. IIS 764f. Schanz
R. Litt.-Gesch. II 382. Biidinger Universal-

historie 199, 2. 201, 1. Wachsmuth Einl. in

das Stud. d. alt. Gesch. 446. 680. Peter Ge-

schichtl. Litt. II 41f. Fabia 37611. Gercke
252ff. Klebs Prosopogr. I 426 nr. 958.

13) C. Marius Marcellus Octavius Publius Clu-

vius Rufus, Consul sulfectus im J. 80 mit L. AeHus
Plautius Lamia Aelianus, s. Marius. [Groag.]

14) C. Cluvius Saxula, Praetor peregrinus 581

= 173 (Liv. XL1 28, 5. XLII 1, 5). Da er das

Amt damals zum zweitenmal bekleidete, geliOrt

seine erste Praetur in eines der Jahre, deren Ge-

schichte bei Livius teilweise ausgefallen ist, wahr-

scheinHch 579 = 175. [Miinzer.]

15) Cluvia
,

als Beispiel einer unkeuschen 1

Frauensperson angefuhrt, Iuven. II 49. [Stein.]

16) Cluvia Pacula (Liv. XXVI 33, 8 ;
Cluvia

Facula Val. Max. V 2, 1), eine ehemalige Buh-
lerin in Capua, versorgte wahrend des zweiten

punischen Krieges die dort gefangen gehaltenen

ROmer heimlich mit Speise und behielt deshalb

nach der Zuriickeroberung ihrer Vaterstadt durch

die Romer 544 = 210 laut Volks- und Senats-

beschluss Freiheit und VermOgen (Liv. XXVI 33,

8. 34, 1, daraus Val. Max. a. O.). [Miinzer.]

Cnabetius, Beiname des Mars auf einem im
Castell Osterburken gefundenen Bronzetafelclien,

welches an einem Weihgeschenk befestigt war:

Patcrio cornicefnj Marfti) Gnabetio vot(um) r(ed-

4id.it) Ifubens) Ifaetus) m(erito). Der oherger-

manisch-raetische Limes IV Abteil. B nr. 40 p. 31

(mit Abbildung). Danach scheint zu verbessern

die Inschrift von Erbstetten (Wurttemberg) bei

Brambach CIRh 1598 In honforem) [d(omus)

dfivinae)] Marti C[n]abetio simu[l]ae[r]umu.s.vt.

Vgl. J. Becker Bonn. Jahrb. L 162ff. [Ihm.]

Cneins s. Gnaeus.
Coabis (Tab. Peut.), Ort in Palaestina, an der

Strasse von Jericho nach Skythopolis, 12 Millien

von letzterem entfernt. Da der Ort sonst ganz

unbekannt ist, dagegen der Marsch des Pom-
peius von Skythopolis nach Jericho (Joseph, ant.

Iud. XIV 49 = bell. Iud. I 134 ; ant. Iud. XIV
54) und des Vespasian von Neapolis nach Jericho

(Joseph, bell. Iud. IV 449) beweist, dass beide

Strassen iiber Korea: liefen, so erscheint es wahr-

scheinlich, dass in Tab. Peut. C. ein Schreib-

fehler fiir Coreais ist, s. Korea i. Ritter Erd-

kundc XV 473. [Benzinger.]

Coactilia, nl/.oq, Filz. Dig. XXXIV 2, 25,

4. Poll. VII 171. Das Handwerk der Filzberei-

tung, jiuijriy.Yi, erwahnt Plat. poUt. 280 c; lana-

rius coactiliarius CIL VI 9494, lanarii eoac-

tores V 4504. 4505. Eine Filzfabrik besass der

Kaiser Pertinax ,
Hist. Aug. 3 ,

3 . Man machte
aus Filz Hiite, ntkos, pilleus, Schuhe, und zwar

sowohl grobe
(
udones

)
als feine. So die Purpur-

schuhe des Demetrios Poliorketes, Athen. XII 535 f

;

vgl. fiir Ahnliches aus byzantinischer Zeit Casau-
bonus ad Hist. Aug. Claud. 17. Frauensandalen

aus Filz, Mysterieninschr. von Andania (Ditten-
berger SylL 388) 23; aus Bucks und Filz, in

Praeneste gefunden, Helbig Bull. d. Inst. 1866,

16f. Femer- Socken, impilia-, solche sind auch
wohl die mkoi Plat. symp. 220 b. Auch Kleider,

Plin. n. h. VIII 192. XIX 32. Pferdedecken,

Ed. Diod. VII 52 : centunolum equestre quoactih.
Bliimner Technol. I 212. Marquardt Privatl. 3

502. [Mau.]

Coactor. Im allgemeinen ist coactor jeder

Geschaftsmann, der gewerbsmassig fiir andere ein

Incasso {peeunias eogere Aero zu Hor. sat. I 6,

86; s. u.) besorgt. Insbesondere fallt darunter

derjenige, der bei Offentlichen Versteigerungen den
bei grOsseren Objecten zumeist creditierten Kauf-
preis eincassiert, zunachst also der argmtarius
selbst (Cat. de agric. 150, 2. Cic. pro Cluent. 180;

pro Rab. Post. 30. Porphyrio zu Hor. sat. 16, 86:

argent-arms, scilicet coactor. Aero ebd.: coactores

dicuntur argentarii in auctionibu-s, qui peeunias
cogant; ipsi sunt collectarii. Gloss. Philox. Corp.

gloss. II 19, 22: argentarius y.oudy.zmg
;
ebd. II

102, 23: coactor xro/idy.rmo); dann aber auch der

Gehilfe des argentarius bei der Eintreibung der

Gelder (Aero a. a. O. coactores . . . mercenarii
eorum, qui kabebant argentariam). Bei der Wich-
tigkeit und Haufigkeit der Auctionen im romi-

schen Verkehrsleben gab es eine eigene Kategorie

von Bankiers, die sich, wie der freigelassene Vater

des Horaz
(
coactor nach Hor. sat. 16, 86; ex-

aetionum coactor nach Suet. vit. Hor. z. A., wo
Reifferscheid ohne zwingenden Grund auctio-

num e. schreibt) und der ehemalige Centurio T.

Flavius Petro, Vespasians Grossvater (Suet. Vesp. 1

:

coactiones argentarius factitavit), ausschliesslich

dem eintraglichen , wenn auch wenig geachteten

Auctionsgeschafte (Porphyr. a. a. O.: humile et

turpissimum genus quaestus) widmeten; die tech-

nische Bezeichnung daflir ist coactor argentarius ;

vgl. CIL VI 1923. 8728 (coaet-or argentarius

Caesaris n(ostri), ein Freigelassener Traians, der

vermutlich die aus den fiscalischen Auctionen er-

wachsenen Forderungen eincassierte). V 8212. XI
3156. 3820. 5285. XIV 470; daneben findet sich

argentarius coactor bei Scaev. Dig. XL 7, 40 § 8.

Porphyr. a. a. O. CIL XIV 2886 und coactor

schlechthin in CIL VI 1860 (vgl. 1859). 1936.

9186—9190 (vom J. 68). II 2239 (?). XIV 2744 (?).

Fast durchaus sind es Freigelassene. Nach stadt-

rOmischen Inschriften war der Sitz der C. haupt-

sachlich das forum rinarium und der portas vi-

narius{CIL VI 9189. 9190; vgl. Mommsen Herm.
XII 97, 1. Gilbert Gesch. u. Topogr. der Stadt

Rom III 239, 4. 242f., 3). Nach der Lage des

Geschaftslocales scheinen sich auch zu bezeichnen

der dunkle coactor inter aerarios (CIL VI 9186;

nach Ruggiero Charge in einer Corporation von

fabri aerarii) und der a VII Cansares argen-

tar(ius) coactor (CIL XIV 2886). Die in Inschrif-

ten haufigen quaglalores (von coagulare) der Col-

legien, welche nach Mommsen (zu CIL X 3910)

ahnlich den coactores die Mitgliederbeitrage ein-

i zutreiben hatten, gehCrcn wohl kaum hierher; sie

diirften vielmehr als Friedensrichter fungiert haben

(J. P. Walt zing Etude hist, sur les corpor. I 396.

424). Fiir die an die Auction ankniipfenden Rechts-

verhaltnisse vgl. o. Bd. II S. 708f. 227 If.

Litteratur: Mommsen Iierm. XII 94. 96ff.

11 2f. Caillemer Nouvelle Revue hist, du droit

franQ. et btr. I 1877, 399. 401. E. Saglio in

Daremberg-Saglio Diet. I 1265. M. Voigt



Coboris127 Coactor lanarius

Abh. der sachs. Ges. der Wiss. 1888, 528, 54,

vgl. 526, 49. Ruggiero Dizion. epigr. II 314,

ygl. I 659f. [A. v. Premerstein.]

Coactor lanarins s. Coactilia.

CoadnlfaTeris s. Carvo und Castra, Ca-

strum Nr. 23.

Coa yestis, ein Gewand aus ganz feinem Ge-

webe, das den Kflrper wie nackt durchscheinen

liess (Tibull. II 3, 53 und Propert. I 2, 2 = V 5,

56: tenues. Hor. sat. I 2, 101: Coistibi paene

videre est ut nudam ;
die Scbolien zu dieser Stelle :

perlucida veste . . .
per cuius nimiam subtili-

tatem, quae intra sunt, translucent; subtilissima).

Es hat seinen Namen daher, dass es auf der Insel

Kos gewebt wurde, und zwar soli cine Pamphile,

Tochter des Plates, diese Kunstfertigkeit auf Kos

zuerst ausgeiibt haben (Arist. hist. an. V 19. Plin.

n. h. XI 76f. Tibull. a. a. 0. Isid. orig. XIX
22, 13). Wahrscheinlich sind hierher auch zu be-

ziehen Plin. n. h. IV 62 und Lucret. IV 1130

(s. Lachmanns Note zu diesem Vers und neuer-

dings Munro 4
), obwohl an diesen SteUen von

der Insel Keos die Rede ist, was auf einen

Irrtum des Varro zuriickgehen wird. Das Ge-

webe wurde aus den Faden eines wildlebenden

Seidenwurms, des Bombyx, hergestellt. Die ersten

Gewebe dieser Art wurden aus Assyrien impor-

tiert, dann aber auch in Kos selbst fabriciert,

wo nach Plin. XI 77 auch derartige Seidenwfir-

mer lebten. Die koischen Nachahmungen scheinen

die assyrischen Originalgewebe an Feinheit nicht

erreicht zu haben (Plin. XI 77). Siehe fiber

all die Fragen, die sich an die Fabrication

dieser Stoffe kntipfen, den Artikel Bombyx.
Gelegentlich wird yon dem Glanz dieser Gewan-

der gesproehen (Propert. 111,5: Sire illam Cois

fulgentem ineedere cogis), seiner Verzierung mit

Goldfiiden (Tibull. a. a. 0.) und seiner Purpur-

farbung (Hor. od. IV 13, 13: purpurae. Iuven.

VIII 101 : conchyHa Coa). Dass diese Farbung

ebenfalls auf Kos besonders gut hergestellt wurde,

zeigt uns Lyd. de magistr. II 13 p. 178: pav-

fivtjv . . . nsgie/UdMexo Kqjov ' in ixxtvyg xijg vg-

aov y.a'i povgg g fiadvziga (laq>g rov zpomxov

Xqw/xato; xb ngiv ingvetxo xaxaaxeva^opsvg. Vgl.

hiezu Rayet Memoire sur Tile de Cos, Archives

des miss, scient. 3. ser. Ill 87, wo auf einer

koischen Inschrift (CIG 2519) ein Purpurhandler

nachgewiesen wird, dessen Tochter demselben

Handel oblag, und wo darauf hingewiesen wird,

dass die Purpurmuschel sich noch beutzutage

haufig in dem Meexe zwischen Samos und Kos

findet. Die Kos nahegelegene Insel Nisyros wurde

wegen ihres Purpuneichtums auch Porphyris ge-

nannt (Steph. Byz. s. v.). Aus alledem geht schon

hervor, dass die C. v. ein Luxusgewand war (s. auch

Propert. V 5, 23) ;
es wurde teuer bezahlt (Propert.

V 5, 57), und wir linden es nur in der Garderobe

yon Courtisanen Oder Damen ahnlicher Richtung

(Hor. sat. I 2, 101. Ovid, ars amat. II 298. Tibull.

a. a. 0. und II 4, 29. Propert. a. a. 0. und V 2, 23.

Hor. od. IV 13, 13). Doch sind nach Plin. XI 77
gelegentlich auch koische Gewander von Mannem
als Sommerkleidung getragen worden. Die ubliche

Form der C. v. muss (s. bes. Propert. I 2, 2 =
V 5, 56: sinus) der Chiton gewesen sein. Dass
man in demselben Stoff auch Umwurfe hergestellt

habe, ist von vomherein vorauszusetzen ,
scheint
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aber auch bestatigt zu werden durch Excerpt. Con-

stant. de nat. anim. I 36 (Suppl. Aristot. I p. 9)

oxu>Xg£, i:g ov at yvvaixeg xa jiofifivxtva in t fi b-

Xata vzpahovatv. fiber den Zeitpunkt der Ein-

fuhrung der C. v. kflnnen wir nur sagen, dass er

vor der Zeit liegt, in der Aristoteles schrieb. Im
kaiserlichen Rom ist sie dann augenscheinlich in

den angedeuteten Kreisen besonders Mode ge-

wesen. Auf Kunstwerken lasst sich die C. v. mit
Sicherheit nicht nachweisen, da es durchscheinende

Gewander auch aus chinesischer Seide (s. o. Bd. IH
S. 679, 10 und u. Serica) und aus anderen Ge-

weben (s. unter A/xogy tv a) gab. Auch aus der

Anekdote von der bekleideten Aphrodite des Pra-

xiteles auf Kos (Plin. n. h. XXXVI 20) ist niclxts

Sicheres zu entnehmen; denn wcnn wir auch die

Anekdote fur Erflndung halten, die sich daran

angeschlossen habe, dass auf Kos eine bekleidete,

auf Knidos eine unbekleidete Aphrodite des Meisters

stand, so ist doch noch nicht gesagt, dass Praxi-

teles jene Aphrodite in der C. v. dargestellt habe

(Plinius sagt nur allgemein vclata specie). Furt-
wangler (Meisterwerke 552f. Fig. 104) hat eine

bekleidete, inschriftlich beglaubigte Aphrodite des

Praxiteles nachgewiesen; die Gottin tragt in der

That einen durchschcinenden Chiton. Angenom-
men aber, dass diese Figur jene koische Aphrodite

wiedergiebt, wie Furtwangler zu vermuten ge-

neigt ist, so wissen wir noch nicht, ob Praxiteles

wirklich eine C. v. als Modell benutzt hat, find

es ergiebt demnach diese Statue fur die Frage

nach dem Aussehen dieses Gewandes auf keinen

Fall etwas Sicheres.

Litteratur: Pardessus Le commerce de la

soie chez les anciens, Mfim. de l’instit. royal de

France XV 8f. 17f. Pariset Histoire de la soie

63ff. 129ff. Rayet a. a. 0. 84ff. Blumner Ge-

werbl. Thfitigkeit 48ff.
;
Technol. u. Tcrminol. der

Gew. u. Klinste 1191. Marquardt Privatleben

der Homer 2 493f. DarembergetSaglio Diction-

naire I 1264. [Amelung.]

Coarmio heisst hei den Gladiatoren der Ka-
merad von derselben Waffe. CIL X 7297 wird

dem Secutor Flamma von seinem C. Delicatus

eine Grabschrift gesetzt, Friedlander S.-G. II6

381. [Pollack.]

Coha s. Choba Nr. 1.

Cobandi (Kopavdoi), Volk in Germania Magna
auf der kimbrischen Halbinsel (Ptolem. II 11, 7).

Zeuss Die Deutschen 151f. identificiert sie mit

den Aviones (= Chaibones). Dagegen C. Muller
Ausg. des Ptol. I 1, 257. Vgl. Much Deutsche

Stammsitze 200. [Ihm.]

Cobeia, Gottin, genannt in der Aufschrift.

einer Patera von Mandeure, Mowat Notice Opigr.

123 Cobeie v(otum) s(olvit) Ifibens) m(erito) De-
cantilla. [Ihm.]

Cobiomagns (= Cobii campus
,
ir. cob = sieg-

reieh, Gluck Kelt. Namen 45), vicus inter To-

losam et Narbonem, in weinreicher Gegend, Cic.

pro Font. 19 (fiberliefert Cobiomacho, Mommsen
Ebromago). Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

Herzog Gallia Narb. 128. Desjardins Geogr.

de la Gaule II 221. 345. [Ihm.]

Coboea, Hafen an der mittleren Westkuste

Arabiens (Plin. VI 150). [D. H. Muller.]

Coboris, Insel an der mittleren Westkuste

Arabiens (Plin. VI 151). [D. H. Mfiller.]

129 Cobotes

Cobotes (richtiger Saboces) s. Sabokoi.
Cobulatns s. Kolobatos.
Coeceianus s. Cassius Nr. 40, Dion und

Salvius.
Cocceius. 1) Sex. Cocceius Anicius Faustus

Paulinus, s. o. Bd. I S. 2199 Nr. 22; dieser C.
ist ubrigens wahrscheinlich zu identiflcieren mit
dem Statthalter von Moesia inferior im J. 230,
Anicius Faustus Paulinus (CIL III 7473); vgl.

Cocceius 130
9)

. . Laberius In . .
. [GJocceius Lepidus

Proe[ulus?J (CIL VI 1440) s. Laberius.
[GroagJ

10) Cocceius Minic[ianus]
,
rationalis

, CIL
VI 9031; vgl. Hfilsen Rom. Mitt. Ill 231f.

[Stein.]

11) M. Cocceius M. [f] Pol(lia) Nepos, Xvir
s(tlitiims) [i(wHcandis) /, scvir eq(uitum) U(o-
manorum)

, trib(unus) mil(itum) legfionis) XI
n

[Groag.] 10 Gl(andiae)
,

quaes
i
[t(or)] , leg(atus) pr(o) prfae-

") Cocceius Auctus. Den Architekten und tore) provin[c(iae) 1 Siciliae (Legat des Procon-
Ttirfomonr wol/.lt/xv 1V/T l. ..1 A ifci'L. i n

1
, -t

L
, < , . , .V ° . -Ingenieur, welcher unter M. Agrippa bei Ausffih-

rung der grossen Arbeiten in der Gegend von Pu-
teoli thatig war und besonders den Strassen-
tunnel zwischen dem Lacus Avernus und Cnmae,
die ca. 1000 m. lange Grotta della Pace, er-

baute, nennt Strab. V 245 Cocceius; ob er auch
als Erbauer des Tunnels zwischen Puteoli nnd
Neapel, der 689 m. langen Grotta vecchia di Po-

suls), tribfunus) pleb(is) desi[g{hatus) /, CIL XI
13 Ravenna (von dem Freigelassenen Primitivus
dem C. gesetzte Inschrift, die im 16. Jhdt. resti-

tuiert wurde). Vgl. Klein Verw. Beamten 143f.

.
m l. Cocceius Nerva. a) -Name. L. Coc-

ceius Nerva Porphyr. zu Hor. sat. I 5, 27 ;
Asv-

xiog Koxxtjiog Appian. bell. civ. V 60; . . Coc-
ceius CIL 12 p. 65 Fasti min. VIH; Cocceius

silipo, anzusehen ist, hangt von der Auslegung der 20 Hor. sat. I 5, 32. 50. — b) C. stammte vielleicht
vielumstnttenen Worte a. a. O. jtoigoavrog rgv aus Narnia in Umbrien, da sein Urgrossneffe,
otMQvya sxsivrjv te xai ext Nsav jiohv ex Aixai- Kaiser Nerva, ais Narniensis bezeichnet wird
aexsMig sm xatg Baiaig ab. Vgl. Kramer zu (Aur. Viet. Caes. 12 [in den Hss. allerdings
dieser Stelle und Be loch Campanien 83f, Die Cretmsis]

;

Epit. 12; irrig nennt Porphyr. a. a.
Worte ruhren schwerlich von Strabon selbst her, O. den C. Grossvater des Kaisers). Er war mit
der erst 246 von dem Napolitaner Tunnel spricht Caesar

,
dem spateren Augustus

, und mit M.
und zwar in einer Weise, die eine vorhergehende Antonius gleicb befreundet und wurde daher im
Erwahnuug ausschliesst. Den vollen Namen L. Sommer 713 - 41 v. Chr. kurz vor dem Aus-
Cocceius L. C. Postumi I. Auctus arcitect(us) bruch des perusinischen Bfirgerkrieges zusammentoceexus L. C. Fostumi I. Auctus arcitect/us) brucb des perusinischen Bfirgerkrieges zusammen
giebt die Puteolaner Inschrift CIL X 1614 (wahr- 30 mit Caecina von Caesar an Antonius gesendet,
scheinlich zum Tempel des Augustus gehfirend;
vgl. die Inschrift eines grossen Architravfragmentes
aus Cumae ebd. 3707 L. Coee . . . redem ....),

wonach er Freigelassener zweier Herren. des L.
Cocceius (vielleicht von Nr. 12) und des C. Po-
stumius (vermutlich des Architekten C. Postu-
mius Pollio der Inschrift aus Tarracina CIL X
6339) war.

_

[Fabricius und Stein.]

3) C. Cocceius Balbus, avxoxgaxojg (
imperator),

mit Caecina von Caesar an Antonius gesendet,
den er in Phoinikien traf und nach Italien be-

gleitete. Hier bahnte er im J. 40 die Verstan-
digung zwischen Caesar und Antonius an und
vereinbarte mit Maecenas und Asinius Pollio in

Brundisium die Bedingungen fur die emeuerte
Einigung der Triumvirn (Appian. beU. civ. V 60
—64. Hor. sat. i 5. 29; vgl. Schiller Gesch.
d. r. Kaiserz. I 92. Gardthausen Augustus I

1, 199. 216. Drumann-Groebe Gescb. Roms
von den A^euMn durch eine Statue geehrt (CIA 40 I 2 294, 1. 308; der Abschluss des Vertrag:
III 571). Der Mann ist ebenso wie seine Familie
sonst unbekannt; wahrscheinlich gehflrt er der
Zeit des zweiten Triumvirats (zwischen 709 = 45
und 727 = 27 v. Chr.) an und empfing gleich P.
Ventidius und C. Sosius den Imperatortitel als
Legat des M. Antonius (Dittenberger zu CIA
III 571. Mommsen St.-R. I s 125, 4), worauf
auch seine Verbindung mit Athen hinweist.

4)

Cocceius Campanus, an den ein Rescript

von Brundisium gehflrt in den Herbst 40, vgl.

Kromaycr Herm. XXIX 1894, 556f.). Im J. 719
= 39 bekleidete C. den Consulat als Suffectus mit
P. Alfenus Varus (CIL 12 a. a. O.). Als sich

Antonius im Fruhjahr 37 wieder nach Italien be-

gab, wurde C. mit Maecenas und Fonteius Ca-
pito von Caesar abermals zu Verhandlungen mit
Antonins ausersehen; die Reise der Gesandten
Caesars von Tarracina nach Brundisium hat Horaz,- - , XT ~ ^ IU1HVUIU ilUVU ^>1 UUUlOlUIll UQU

iv* yvyvti^oi
im<^ Caracalla, Inst. II 17, 3. 50 der sich mit Vergil, Vanns und anderen in ihrem

Dig. XXXVI 1, 30.

5) Cocceius Cassianus, Senator zur Zeit des
Severus und Caracalla, lebte im Concubinat mit
einer freigeborenen Frau Namens Rufina, deren
lochter er in seinem Testamente zur Miterbin
‘einer Enkelin einsetzte, Papinian. Dig. XXXIV
L 1- [Groag.]

6) M. Coccfeius) Genialis, r(ir) e(gregius),
proc(uraXor) Aug(ustorum) von Dacia Porolis-

Gefolge befand, dichterisch dargestellt. Sie berei-

teten damals den Vertrag von 'Parent vor, der im
Herbst 37 abgeschlossen wurde (Hor. sat. I 5,

dazu Porphyrio, der sich auf Livius [CXXVII
wohl irrig statt CXXVIII, vgl. Klebs Prosopogr.
I 427 nr. 970] beruft; vgl. Gardthausen I 1,

253. Kromayer Recbtl. Begrundung des Princi-
pals 51f. Drumann-Groebe 308, 5. 327. Kiess-
ling Einl. zu Hor. sat. I 5). C. war, wie es

-ensis, CIL III Suppl. 7662. Gehflrt dem 3. Jhdt, 60 scheint, der Bruder des M. Cocceius Nerva (Nr. 13),
11

'

,

an
-

.
der sein Leben dem Anseben zu verdanken hatte,

n. Chr. an.

7) Cocceius Iulianus Synesius aus Antiochia am
1 Irontes, xgdxioxog dovxgvagiog, IGI 1347. [Stein.]

8) Cocceius [I]ustus, Proconsul (von Makedo-
nien). Am Olymp gefundene griechische Ehren-
inschrift seiner Gemahlin, von deren Namen nur

<-av(x\<Jtva erhalten ist. Heuzey Le mont
Olympe et l’Acamanie, Paris 1860, 487 nr. 49.

Paujy-Wiesowa IV

das C. bei Caesar genoss (Appian. V 61). Eine
Villa des C. bei Caudium erwahnt Horaz (sat. I

5, 50f.). Dem Gesinde des L. Cocceius, wohl des
unseren, ist die_ Inschrift CIL I 1044 = VI 9320
von dem Dispensator Dasius gesetzt. Ein Frei-
gelassener des C. und gleichzeitig des C. Postu-
mius (wohl des Architekten C. Postumius Pollio,
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CIL X 6839) dtirfte L. Cocceius Auctus Nr. 2 (Tac. IV 58 legum peritia. VI 26 omnis divini

gewesen sein (CIL X 1614 Puteoli), vgl. auch humanique iuris sdms. Frontm. a. a. 0. sctentw

X 3707 iuris inlust.ris'). Pomponius (48) nennt inn als

131 M Cocceius Nerva. a) Name. M. Kox- Nachfolger Labeos in der von letzterem ausgehen-

xmos Nspovae Dio ind. XLIX; M. Cocceius CIL den, spater als proculianischen bezeichneten Eecbts-

VI 32B2B, 151. Cassiod.; M. Coccius CIL 1 795 schule (vgl. den Art. Cassiani). feem (^eper

= XI 6673 19; M. Nerva Miinzen; Koxxrgog war Masurius Sabinus; beide sollen die von inren

Moovag Dio XLIX 1, 1; . . Cocceius CIL I« Vorgangem ubernommenenStreitfragen noeh be-

i), 65. — b) C. pxagte Silbermiinzen mit Namen trachtlich vermehrt haben (eba.). Lr ist als tie-

und Bild der Triumvim M. Antonins und Caesar, 10 spondent (frg. 8. 17. 20) und Schnftsteller (frg. 4.

auf welchen er sich als q(uaestor) p. bezeichnet 29. 30. 81. 32) hervorgetreten. Titel seiner Werke

iBabelon I 367 nr. 3 = 176 nr. 52); die Be- sind mcht erbalten; die Bruchstficke aus Citaten

deutung dieses p. ist unklar, vermutlich trifft anderer Junsten s. bei Lenel Paling. 1 78711.

Eckhels Ergiinzung (IV 248) pfropraetorej trotz (35 Fragmente). Haufig wird er nut andern

der ungewOhnlichen Abkfirzung das Bichtige (Ba- Hauptern der proculianischen Rechtsschule zu-

belon erganzt pfrovincialis) ,
nur dem Sinne sammen (frg. 3. 6. 9. 16. 26), namentlich auch,

nach richtig). Als proqfuaestore) pfropraetore 1) wenn Streitfragen der Schulen erwahnt werden

pragte C. Gold- und Silbermiinzen mit den Por- (frg. 12. 14. 22. 29 [Dig. XLI 1, 7, 7J. 33 [Gai.

triits des M. Antonius und des L. Antonius II 15]. 34 [Gai. II 195]. 35 [Gai. Ill 133]), ge-

(Babelon I 367 nr. 1. 2 = 174 nr. 47. 48);20nannt. Aber auch abweichende Ansichten von

da letzterer als co(n)s(ul

)

bezeichnet wird, ge- den Lehrmeinungen seiner Schule (Irg. I. 10. 30)

hflren diese Mfinzen in das J. 713 = 41 v. Clir., und den Gegnem zustimmende Ausserungen (frg. 4

die oben erwahnten mit dem Bilde Caesars in 13. 21. 28; vgl. auch 20, wenn hier Capita statt

das vorhergehende Jahr. Wahrscheinlich nahm Cato zu lesen ist) finden sich Den Junsten unter

C. im J. 41 auf Seiten des L. Antonius am peru- den Severen scheinen seme Schnften noch bekannt

sinischen Kriege gegen Caesar teil. Er wird da- gewesen zu sein, obwohl in deren Werken munches

her der Bruder des L. Cocceius Nerva (Nr. 12) Citat aus zweiter Hand stamruen mag; so mOgen

sein der von Caesar mit Kiicksicht auf Lucius mehrere derselben, namentlich bei Paulus ad 1 lau-

Verzeihung erhielt (Appian. bell. civ. V 61); an tium auf Atilicinus zumckgehen (vgl- frg. 5 [Dig.

C. ist auch bei den Worten Senecas zu denken 30 X 3, 6, 3—4]. 8. 11. 23. 27. 28. 32). Spater

(Augustus) SctUusHuru et Coereins et Dellios ef aber werden seine V erke bald verloren gegangen

totam cohortem prim-ae admissionis ex adver- sein.
, , T,

sariorum eastris comcripsit (de clem. I 10, 1). „ZIT e
n
r,1

T fRrT
' Vi

Im J. 718 = 36 bekleidete C. den Consulat als Pnv.-R. I 315. Rudorff R. R.-G. 1 180. Teuffel

Ordinarius mit L. Gellius Publicola (CIL 12 p. 65 R. Litt.-Gescli. § 281, 2 Fallows R. R.-G. I

Fasti min. VHI. T 795 = XI 6673, 19. Dio ind. 686. Kruger Quell, u. Litt. d. R. R. 1524. Lan-

XLIX und XLIX 1, 1. Cassiod. Chronogr. a. 354 ducci Stor. d. dir. R. I* 196.

u s w.; vgl. CIL 12 p. 160f.). Er ist wohl der 15) M. Cocceius M. i, M. n. Nerva, Sohn von

V Cocceius, der als XVvir saeris faeiundis an Nr. 14
,
also Vater des Kaisers Nerva (Nr. 16). Nicht

dem Saecularfeste des J. 737 = 17 teilnahm (CIL 40 er ist der bei Tac. ann. XV 72 im J. 65 erwahnte

VI 32323, 151 Acta lud. saec.). Sein Sohn ist der Praetor designate Cocceius Nerva (so Zimmern,

Folgcnde. Vgl. Borghesi Oeuvres 1 433ff. Klebs Rudorff, Karlowa, Lenel, Kruger), sondern

Prosopogr. I 428 nr. 971. [Groag.] sein Sohn, der spatere Kaiser (geb. 32, Consul I

14) M. Cocceius M. f. Nerva (den vollen Namen 71); unser Nerva war vielmehr schon im J. 40

treben die Inschriften)
,
Sohn des Consuls von 718 Consul suffeetus (Klein Fasti cons z. d. J.; vgl.

= 36 v Chr. (Nr. 13), Vater von Nr. 15, Gross- Henzen Bull. d. Inst. 18r0, lo4) Sclion mu

vater des Kaisers Nerva (Nr. 16, Frontin. de aquis sein 17. Lebensjahr soil er uber Rechtsfragen

II 102- vgl im allgemeinen Borghesi Oeuvr. respondiert haben (Ulp. Dig. ill 1, 1
, 3; Kespon-

I 433ff!). Er war Consul suffeetus (vgl. CIL VI sen s. frg. 2. 4). Er gehorte wie sein Vater der

1539. 9005) eines unbekannten Jahres, aber vor 50 proculianischen Rechtsschule an, war aber ment

24 n. Chr.. und Curator aquannn 24—33 (Fron- Schulhaupt, da auf den alteren
^
erva unmittelbar

tin. a. a. O., vgl. liber dies Amt, das nur an Proculus folgte (Pomp. Dig. I 2, 2, 52). \ on semen

Consulare verliehen wurde, Mommsen St.-R. II 3 Schriften smd nur geringe Bruchstficke durcb

1044ff ) Er stand in besonders nahen Beziehungen Citate der spateren Junsten erbalten (Lenel

zu Kaiser Tiberius (Tac. ann. IV 58. VI 26. Pomp. Paling. I 791f. 8 Fragmente); freilich pflegt man

Dig. I 2 2 44. Dio LVIII 21)
,
den er als der ihm gegenuber semem Vater nur die btellen zu-

einzige Senator bei seinem dauernden Aufbruch zusprechen, welcbe ausdrttcklicb aut Serva films

aus Rom (26 n. Chr.) begleiten durfte (Tac. IV zurttckgefuhrt werden; ob diese Scheidung uberall

58) Er starb im J. 33 n. Chr. durch Selbst- zutrifft, muss dahingestellt bleiben. Papmian

mord. In Tacitus Bericht fiber seinen Tod (VI 60 (Dig. LXI 2, 47 - frg. 3) erwahnt von ihm erne

26) bleiben die Beweggrande dunkel, nach Dio Schrift de nsttcapionibm; mit Kecht hat L«enei

(a. a. 0.) will es scheinen, als habe ihn der Ver- auch die beiden andern den Besitz hehandemden

such des Tiberius, das in Vergessenheit geratene Stucke (frg. 1. 2) hierhergezogen. Diese fetellen

iulische Wuchergesetz wieder zur Geltung zu sind namentlich deswegen von Bedeutung, well

bringen durch welchen die Senatoren in hohem sie das Bestreben erkennen lassen, allgemeine

Masse blossgestellt wurden (Tac. VI 16 neque. Grundsatze fiber Erwerb, Behauptung und Verlust

emm quisquam tali culpa vacuus), in den Tod des Besitzes zu gewinnen. Sonstige bchritten

getrieben. Als Jurist stand er in hohem Ansehen Nervas sind nicht bekannt.
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Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

Priv.-R. I 318f. Rudorff R. R.-G. 1 180. Teuffel
R. Litt.-Gesch. § 298, 2. Karlowa R. R.-G. I

692. Kruger Quell, u. Litt. d. R. R. 153. Lan-
-ducci Stor. d. dir. R. 12 197. [Jfirs.]

16) M. Cocceius Nerva = Imperator Nerva
Caesar Augustus, rSmischer Kaiser vom 18. Sep-

tember 96 bis 25. Januar 98 n. Chr.

I. Quellen. a) Von dem Geschicbtswerk Dios
liegt fur diese Zeit nur die Epitome Xiphilins

vor (LXVII 15 bis LXVIII 3), daneben der Aus-

zug bei Zonaras und einzelne Excerpte bei den
byzantinischen Chronographen, die nur ausnahms-
weise citiert zu werden verdienen. Eine knappe
Ubersieht giebt Eutrop. VIII 1. 2 und nach ihm
Oros, VII 11, zum Teil auch Hieron. ad a. Abr.

2112—2114. Eingehendere und, wie es sebeint,

bessere Nachrichten liefert die Epitome de Cae-

saribus, die besonders fiber Nerva sehr gut unter-

richtet ist (c. 12; schon der aussere Umfang des

Capitels ist im Vergleich mit denen fiber alle andern

Kaiser, Titus c. 10 ausgenommen, unverhaltnis-

massig stark angewachsen). Weit dttrftiger und
minder verlasslich ist Viet. Caes. 12. Eine er-

giebige Quelle ffir die Kenntnis der PersSnlich-

keiten der Zeit, aber auch fur die verschiedensten

Verhaltnisse und Zustande bilden die damals ent-

•standenen Briefe des jfingeren Plinius und seine

Dankrede an Traian, Auch bei Martial finden

wir mannigfache Anspielungen auf Zeitverhalt-

nisse. Philostratos Lebensgeschichte des Apol-

lonius von Tyana und Biographien der Sophisten

geben Einzelheiten aus dem Leben Nervas, ebenso

die Reden von Nervas Freund Dio von Prusa.

Unter der Regierung Nervas ist auch eine Schrift

entstanden, die freilich nur ffir einen Zweig der

Verwaltung, die Wasserleitungen, vollen Auf-

schluss bietet, die zwei Bficher De aquis von Frontin,

dein Nerva im J. 97 das Amt eines curator aqua-
rum ubertragen batte, was ffir jenen der Anlass

zur Abfassung des Buches war (praef. 1. 2), das

aber erst nach dem Tode Nervas veroffentlicht

wurde (vgl. II 93. 102. 118).

Der Chronograph von 354, Polemius Silvius

und Cassiodors chronicon sind nach Mommsen
Chron. min. I bezw. II citiert. Die ubrigen ver-

einzelten Notizen sind bei den entsprechenden

Gelegenheiten angegeben. Tacitus batte den Plan,

nach Abfassung der Historien gleich die Fort-

setzung, eine Geschichte Nervas und Traians, zu
sebreiben (hist. I 1); aber er wandte sich dann
frfiher der Zeit von Augustus Tod bis zu dein

Zeitpunkt zu, wo die Historien einsetzen, und ist

nicht mehr zur Ansffihrung seines frfiheren Planes

gekommen. In gewissem Sinn als sein Fortsetzer

ist Ammianus Marcellinus zu betrachten
,
der die

rOmische Geschichte von Nerva an verfasste (XXXI
16, 9), aber in diesen Teilen nicht erhalten ist.

Auch das Werk des Marius Maximus, der als Nach-
folger Suetons die Biographien der Kaiser von
Nerva bis Elagabal schrieb, ist verloren gegangen.

b) Von Inschriften Nervas ist die gehaltvollste

CIL XI 5743, aus der wir seine Laufbahn bis

zum ersten Consulat kennen lernen. Recht zahl-

reicb im Verkaltnis zur Dauer seiner Regierung
sind die Inschriften, die seinen Namen als Kaiser
nennen, darunter namentlich viele Meilensteine

;

vgl. die Indices zum CIL und CIG. Dessau

Inscriptiones Latinae selectae I 273—281. Stadt-

rOmische Inschriften : CIL VI 950—954 ;
Suppl.

31213. Militardiplom CIL X 7890 = III p. 861
dipl. XVIII, vgl. p. 1967 dipl. XXVI. Andere
Inschriften sind bei Gelegenheit erwahnt. Die
Papyri aus der Zeit Nervas haben weder ffir die

Geschichte noch fur die Zeitbestimmung Bedeu-

tung. Die wichtigsten Mtinzen bei Eckhel VT
403—411. Cohen II 6 p. 1—15 (die Citate im

• Text geben die Nummern an). Griechische Mtin-

zen bei Mionnet und in den englischen Mfinz-

katalogen zu den einzelnen Stadten.

II. Nervas Lebensgang bis zur Kaiserwabl.

M. Cocceius Nerva wurde am 8. November (CIL
12 p 255. 276f. VI 10050) urn das J. 35 (s. Ab-
schnitt Illf) in der umbrischen Stadt Narnia ge-

boren (Viet, Caes. 12, 1. Epit. de Caes. 12, 1).

Er stammte aus einer senatorischen und neupatri-

cischen Familie (Dio ep. LXVII 15, 5. 6; letz-

i teres ergiebt sich auch daraus, dass er nach CIL
XI 5743 salius Palatinus war; kaum richtig ist

daher die Bemerkung bei Eutrop. VIH 1, 1, dass

er nobilitatis mediae gewesen sei); sein Stamm-
baum lasst sich drei Generationen weit zurtick-

verfolgen. Sicher bezeugt ist, dass der Jurist

M. Cocceius Nerva Nr. 14, der von 24—33 n. Chr.

curator aquarum war, sein Grossvater war (Frontin.

de aqu. II 102); danach war wohl M. Cocceius

Nerva, der Consul des Jahres 718 = 36 (Nr. 13),
1 sein Urgrossvater und der von den Juristen als

Nerva fUius bezeichnete (Nr. 15) sein Vater. Auch
seine Mutter Sergia Plautilla (CIL VT 31297)

gehSrte einer senatorischen Familie, den Octavii

Laenates, an. Falschlich wird L. Cocceius Nerva
(Nr. 12) als sein Grossvater bezeichnet, Porphyr.

ad Hor. sat. I 5, 27 p. 256 ed. Holder.

C.s Laufbahn erfahren wir aus der Inschrift

CIL XI 5743 (aus Sassoferrato). Nerva trat zu-

erst in das Priestercolleg der salii Palatini ein,

*war VIvir turmafe eq(uitum) B(omanorum)]
und dann [quaestor] urbanus. Die Angabe der

Inschrift triumpbalih(us) [ornamentis] honoratus
wird durch Tac. ann. XV 72 bestatigt und naher

erklart. Nach der Unterdruckung der pisonischen

Verschworimg im J. 65 liess namlich Nero wie
nach einem siegreich beendeten Krieg die Trium-
phalomamente an (P.) Petronius Turpilianus, an

Ofonius Tigellinus und an C. erteilen
;
jedoch

wurde diesem und Tigellinus noch die Auszeich-

nung zuteil, dass ihnen ausser der tiblichen Trium-
pbalstatne am Forum noch je eine zweite im Kai-

serpalast errichtet wurde. Damals war C. Praetor

designate, er hat sonach im J. 66 die Praetur

bekleidet. Er wurde dann noch sodatis [Augu-
stalis] und augur-, auch war er patrmus einer

Stadt, vielleicht von Sentinum. Zweimal vor seiner

Thronbesteigang ist Nerva zum Consulat gelangt,

jedesmal als Consul ordinarius; zum erstenmal

im J. 71 mit Kaiser Vespasian cos. Ill (s, die

Consularfasten
;
ausserdem Frontin. de aq, II 102

und z. B. CIL VI 1984. X 4734. 5405. Ephem.
epigr. I 161 nr. 177), als consul iterum im J. 90
mit Domitianus cos. XV (ebd.

,
ferner CIL VI

621. 2067. Xn 2602 = Dessau 2118 [nach seiner

Thronbesteigung gesetzt]
;

vgl. Plin. paneg. 90,

der wahrscheinlich darauf anspielt : habuerat hime
honorem perieulis nostris divus Nerva).

So sehen wir Nerva erst als Freund Neros,
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dann auch von den Flaviern entschieden begim- Nachfolgers schliissig geworden sein
;
lhre Wahl flel

stigt da ihm die Ehre znteil wurde, beidemal auf Nerva erst dann, als die Unterhandlungen

mit dem ieweiligen Kaiser zugleich den Consnlat mit mehreren anderen Miinnem gescheitert waren.

bekleiden zu durfen. Urn so liberraschender ist Schon daraus ergiebt sich das Zufallige, das in

es dass er schon drei Jahre nach seinem zweiten der Wahl dieser PersOnlichkeit liegt, und es kann

Consulat von Domitian, dem er, wenn wir Apol- demnach nicht behauptet werden, dass Nerva in

lonins von Tyana bei Philostr. vit. Ap. VII 33, den Angen der Verschworenen in jeder Hmsicht

146 glanben durfen, treu ergeben war, in die Ver- die geeignetste PersOnlichkeit fur den Kaiserthron

bannung nach Tarent geschickt wnrde, ja nur war.

mit knapper Not dem Schicksal so vieler vor- 10 Die Seele der VerschwOrung gegen Domitian

nebmer Manner unter Domitian entging, hinge- und zugleich der Erhebung Nervas zum Kaiser

richtet zu werden (Dio ep. LXVII 15, 5f. Philostr. waren der Gardepraefect T. Petromus Secundus

vit. Ap. VII 8, 132 ;
die Zeit ergiebt sich aus VIII und Domitians Kammerer und Gunsthng (In. Clau-

7 160: 38 Jahre nach Neros Regierungsantritt ;
dins) Parthenius ;

unter ihren Helfern werden ge-

damit stimmt annahernd, dass Apollonius nach nannt der kaiserliche Freigelassene Stephanus,.

seinem VerhOr vor Domitian und nach einer liinge- der den ersten Streich gegen den Kaiser tulirte,

ren Reise iiber Sicilien im Sommer 93 01. 218 Parthenius Frcigelassener Maximus dann Sigerms

bei den olympischen Spielen erscheint, Philostr. (identisch mit Saturim bei Suet. Dom. 17 i), der

a a 0 VIE 16, 167 ;
da Domitian aber nach gleichfalls Kammerer war, der Corniculanus tlo-

achtmonatlicher Abwesenheit erst im Januar 93 20 dianus und der Freigelassene a hbelhs Enteilus;

aus dem Sannatenkriege nach Rom zuriickgekehrt aber selbst des Kaisers (xernahlin Domitia Lon-

war [vgl. Gsell 226f.] ,
so war das VerhOr mifc gina nnd der zweite Gardepraefect Norbanus waren

Apollonius nnd die kurz zuvor erfoigte Verbannnng in das Complot verwickelt. Die That gelang ;
Domi-

Nervas in der ersten Halfte des J. 93; fur dieses tian wurde am 18. September % n Chr. ermordet

Jahr linden wir auch bei Hieron. a. Abr. 2109 (Suet. Dom. 16. 17. Dio ep. LXVII 15. 17 Phn.

= 93 die Notiz mbilium .... quosdam .... in paneg. 92. Eutrop. VIII 11 - Euseb Hieron

emlium misit). Die Ursache der Verbannung chron. ad a. Abr. 2112 — Oros. VII 10, 7. 11, 1;

erfahren wir aus Philostr. a. a. 0. VTI 8, 132. vgl. Eutrop. VII 23, 6. Viet. Caes. 11, 7. Epit.de

11133. Er und zwei andere Manner, (Ser. Come- Caes. 11, Ilf. Tertull.apolog.3o. Zosim. 1 b, 7.

lius Scipio Salvidienus) Orfltus und (M. Mettius?)30 Snid.s. Ao/isziaros ;
das genane Datum ist aus bnet.

Rufus wurden als der Herrschaft wiirdig bezeich- Dom. 17 und Philocal. CIL 25o. 272, neuer-

jiet und waren dalier Domitian verdachtig, der dings auch aus Not. d. mm 1894, 96 vgL mit

alle drei unter der Anklage der Verschwfirung Plin. paneg. 92 bekannt
;
vgl. auch CIL VI 47z

;

verbannte, Orfitus spater sogar totete (Suet. Dom. eine besonders reiche Legende bildete sich fiber

10); ein ahnlicher Gmnd ist bei Syncell. I 649 den Tod Domitians hinsichthch der Vorausver-

nnd Suid. s. Ao/tsnavos angegeben
;

vgl. auch kiindigung des Tages, ja der Stunde und der Art

Mart. XII 6, Ilf. tu mb prineipe duro Tempori- seines, Todes; Dio ep. LXVU 18, 1. 2 teilt erne

busmm malis ausus es esse bonus. Es ist fast darauf bezllgliche Vision des Apollonius von iyana

selbstverstandlieh, dass man spater mit beliebter mit, die ausffihrlich bei Philostr. vit Apoll. Vlll

Vaticinatio ex eventu zu berichten wusste, eine 40 26f. vgl. VII 9, erzahlt ist, citiert bei Zonar. XI

Weissagung der Astrologen, die dem Nerva die 19 p. 61 Dind.; Syncell. I 655 und Kedren. 1

Herrschaft voraussagte, sei daran schuld gewesen, 431 berichten, dass Apollonius auch das Ernie

und diese Version flndet sich bei Dio. Das eine Nervas vorausesagt habe; ahnlich nennt Kedren.

aber kann wahr sein, dass Nerva nur der Prophe- I 430 den bei Dio ep. LXVII 16, 3 ungenannten

zeiung eines andem ihm wohlwollend gesinnten Astrologen Askletario [Suet. Dom. 15] ,
der tur

oder von ihm bestochenen Astrologen das Leben die Vorausverkfindigung von Zeit und Art seines

verdankte, dass er ohnedies in wenigen Tagen Todes von Domitian bestraft worden sei
,
durch

sterben wurde (Dio a. a. 0.), und vielleicht hat Missverstandnis Nerva; eine andere Weissagung

gerade dies zu der Bildung der Legende Anlass von Seiten des Larginus Proculus bei Dio ep.

gegeben. Schon nach ganz knrzer Zeit aber scheint 50 LXVII 16, 2. Kedren. a. a. 0. Jo. Antioch. P HU
er wieder die Verzeihnng Domitians erlangt zu TV 579f., 107. Georg. Monach. Ill 134, vgl. Bois-

haben; denn sonst kOnnte Martial nicht im J. 94 sevain Herm. XXII 162f.; ferner Suet. Dom. 14).

in so schmeichelhafter Weise von ihm sprechen Wohl wnrde im ersten Augenbhek, als die Wache,

(IX 26; hingegen erscheint VIH 70 unmittel- von der Schreckensbotschaft alarmiert, herbeihef,

bar vor der Verbannung geschrieben zu sein). der Mfirder Stephanus niedergemacht ;
aber da

Jedenfalls finden wir ihn znr Zeit der Ermordung die beiden Gardepraefecten (Norbanus sehloss sich

Domitians wieder in Rom (Dio LXVII 15; dass seinem Collegen an) die VerschwOrung begiinstigt

hier die Thronerhebung Nervas unmittelbar mit hatten, so beruhigten sich die iruppen, wenn

seiner Gefahrdung durch Domitian in Zusammen- anch nur allmahlieh (Suet. Dom. 23. V ict Caes.

hang gebracht wird, ist nur eine Folge der schon 60 11, 9—11 ;
Malal. 267 nnd Chron Pasch. I 468f.

erwahnten tendenzifisen Version; die fabulose bringen die erfundene Nachncht, dass em Volks-

Nachricht bei Viet. Caes. 12, 2, dass er zn den aufstand deshalb ansgebrochen sei, weil Domitian

Seqnanern geflohen und dort von den Legionen im Inppitertempel ermordet worden sei) mit dem

zum Kaiser ausgerufen worden sei, kann nur der nenen Zustand der Dingo. C. war dadurch Kaiser

-Merkwfirdigkeit halber hier Erwahnung finden). geworden.

Die VerschwOrer, die dem Leben des grausamen III. Die Regierung Nervas. a) Name unu

und allgemein verbassten Monarchen ein Ende Titel. Sein Name als Privatmann lautet J*. Goe-

inachten, mussten vorher fiber die Person seines eeius Nerva (CIL XI 5743; bei Angabe seines
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ersten und seines zweiten Consulats CIL VI 621.

1984. X 4734. 5405 ; nur auf einer Inschrift, die

semen zweiten Consulat angiebt, aber offenbar

nach seiner Thronbesteigung gesetzt ist, CIL XTT
2602 = Dessau 2118, wird cr imperator Nerva
genannt und allein als Consul angeffihrt). Als
Kaiser heisst er Imperator Nerva Caesar Augu-
stus (auf Inschriften und Mtinzen), seltener Im-
perator Caesar Nerva Augustus (z. B. CIL HI
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licher Rachsucht diente (Plin. epist. IX 13, 4),

fnrderte seine Opfer
;
mehrere Delatoren

, darunter
(M.) Palfnrius Sura (Schol. Iuven, IV 53) und der
Philosoph Seras, wurden getOtet (Nerva griff hierin

auf Vcrffigungen des Kaisers Titus zurfick, Plin.

paneg. 35), aber schbesslich obsiegte Nervas ver-

sOhnlichcr Cbarakter und zugleich seine kluge
Erwagung; auch die Vorstellungen des Consuls
(suffectus Ti. Catius Caesius) Fronto blieben nicht

216. 3006. X 6820. 6824. 6826). Nachdem er 10 ohne Wirknng auf ihn (Dio ep. LXVIH 1—3).
im J. 97 den Ehrenbeinamen Qermanicus erbalten

hatte und zum Imperator acclamiert worden war
(s. u.), hicss er gegen Ende seiner Regierung mit
vollem Namen und Titel Imp. Nerva Goes. Aug.,
Germanieus, ponlifex maximus

,
tribimiciae po-

testatis II, imp. 11, eos. IV, pater patriae, vgl.

CIL V 4314 und Cohen 85—98. Als Anomalie
muss es betrachtet werden, dass er auf einer un-
edierten Inschrift aus Lagina als Kaiser noch mit

So hflrte die Verfolgung der Anhanger Domitians
auf, und es konnte sogar geschehen, dass wir
Manner, die unter Domitian die beruchtigtesten
Angeber gewesen waren, wie (A. Didius Gallus
Fabricius) Veiento, unter den intimeren Gasten
des Kaisers sehen (Plin. epist. IV 22, 4—6. Epit.
de Caes. 12, 5) und den verfichtlichen M. Aquilius
Regulus, der unter Nerva, wenn anch nicht ge-
ehrt, so doch geduldet wurde, noch im J. 100 im

seinem Vor- und Geschlechtsnamen genannt ist. 20Senat finden (Plin. epist. I 5. II 11, 22). Ander-
) in TT AHOA in4 nnf A V*n ^ 1... Li. „ .3 * T) J A * J.Z 1 •Procfomul) in CIL II 4724 ist nur Abschreibe-

fehler; diesen Titel hat sich Nerva, der Italien

wahrend seiner Regierung nicht verliess, nirgends
beigelegt. Bei Schriftstellern wird er gewOhnlich
Nerva, auch Cocceius Nerva (z. B. Hist. Aug.
Aurel. 14, 6. 42, 4) oder divus Nerva, zu Leb-
zeiten Nerva imperator und Nerva Augustus
(Frontin. de aqu. pr. 1) genannt.

b) ErsteRegierungsmassnahmen. Nerva konnte

seits hatte die Rescission der Acte Domitians die

erfreuliche Wirkung, dass viele unschuldig Ver-
bannte zuruckgerufen und ungerecht confiscierte

Gfiter zuruckerstattet wurden (Dio epist. LXVHI
I, 2. 2, 1. Euseb. Hieron. a. a. 0. Oros. VTI
II, 2; Beispiele dafur sind C. Inlius Bassus, Plin.

epist. IV 9, 2, Iunius Mauricus, ebd. I 5, 10. 15.

16. IH 11. 3; vgl. Tac. Agr. 45, Valerius Lici-

nianus, ebd. IV 11, 14; vgl. Suet. 8 [sein Exil
sich gleicb anfangs nicht des ungetrfibten Besitzes 30 wurde

,
da er nicht ganz unschuldig gewesen zu

seiner Herrschaft erfreuen. Kaum war er zum Kaiser
ausgerufen, so- erscholl das unbegrundete Gerficht,

Domitian lebe und werde sogleich berbeikommen.
Nur der kraftigen Einwirkung des Parthenius
gelang es, den alten Mann, der deutliche Spuren
des heftigsten Schreckens zeigte, zu ermutigen,

so dass er alsbald seine Zuversicht wieder ge-

wann (Epit. de Caes. 12, 2). Als er zum ersten-

mal in den Senat kam, wurde er durch laute

sein scheint , nur gemildert]
,
Arria und Fannia

LPlin. epist. Ill 11, 3. VII 19, 6. 10. IX 13,

5] ,
vielleicht auch Mettius Modestus [Plin. a.

a. 0. I 5, 5; vgl. Dessau Prosopogr. II 373
nr. 404], ferner der Rhetor Dio Cocceianus aus
Prusa, vgl. Dessau Prosopogr. imp. Rom. II

13 nr. 78 und H. v. Arnim Leben und Werkc
des Dio von Prusa, 305ff.

;
eine spatere Version

erst meldet, dass auch der Apostel Johannes aus
freudige Kundgebungen begrfisst. Das Geffihl 40 seiner Verbannung in Patnios, wobin er angeblich
,1 T>_1 * T>.£_ • p i ^ ... , , ..der Erleichterung, der Befreiung von einer unauf-
horlich schwebenden Gefahr, der jedermann znm
Opfer fallen konnte, das war die allgemeine Stim-
mung, die Domitians Ermordung zunachst erzeugte

;

wer immer sein Nacbfolgersein mochte, war sicber,

Anklang zu finden; umsomelir Nerva, von dem
man Milde hoffte, ja vielleicht nur Schwache er-

wartete. Wie sehr dies aber anderseits seine Stel-

lung erschwerte, das erkannte am besten sein treuer

unter Domitian habe geben miissen, damals be-

freit worden sei und sich nach Ephesus begeben
habe, Euseb. Hieron. a. a. 0. Euseb. hist. eccl.

Ill 20, 8 = Kedren. I 434f. = Georg. Monach.
Ill 134 = Malal. 268 = Chron. Pasch. I 469.

Hieron, de vir. ill. 9. Suid. s, Aogeuavos und
Nepftag

;
Clem. Alex, quis div. salv. 42 ist kein

directer Beweis daffir, vgl. H. Ziegler bei Keim
Rom und das Christentum 194—196). Im Grunde

Freund Arrius Antoninus, der inmitten des all- 50 genommen derselbe Gedankc leitete den Kaiser,
gemeinen Jubcls den Staat zu seinem neuem Herr-
scher begluckwiinschte, diesen selbst aber wegen
der Cbernahme einer so schweren Bfirde bedanerte
(Epit. de Caes. 12, 3. Hist. Aug. Pius 1, 4).

Noch in derselben Senatssitzung wurde Domitian
geaehtet. die Damnatio memoriae in vollem Uni-
fang gegen ihn znr Anwendung gebraebt (Plin.

paneg. 52. Suet. Dom. 23. Dio ep. LXVIH 1,

1. 2. Lactant. de moil pers. 3. Macrob. I 12,

wenn er Manner, die sich unter Domitian batten

verborgen halten miissen , wieder zum Betreten

der politischen Laufbahn veranlasste. So zog er

seinen persfinlichen Freund, den ehrwfirdigen, fiber

80 Jahre alten L. Verginius Rufus, der nach einer

ruhmvollen Vergangenbeit ein Menscbenalter in

stiller Zurfickgezogenheit gelebt hatte, aus der

Vergessenheit hervor und liess ihn seinen dritten

Consulat als Consul ordinarius im J. 97 zugleich
37. Euseb.-Hieron. Chron. a. 2113. Euseb. hist. 60 mit dem Kaiser selbst antreten, der gleiehfall:
- TIT Clf\ CA TT" .1 . • Ml I A T» , » . , . . . . „ ° t xr.rrr.
Peel, in 20, 8. Hieron. de vir. illustr. 9. Procop.
anecd. 8. Syncell. I 653 ;

auf Inschriften ist Do-
mitians Name fast ausnahmslos eradiert). Wie
es fast jedesmal bei solchen Gelegenheiten zu ge-
schehen pflegte, so wnrde auch dies zum Ausgangs-
punkt massloser Verfolgungen genommen. Der
Sturm der Leidenschaften, der da entfesselt war,
und der manchem aueb zur Befriedigung person-

cos III wurde (Plin. epist. II 1. Dio ep. LXVIII
2, 4. Frontin. de aq. II 102. Mart. XI 4). Aller-

dings hat Rufus diese Auszeicbnung nicht lange

fiberlebt, da er noch im selben Jahre starb, wor-
auf Nerva das Andenken des Toten durch ein

funus publicum ehrte (die Leicbenrede liielt der
damalige Consul Cornelius Tacitus, Plin. a. a. 0.

;

fiber das Jahr hat zuletzt Hirschfeld Rh. Mus.
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1896, 474f. geschrieben; vgl. auch J. Asbach ^l. Bpit de Caes.
Nma

P
Mcht

“ll
UnS

’ - LRerwinden; \mmer deutlicher ward to,
KOln 1896, 127. 191). ... j se;ne eiffene Kraft nicht ausreicbe, die Herr-

Blos die Pnvilegien und wohlthatigen Stif- ^assseeeg
entschloss er sich zu dem

tunsen die yon Domitian herstammten, warden scnalt zu iunren. ou e
heereiflichenZS

Zi Damnation nieht beriihrt, sondern sogar tedeutsmen rnsaner Lage be^eitdc^

ansdriicklich alszu Recht bestehend erklart. Plm un

^

ge
8 jiingere, ’kraftigere Schaltern

ad Trai. 58 Beil., ygl. Mommsen St.-B. II*
de

3

n G
g
eei^etsten dazu Melt er

^ Die Adoption Traians
;

Nerva war, wie schon 10 X™
erwahnt, yon Anfang an emer schweren Aufgabe • I

' ernannte. Um die Adoption mfig-

gegenfibergestellt. Dazu kamen noch emzelne
8 gestalten, vollzog er sie vor

Uniuhen and VerschwOrungen gegen ibn. Die icMt jeierlic
8 d dem c itol

Nachricht von Domitians Tode gab dem Statt- dem ARardes iuppiL^ P
p g 7_10 . 28.

halter yon Syrien Anlass zu emem Empflrungs-
( Eutron VIII 1, 2. Viet. Caes. 13, 1.

yersuch (Plin. ep. IX 13, 11), der aber jedenfalls - • •

ttber dje Analogie dieser

niedergeschlagen wurde, wir wissen nicht wann Epit. de Caes. 1 , ,
c

Galb;l V„L i)i c-

nnd auf welche Weise. Ebenso fand an der Donan Adoption mit to P™ “
, f138j 2 .

eine Erhebung statt, die durch das Eingrei e
Traian damals Legat von Germania superior

des Bedners Dio yon Prusa im Keime erstickt 20 dass lraian damais i,eg ^ zur Zeit

wurde (PMlostr. yit. soph. I 7; v. Arnim a. a. war folgt aus Hist
^ ^ -m Koll];

0. vermutet, dass sich die Scene in Vimmacium von Ne T d
^ C aes. 13, 3, da hatte

abgespielt habe, das ware also im Lager der Enteop. vin
^ ^ eben schon ein hoheres

legio VII Claudia). Auch in Bom bildete sic

T,T„„ flT, qni arisches Imperium iiber ganz Germanien,

im J. 97 eine VerschwOrung gegen sem Leben, mter Augustus oder

die aber gleichfalls feMging. (C.) Calpurnras Cras- a
. A n v„i H e n z e n Ann. d. Inst,

sus (Frufi Licinianus) wagte den Versuch Nerva ^ H er^ g 339, 2;

zu stiirzen, indem er die boldaten durch unge ,
•

aucb baulI1| wie Mommsen St.-B'.

heure Versprechungcn fur sich gewann; s°ra® u 3^159 1 annimmt, ein Untcrschied zivischen

triebe warden jedoch aufgedeckt
rmanion und der des L. Aelins

schfichterte die V erschworenen durcli die nur bei seiner Eew
begtanden fibrigens war in dieser Zeit

dieser Gelegenheit bewiesene Lnerschrockenhei
pjrsus Servianus Statthalter

vOllie ein Er begniigte sich damit, Crassus samt sicner senon l,. 1

seiner Gattin (Agedia Qurntma, CIL VI
23

r

^
er

ygl

U
dagegen Th. Bergk Zur Gesch.

31724) nach Tarent zu yerbannen (Dio ep. LXVIII VHI 28 0
, ^

g^^g und f(jlg€nd

3, 2; vgl. 2, 3 . Epit. de Caes. 12, 6
), „

P
„ Wcstd Ztschr. Ill 13 ;

dass Traian erst

selbst unter Domitian eme Zeit lang hatte leben A „ , •

96 oder Anfang 97 nach Ger-

mflssen ;
der Senat tadelte seine allzugrosse Milde, y

^pscMckt wurde zeigen Mommsen Herm.
obwohl Nerva hierin nur den zu Beginn “er

. f^erauTr 17 Asbach a. a. 0. 24f.

Regierung geleisteten Eid befolgte, wonach er 40II , • „ jjj 454 mit Hinweis auf

Senatoren auf keinen Pali toten zu lassen yer-
& | 94) nocb sicherer wird dies

sprach (Dio ep. LXVIII 2, 3; vgl. Giesen 11). ' b
f „ oseu/0 fueras, was in diesem

Gefahrlicher war ein anderer Aufstand der m aus
Traians Ver-

offener Auflehnung gegen die Autontat des Kai- Z^immenhang *
Die

sersbestand. Caspcrius Aelianus, der schon unter hdtn jgXrSerbst des J. 97 statt

Domitian Gardepraefect gewesen war, wurde es Adoption fa d m P
plin _ neg 10 . g

unter Nerva nochmals, als Nachfolger des Nor-
i-ai'

r3emass nicht’ gleichzcitig, aber wohl unmittel-

banus. Der nun schQrte, kaum zur Macht ge- N ,8 ,
'

f- i
, dje Erhebung Traians zum

langt, den niemals ganz zuruckgedriingten Un- bar danach erfMgt^.die Erneou g^ & & 0 . ;

mut der Praetorianer gegen die Mfirder Domitians, 50 Mitregent (
'

rwirrt
1

di f. Erziiblung dahin,

dessen Tod thre Hoffnungen auf em ausgiebiges Vi t. Ca«
1| y Abdankun| Nerva*

Donativum zu mchte gemacht hatte. In ent- dass er uies1 b » 6
Lactant de mort. pers. 18).

scMedenem Aufruhr verlangten die Garden die ^alt; der^lbe t^ L V

Tatung aller Schuldigen. Nerva war wohl durcli-

r̂ ^JJ r̂ato
h
r et censors tribu-

aus nicht gewillt, die Manner, denen er seme stmiU oSa pariter et statim fac-
Herrschaft yerdankte, der Wut der Praetorianer zu mcme

g acb eb̂ ancb seinor Zeit der

p
opfem, aber die drohende flaltung der zum Au&ser- J

einer der Adoption ziemlich gleich-

li; sten entschlossenen Soldaten flOsste lhm Schrec en
erfolgten Erhebung zum Mitregenten einige

ein, der ihn wieder ganzhch ubermannte.
so kOnnen sie doch

als er sich dann gewaltsam bezwang, hatten weder 60 “c.^e

pXiziehun| yon Dio ep. LXVIII 3, 4 und
die wordigen Worte, die er an Me Meuternden

anders
g
gedeutet werden, als dass nach

richtete, noch die auf Erregung yon Mitleid schlecht 4 1 mdrt JS
e

-

gener Miichtvoiikommenheit
berechnete Selbstpreisgebung lrgend eine Wrrkung

, b Adoption die Erteilung der pro-

die Hauptanstifter der Ermordung Domitians, Se- aussesprocnenen i

erfolgte, da sie

enndus und Parthenius, mussten fallen. Nicht consulans^
In5 .

genng damit zwang Aelianus den Kaiser noch nur dure
-p- V Vonnte vgl

zu der Demtitigung, den Soldaten dafiir effentlich taative des aiser,
j)urcb diese ' Acte

zu danken (Dio ep. LXVin 3, 3. Viet, Caes. 11, Mommsen St-R. 1153. Durcli
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wurde also Traian Nervas rechtlicher Nachfolger,

er nahm jetzt das Cognomen Nerva an mit gleich-

zeitiger Abwerfung seines Vor- und Gentilnamens
(Dios Bericht ep. LXVTII 3, 4, dass C. bei der

Adoption den Namen M, Dlpius Nerva Traianus

ausgesprochen habe, ist nicht als Document zu

nehmen; diese Namensform ist nicht gut denk-

bar und ware iiberdies in dem vorliegenden Fall

eine eigentiimliche Prolepsis) und erhielt den dem
kaiserlichen Prinzen zukommenden Caesar-, aber

nicht den Augustustitel, das Imperium maius oder

die hchere proconsularische Gewalt mit dem Wir-
kungskreis in Germanien, wo er sich eben be-

fand, und das er wahrend der Regierung Nervas
nicht verliess (s. 0 .) , und endlich Anteil an der

tribunicischen Gewalt, wie ja die Inschriften

TVaians zeigen, dass seine tribunicische Gewalt
von dieser Zeit an gerechnet wird (z. B. CIL III

Snppl. p. 1970, dipl. XXX; CIL VI 451 beweist

nichts dagegen). Da zur selben Zeit die Nach-
richt von einem in Pannonien fiber die Sueben
erfochtenen Sieg eintraf, nahm Nerva den Sieger-

beinamen Qermanicus an, den auch Traian erMelt.

Auch wurde dieser wie fiblich zum Consul ordi-

narius zugleich mit Nerva fur das J. 98 designiert.

Die Umstande, unter denen Nerva auf die

Adoption und Annahme zur Mitregentschaft ver-

flel, zeigen deutlich, dass er sich bei seiner Wahl
in erster Linie von der Wiirdigung persOnlicher

Tfichtigkeit leiten liess, unbekfimmert daxum,

dass es auffallen musste, wenn zum erstenmal ein

Nichtitaliker zur Herrsehaft berufen wurde (Dio

LXVin 4, 1.' 2). Ansdriicklich wird betont, dass

Traian mit dem Kaiser nicht verwandt war (Plin.

paneg. 7. Dio ep. LXVIII 4, 1 ; hier ist auch

gesagt, dass Verwandte Nervas vorhanden waren),

und was von sonstigen freundschaftlichen Be-

ziehungen Traians zu Nerva mitgeteilt wird, kann
nicht zuviel Anspruch auf Glaubwfirdigkeit er-

heben (nach Lyd. de mens. IV 23 p. 81f. Wfinsch
ware Traian zum erstenmal dadurch in ein gfin-

stiges Verhaltnis zu Nerva getreten, dass er ihm
sein Vorstadthaus zum Geschenk anbot; eher

mOchte man annehmen, dass Nerva, wie aus Plin.

paneg. 89 hervorzugehen scheint, mit Traians

Vater M. Ulpius Traianns befreundet war, der

aber wahrscheinlich schon vor der Adoption seines

Sohnes gestorben war). Das allerdings mag rich-

tig sein
,
dass L. Licinius Sura, ein Landsmann

Traians, den Kaiser auf dessen hervorragende

Eigenschaften aufmerksam machte (Epit, de Caes.

13, 6 ).

Da Traian zur Zeit seiner Adoption in Ger-

manien war, musste er durch eine Botschaft des

Kaisers verstandigt werden (Dio ep. LXVin 3, 4

;

dass Nerva hiebei das homerische Wort Tlaeiav

Aavao! spa daxova 00 T01 jielsaaiv gebraucht habe,

ist wohl Ausschmfickung
,

bezeichnet aber die

Stimmung ganz treffend; Dessau Prosopogr. HI
409 nr. 308 vermutet ansprechend. dass sich Ve-

stricius Spurinna unter den Abgesandten befun-

den habe). Wahrscheinlich bei dic-ser Gelegen-

heit erhielt er von seinem Adoptivvater eine kost-

bare geschnittene Gemme; wenigstens hat spater

Hadrian, als sie ihm wieder von Traian geschenkt

wurde, aus diesem Umstand Hoffnung auf die

Thronfolge geschOpft (Hist. Aug. Hadr. 3, 7).

Damals nun war sein Vetter Hadrian unter den-

jenigen , welche die Glfickwfinsche der verschie-

denen Truppen und Provinzen an den neuen Mit-

regenten zu fiberbringen hatten; er wurde als

Tribun der legio V Macedonica in Moesia in-

ferior deren Abgesandter zu Traian und blieb dann
gleich in Germanien als Tribun der in Mainz
stationierten legio XXII Primigenia p. f. (Hadr.

2, 5 ;
vgl. 2, 3 und CIL III 550 = Dessau 308.

Henzen a. a. 0.); in dieser Stellung konnte

er bald danach den Tod Nervas und die Thron-

erhebung Traians diesem trotz der Ranke seines

Schwagers (L. Iulius Ursus) Servianus als erster

melden (Hadr. 2, 6).

Die Thatsache der Adoption ist auf Munzen
nicht eigens erwahnt, kommt aber auf den In-

schriften Traians und der folgenden Kaiser bis

Caracalla zum Ausdruck, die eine nur vorfiber-

gehend unterbrochene
,
aber von Septimius Se-

verus an Active Descendenzreihe bildeten, und in

deren Genealogie Nerva als Ahnherr erscheint.

Nerva hat so durch sein Vorgehen nicht nur un-

mittelbar Gutes gestiftet
,
sondern auch fur die

Folgezeit durch sein Beispiel ein Princip inaugu-

riert, das fur den Bestand und die Regierung des

Reiches von der grOssten Bedeutung war. That-

sachlich linden wir sowohl bei den Zeitgenossen

als auch in den spiiteren Quellen diese Adoption

vom Standpunkt der Staatsnotwendigkeit beurteilt

(Dio a. a. 0. Hist. Aug. Aur. 14, 6 . Eutrop.

VIII 1, 2), vor allem aber von Plinius in einer

dem Zwecke des Panegyricus entsprechenden Weise
fiber Gebfihr hervorgehoben (paneg. 6 . 7. 11).

d) Germanenkriege. fiber einen unter Nervas

Regierung gefuhrten Krieg liegen drei ganz ver-

sclnedenartige Zeugnisse vor. Plinius erwahnt

Siegesnachrichten aus Pannonien, die an dem Tage
von Traians Adoption in Rom einlangten (Plin.

paneg. 8 . 16. Kedren. I 433f. = Georg. Monach.

m 134), auf einer Inschrift wird ein bellurn Sue-

bicum unter Nerva genannt (CIL V 7425 =Des-
sau 2720), und endlich steht durch Mfin zen und
Inschriften fest, dass Nerva und Traian seit Ende
97 den Beinamen Germawicm ffihren (CIL V
4314. VI 952. X 6651. 6820. 6824. 6826. Eckhel
VI 408. Cohen 11. 53. 82—98), und dass Nerva

schon damals auch zum Imperator acclamiert

wurde, daher imp. II heisst (CIL VI 952; Suppl.

31213. Eckhel a. a. 0. Cohen 82—84; die

Verleihung des Imperatortitels an Traian bezeich-

net nur das proconsularische Imperium, hat aber

nichts mit der Ausiufung zum Imperator zu thun;

daraus ergiebt sich, dass die Vorgange in Ger-

manien, von denen Plin. paneg. 56 spricht, und
die zu einer Imperatorenacclamation Traians wah-

rend seines zweiten Consulats im J. 98 ffihrten,

erst in die Zeit von Traians Alleinherrschaft fallen).

Diese in keinem ausseren Zusammenhang stehen-

den Nachrichten sind am wahrscheinlichsten in

der Weise zu verbinden. dass wir annehmen, der

Sieg in Pannonien sei fiber die Germanen, und
zwar fiber die Sueben erfochten worden

,
gegen

die auch unter Domitian an der DoDau gekampft

worden war (vgl. dazu und zum folgenden Momm-
sen Herm. Ill 116ff.). Einzelbeiten aus diesem

Kriege sind uns nicht bekannt (J. A s b a eh Westd.

Ztschr. Ill 2J> bezieht willkurlich die Stelle bei

Tac. Germ. 41 auf diesen Krieg; dass die c. 38
—45 der bald danach entstandenen taciteischen
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Schrift von Anspielungen auf die Zeitereignisse

nicht frei sind, vgl. Hirschfeld Ztschr. f. d.

Osterr. Gymn. XXYIII 1877, 815f.
,
wird aller-

dings nicht bestritten werden kOnnen). In diesen

Rahmen passt aber weniger hinein der milita-

rische und politische Erfolg, den Vestricius Spu-

rinna am Bhein errungen hat (Plin. ep. II 7, 1.

2), und den Dessau a. a. 0, schon mit Rfick-

sicbt auf das hobe Alter Spurinnas der flavischen

Zeit zuweist (vgl. fiber die Kriege gegen die Ger-

manen in den J. 97 und 98 Mommsen Herm.
Ill 39f. Asbacb Bonn. Jahrb. LXIX 3—6

;

Westd. Ztschr. Ill 12— 15. H. Schiller Jahres-

ber. XXVIII 354f., deren Ausfiihrungen mir nach

dem oben Erklarten zum Teil unrichtig erschei-

nen). Dass an dem Siege fiber die Germanen
Traian einen Anteil hatte, ist trotz Kedren. I

433f. kaum anzunehmen (vgl. Dicrauer 25),

da sonst Plinius im Panegyricus ein solehes Er-

eignis mit Nachdruck verwertet hatte
,
statt nur

eine fluchtige Anspielung zu machen (paneg. 9),

aus der wir vermuten kOnnten, Traian habe den
Siegernamen Oermanieus sichselbstzuverdanken.

e) Tnnere Begierung. Nerva raachte es sich

zum Princip, seine Herrschaft auf den Senat zu

sttttzen
;

nicht nur
,
weil er sich dessen bewusst

war, dass er anders den unter so grossen Ge-
fahren errungenen Purpur kaum behaupten und
nur so das Dankenswerte des neuen Regierungs-

systems im Vergleich zum alten eindringlich vor

Augen ftthren konnte, sondern auch, weil dieser

Grundsatz durchaus in don Traditionen seiner

Familie begrfindet war. Als eine der wesentlichen

Errungenschaften des Senats muss man den Schwur
Nervas betrachten, keinen Senator toten zu lassen

(Dio ep. LXVIII 2, 3, s. S. 139). Dies hat haufig

einen der leitenden Punkte in dem Bingen des

Senats mit dem Princeps gebildet : von Titus

wurde geruhmt, dass unter ihm thatsachlich kein

Mitglied des Senats hingerichtet wurde ; aber schon
Domitian hat ein darauf bezfigliches Versprechen
abzugeben ausdrficklich verweigert (Dio ep. LXVII
2, 4); erst Traian (Dio ep. LXVIII 5, 1. 2) und
Hadrian sind dem Beispiel Nervas gefolgt (Dio

ep. LXIX 2, 4. Hist. Aug. Hadr. 7, 4; vgl. Die-
rauer 30. Mommsen St.-R. TT3 9filf.),

Die Staatsfinanzen waren beim Tode Domi-
tians in arg zerrfittetem Zustand

;
es kostete viel

Mfihe und aussergewOhnliche Mittel der Sparsam-
keit, sowie persOnliche materielle Opfer des Kaisers

(Dio ep. LXVIII 2, 2. Plin. paneg. 51 usibus

suis detrahebat, quae fortuua imperii dederat),

um den Staatshaushalt wieder ins Gleicbgewicht

zu bringen, und Nerva besass genug Erfahrung
in alien Fragen der Staatsverwaltung, um dieser

Aufgabe vollig gewaehsen zu sein. Seine Finanz-

verwaltung war mustergiltig
;

er brachte es zu-

wege, gleich nachdem die ersten Schwierigkeiten

uberwunden waren. eine Verminderung der Steuer-

lasten eintreten zu lassen
,

er konnte unbesorgt

alle ungesetzlichen Abgaben beseitigen. ja er hat

schliesslieh — und das war der grCsste Segen
seiner Begierung — eine Beibe von wirtschaft-

lichen Beformen durchffihren konnen, die auf das

Wohl der armen BevClkerungsschiehten abzielten.

Um den Senatoren mOglichst viel Anteil an der

Begierung zu gewahren , und um in seinen Be-

strebungen eine entsprechende Sttitze zu fiuden,

setzte er mehrere vom Senate ad hoc gewahlte

Cnmmissionen ein. Zuerst hatten die Vviri mi-

nuendis publieis sumptibus (Plin. paneg. 62; epist.

II 1, 9; hier wird L. Verginius Bufus als ein

Mitglied der Commission erwahnt) in dem vom
Kaiser angedeuteten Sinne ihres Amtes zu walten.

Man griff bei diesen Bestrebungen selbst zur Ein-

schrankung der Spiele und des Aufwands bei

Opfern (Dio 2,3; die Massregel kann nicht lange

bestanden haben, denn nach Plin. paneg. 46 sah

sich Nerva sogar genOtigt, die Pantomimen, die

Domitian abgeschatft hatte, wieder einzufuhren;

nach Malal. 268 = Chron. Pasch. I 469 wurden
Tierhetzen neu eingeffihrt

;
hei andem spaten Ex-

cerpten wie Zonar. Ill 64 Dind. ist angegeben,

dass Nerva die Gladiatorenspiele g&nzlich ab-

schaffte, was kaum richtig ist, vgl. F r i e d 1 a n d e r

Sittengesch. 116 298, 7. Giesen 12 bringt

damit auch die Legende Neptuno Gireens. con-

stitut. einer nicht unverdfiehtigen Mfinze, Eckhel
VI 406, in Verbindung). Aber der Erfolg ihrer

Wirksamkeit zeigte sich auch bald darin, dass

Nerva, wie gesagt, Erleichterungen in den Steuer-

leistungen eintreten lassen und selbst humanitare

Acte vollziehen konnte. Ausser der Herabminde-

rung der regelmassigen Steuern ordnete er eine

beschranktere Anwendung der ffinfprozentigen

Erbschaftssteuer an (Plin. paneg. 37—39; einige

Clauseln
,

die diesen Bestimmungen anbafteten,

hat erst Traian beseitigt), er gab nicht zu, dass

die Zuerkennung von Geldstrafen der Bereiche-

rung des Fiscus. dienen sollte und erliess sie da-

her meistens (Epit. de Caes. 12, 4); auch ver-

dankte ihm Italien die Abschaffung einer grossen

materiellen Last
,
der Vehiculatio

,
die darin be-

stand, dass jede Gemeinde der kaiserlichen Post,

die an dem Orte vorbeikam, im Bedarfsfalle Ge-

spann beizustellen verpflichtet war (Eckhel VI
408. Cohen 143f., J. 97: vehiculatime Italiae

remissa). In dieselbe Bichtung fallt auch eine

Neuerung, die er in Ansehung der Steuerprocesse

vornahm, indem er zu der bisherigen Zahl (17)

der Praetoren einen hinzuffigte, qui inter Hseum
et privatos ius diceret (Dig. I 2, 2, 32, dazu die

Worte bei Plin. paneg. 36 sors et urna fisco

iudirem adsigvat .... saepi/us rincitur fiseus,

die er freilich als Lob Traians ausspricht; vgl.

Mommsen St.-B. II 3 226. 1023). Damit hatte

Nerva mit all den kleinen und ungerechten Mit-

teln einer habsuchtigen Finanzpolitik entschieden

gebrochen. Er schritt auf dieser Bahn nur noch

weiter durch Einsetzung wohlthatiger Stiftungen.

Dahin gehCrt vor allem die Alimentarinstitution,

deren Keime vielleicht schon auf Domitian zu-

rfickgingen (vgl. As bach Kaisertum und Verf.

189f.
;
das Edict, das Nerva erliess, um alle Wohl-

thatigkeitsacte Domitians zu legalisieren
,

Plin.

ad Trai. 58, spricht anch zu Gunsten dieser An-

sicht), und die unter Nerva auch noch nicht voll-

standig ausgebildet wurde
,

aber seiner kurzen

Begierung ein bestimmtes Geprage giebt. Die

Einrichtung bestand darin, dass er in den meisten

Stadten Italiens ffir die Erziehung der freige-

borenen (vgl. Mommsen St -R. Ill 447f.) Kinder

unbemittelter Eltern Beitrage aus der kaiserlichen

Kasse anssetzte (Epit. de Caes. 12, 4; Mfinzen

mit der Umschrift tutela Italiae Eckhel VI
408. Cohen 142, aus dem J. 97). Die Kosten
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fur diese Anstalt brachte er in der Weise auf,

dass er ein ffir allemal eine bestimmte Summe
auswarf und ffir die einzelnen Stadte bei ver-

schiedenen Grundbesitzern hypothekarisch sicher-

stellen liess, d. h. die Grundbesitzer erhielten ein

Kapital, das wahrscheinlich unkfindbar war, und
von dem sie nur die Zinsen aus dem Ertragnis

des Boaens, auf dem die Hypothek lastete, jahr-

lich an den Fiscus zu zahlen hatten. Die Hohe
des Fonds war so berechnet, dass die von den
Grundbesitzern zu entrichtenden Zinsen auch bei

einem niedrigen Zinssatz ausreichten, um die Er-
• fordernisse dieser Stiftung zu decken (diese Art
der Anlegung des Stiftungskapitals lasst sich bei

Nerva allerdings nicht direct nachweisen, sondern

nur durch Analogieschluss nach dem uns genau
bekannten Vorgang Traians ermitteln

;
auch Plin.

epist. VII 18 berichtet genau, wie er bei seiner

Alimentarstiftung zu Werke ging; vgl. Momm-
sen Herm. Ill 101). und so bedeutete diese Mass-

j regel zugleich auch eine Unterstutzung der kleinen

Grundbesitzer. Schliesslieh hatte Nerva dabei

wohl auch noch den Zweck im Auge, der ttber-

handnehmenden Ehelosigkeit und der dadurch
verursachten fortschreitenden EntvOlkerung Ita-

liens vorzubeugen. Dieser Zweck wurde mit der

Zeit auch erreicht, weil die folgenden Kaiser diese

Verffigungen weiter aufgriffen, und weil das Bei-

spiel der Kaiser lebhaften Wiederhall bei Priva-

ten fand (Plinius that dasselbe nicht nur fur seine

Person, epist. I 8. II 5 ; vgl. OIL V 5262, son-

dern empfahl es auch andern zur Nachahmung,

.

VII 18; andere Beispiele privater Muniflcenz in

dieser Form mehrfach auf Inschriften erwahnt,

Buggiero Diz. epigr. I 408f.
;

vgl. Hirsch-
feld Verw.-G. I 114— 122. Mommsen St.-B.

II 3 1079f. Marquardt-Dessau St.-V. II 2

141—147. Herzog 337. Kubitschekin Bd. I

S. 1484ff. und die fibrige dort verzeichnete Lit-

teratur). Ein anderes Mittel zur Hcbung der

Landwirtschaft suchte und fand Nerva darin, dass

er die alten Landverteilungsgesetze von neuem
ins Leben rief (Dig. XLVII 21, 3, 1 ist von einer

lex agraria Nervas die Rede; Karlowa Rom.
Rechtsgesch. I 624 weist darauf hin, dass dieses

Gesetz keine lex data
,

sondern formell ein Co-

mitialgesetz ist
;
vgl. auch Mommsen St.-B. II 3

883. 995, wo er seine friihere Ansicht [Abh. d.

sachs. Ges. d. Wiss. 1857, 391] andert, der sich

Kuntze Cursus d. rGm. Rechts I 188 ange-

sclilossen hatte). Er erwarb umfangreiche Lan-

dereien und liess sie, wieder durch eine senato-

rische Commission, den Armen in entsprechend

vielen kleineren Tcilen anweisen (Dio 2, 1 ;
vgl.

Lachmann Rflm. Feldmesser 133; die Com-
mission wird auf der Inschrift eines ihrer Mit-

glieder. CIL VI 1548 , ad agros dividend-os ge-

nannt: Plin. epist. VII 31. 4 gebraucht den Aus-

druck emendis ditidendisque agris : aus dieser

Stelle erf'ahren wir auch, dass Q. Corellius Rufus
in der Commission war, wiihrend der dem Bitter-

stand angehiirige Claudius Pollio nur als Bei-

helfer des Corellius erwahnt wird). Vielleicht

hangt damit zusammen die Verstarkung einiger

italischer Colonien wie Verulae (ROm. Feldmesser

239) ,
Scyllaciuin (CIL X 103 eolmiia Minerria

Nervia Augusta Seolacium
) ;

aber auch in andern

Teilen des Reiches nahm er Neugrtindungen von

Colonien vor (z. B. Sitifls in Mauretanien
,

das

vollstandig colonia Nerviana Augusta Martialis

veteranorum Sitifensium heisst, vgl. CIL VIII

p. 722), und mehrere Stadte, namentlich im
griechischen Osten, verdankten ihm materielle Oder

politische Vorteile (Epit. de Caes. 12, 4; Zeugnis

daffir legen auch die erhaltenen Ehrungen ffir

den Kaiser in den betreffenden Stadten ab; da-

zu gehoren unter anderen, soweit wir wissen, Ci-

tium in Cypem, CIL III 216 [vgl. 12103]. S.-

Ber. Akad. Mfinch. 1888, 309
,
Beroea in Make-

donien, der er den Namen einer Metropolis ver-

lieh, vgl. Marquardt St.-V. I 2 319, 16, und
Lagina in Carien, zufolge der schon erwiihnten

unedierten Inschrift
;
was fiber Anazarba bei Ma-

lal. 267f. und Suid. s. ’Avalidgfiai; steht, sebeint

ein so confuses Gemenge nicht zusammcngehOriger

Dinge zu sein , dass diese Notiz nicht zu ver-

werten ist). Unverkennbar ist gleichwohl als ein

durchgangiger Zug aller dieser Massnahmen die

besondere Ffirsorge ffir Italien und die mOglichst

starke Herbeiziehnng des Senats zu ausserordent-

lichen Regierungsgeschfiften (vgl. Mfinzen mit dem
Revers providentia senatus

,
Cohen 129). In

gleicher Weise wie ffir die arrae LandbevOlkerung
Italiens sorgte Nerva auch ffir den hauptstadti-

schen Pobel durch Frumentationen (plebei urbanae

frumento constitute) Eckhel VI 406f. Cohen
127 aus dem J. 97

;

dass die Frumentationen

zugleich mit den Spielen [s. o.] anfangs abge-

schafft und erst spater wieder eingeftthrt wurden,

glaubt Mommsen ROm. Tribus 193) find durch

ein Congiarium, wahrscheinlich aus Anlass seiner

Thronbesteigung (congiarium populi Romani
Eckhel VI 404. Cohen 37—39, Ende 96.

Chronogr. v. J. 354). Die Freigebigkeit des Kaisers

im allgemeinen rfihmt Plin. paneg. 43. Vermut-

lich um auch Gemeinden zu wohlthatigen Stif-

tungen zu veranlassen, gestattete er ihnen, Legate

anzunehmen, Ulpian. frg. 24, 28. Dig. XXX 122

pr.
;
117.

Auch von andern Seiten des Offentlichen Lebens,

denen Nerva seine Aufmerksamkeit zuwendete,

wird mehreres fiberliefert. Wie so viele, musste

auch er gegen den Luxus cinschreiten (Dio 1, 1.

2. 1; vgl. Plin. paneg. 51; fraglich ist, ob sich

Martial. XII 15 auf ihn oder Traian bezieht, vgl.

Friedlander z. St.); auch erliess er ein Verbot,

Sclaven zu Eunuchen zu machen (Dio 2, 4; ein

ahnliches Gesetz war schon von Domitian ausge-

gangen , Suet. Dom. 7. Dio ep. LXVII 2, 3.

Philostr. vit. Apoll. VI 42, 252. Mart. VI 2, 5f.

IX 6, 4f. 8, 7f. Aminian. Marc. XVIII 4, 5. Cassiod.

n 139. Dig. XLVIII 8, 6 datiert nach einem Con-

sulnpaar in einern nicht bekannten Jahr unter Do-

mitian), und beschrankte die Heirat unter Verwand-

ten (Dio a. a. 0.). Anklagen wegen Gottlosigkeit

liess er nicht zu, wie er ja fiberhaupt die Delatoren

verfolgte (Dio 1, 2; s. o,), namentlich aber verbot

er die Verleumdungen wegen Bekenntnisses des

jfidischen Glaubens, die unter Domitian sehr in

Schwung gewesen waren, und beschrankte die

Judensteuer ausschliesslich auf diejenigen, welche

sich offentlich zum Judentum bekannten (Mfinzen

mit der Legende fisci Iudaici calumnia sublata,

Eckhel VI 404. Cohen 54—57, aus den J. 96

und 97: fiber die Verfolgungen unter Domitian

vgl. Suet, Dom. 12). Vgl. die Zusammenstellung
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lei Han el Corp. leg. 67—69; hinzuznftigen ware

Dig. XL 15, 4 (Verfiigung fiber Erbschaftsprocesse).

In jener Zeit war die Entfaltung reger Bau-

thatigkeit ein so gewichtiger Factor derBegierungs-

thatigkeit des Kaisers geworden, dass sich ihr auch

Nerva nicht entziehen konnte, obwohl sein spar-

samer Sinn ihm hierin gewisse Grenzen auferlegte.

Dem entsprach es wohl, dass er die Aufforderung

ergehen liess, ihn auch in diesem Bestreben zu

nnterstfitzen (Plin. ad Traian. 8, 1; dass mtmi-

fiemtia- sich hier nur auf Bauthatigkeit bezieht,

geht aus dem Zusammenhang der Stelle selbst

hervor und wird auch durch den Gebrauch Plin.

paneg. 51 bewiesen; vgl. auch Martial, ep. 2, 7

und die von Friedliinder z. St. angeffihrten Be-

lege, sowie Sittengesch. Ills 206 gegen Momm-
sen Herm. Ill 101, 4). So bildete seine Massi-

gung einen wohlthuenden Gegensatz zu der von

wahnsinniger Eitelkeit dictierten Bauwut Domi-

tians. Vor allem verdankte Bom dem Kaiser

Nerva den Ausbau eines neuen Forums, dessen

Mittelpunkt der Tempel der Minerva bildete. Die

Anlage des Forums geht freilich schon auf Do-

mitian zurfick, worauf auch die Widmung des

Tempels an Minerva, die besondere SchutzgOttin

Domitians, hinweist; aber Nerva erst hat den Ban
vollendet (Suet. Dom. 5. Viet. Caes. 12, 2. Eutrop.

VII 23, 5. Viet. Caes. 9, 7; vgl. dazu Jordan
Topogr. I 2, 449, 17. Hieronym. a. 2105; hier

ist im Katalog der Bauten Domitians auch das

forum Tra/iani angeffihrt
,

ebenso verwechselt

dieses mit dem Nervaforum Viet. Caes. 13, 7

;

auch im Mittelalter wurde das Nervaforum forum
Traiani genannt, vgl. Duchesne Melanges d'arch.

et d'hist. IX 346—355; Mart. I 2, 8 nach dem
Tempel auch forum Palladium genannt; die Er-

wahnung im ersten Buch Martials zeigt auch, dass

der Bau des Forums spatestens 86 begonnen wurde

;

seine Vollendung fallt zufolge der Dedieations-

inschrift CIL VI 953 und p. 841 = Ephem. epigr.

IV 779 a, verbessert CIL VI Suppl. 31213, in das

J. 97 oder Anfang 98, s. S. 150); der Minervatempel

und der anstossende Teil des Nervaforums sind dar-

gestellt auf frg. 116 der Forma urbis Bomae; vgl.

Jordan Topogr. I 2, 449—452; Herm. IV 240

-247. 263-265; Forma urb. E. 27f. t. XVII.

Gsell Essai sur le regne de Domitien 105—107).

In der Anlage dieses Forums bewies der Archi-

tekt grosse Geschicklichkeit, indem er den ganz
schmalen Baum zwischen dem Augustus- und dem
Vespasiansforum vortrefflich auszunfitzen verstand.

Mitten dnrch fiihrte eine Strasse, weshalb das

forum Xervae auch den Namen forum transi-

torium erhielt (Hist. Aug. Alex. 28, 6. 36, 2.

Macrob. I 9, 13. Serv. Aen. VII 607. Not. region.

IV, Jordan Topogr. II 547; reg. VIII p. 552

forum Xervae
;

Pol. Silv. I 545 in seiner ver-

wirrten Aufzahlung glaubt, dass forum, transi-

torium verschieden sei von dem forum Xervae-,

bei Viet. a. a. O. ist die Lesart forum .... per-

vium = transitorium schon von Arntzen z. St.

gegen die Emendation Xervium verteidigt worden

mit Berufung auf Martial. X 28, 3f., wo der Aus-

druck in derselben Bedeutung allerdings nicht

vom Forum, sondern vom Ianustempel gebraucht

ist). Hier wurde auch ein Heiligtum des Ianus

qnadrifrons errichtet, dessen Bild angeblich schon

nach der Eroberung von Falerii nach Bom ge-
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hracht worden war, (Io. Lyd. de mens. IV 1.

Martial. X 28. Stat. Silv. IV 3, 9f. Serv. a. a. O.

;

vgl. Macrob. a. a. O.).

Es ist anzunehmen, dass Nerva bei einer der

hiiufigen Tiberfiberschwemmungen, die sich auch

unter seiner Begierung ereignete (Epit. de Caes.

13, 12), kraftig unterstutzend eingriff. Zu den

Strassenbauten, die auf Nerva zurfickgehen, ge-

hfiren u. a. die via Tiburtina et Valeria (CIL

IX 5963. 59681), die Ausbesserung der Via Appia,

und zwar namentlich Trockenlegung des sog. De-

cennovium (CIL X 6813. 6818. 6820. 6822. 6824

—6826. 6828f. 6832. 6859. 6861. 6871—73; vgl.

Barnabei Not. d. scavi 1895, 29f.), und die

Strasse von Puteoli nach Neapel (CIL X 6926

—

6928); die Strasse im Eheinthal wurde von ihm
begonnen, von Traian vollendet (Korr.-Bl. d. westd.

Ztschr. 1899, 521). Von ihm erst wurde, viel-

leicht im Zusammenhang mit dem Sieg in Pan-

nonien, die Strasse zwischen Save und Drau an-

gelegt (CIL III 3700); ebenso warden von ihm
Wegbauten in Kleinasien (CIL III 68961 6899.

7192. 121581 CIG II 3482 = Bull. hell. X 403)

und Spanien ausgeffihrt (CIL II 4724) und solche

in Afrika in Verbindung mit der Militarposten-

anlage zum Schutze der Grenzen, Comptes rendus

de l’acad. des inscr. 1891, 293. CIL VIII 10016,

vgl. p. 859.

Seine Ffirsorge fur Wasserleitungen erfahren

wir aus verschiedeneu Stellcn in der Schrift de

aquis von Frontin (vgl. namentlich II 87—89),

den Nerva als Curator aquarum eingesetzt hatte.

f) Tod. Bald nach dem Antritt seines IV. Con-

sulats, den er im J. 98 zugleich mit Traian Con-

sul H bekleidete (Plin. paneg. 56. 57. 59), starb

Nerva, der bereits alt und leidend war, in Bom
in seiner Villa in den sallustianischen Garten, am
25. Januar 98 (Dio 4, 2. Euseb. Hieron. a. Abr.

2113. Epit, de Caes. 12, 11. Eutrop. VIH 1, 2).

Dass er schon zu Zeit seiner Thronbesteigung im
Greisenalter stand, wird ubereinstimmend berichtet

(Dio 1, 3. Eutrop. VIII 1, 1. Viet. Caes. 12, 2. 3);

aber die Angaben fiber sein Lebensalter gehen

stark auseinander. Nach Epit. de Caes. 12, 11

starb er im 63., nach Eutrop. VIII 1,2 = Hieron.

a. Abr. 2113 im 72. Jahr seines Lebens. Dios

scheinbar genaue Bestimmung seiner Lebenszeit:

65 Jahre 10 Monate 10 Tage (4, 2 = Kedren. I

433; nach Malal. 268: 71 Jahre) ist abzulehnen,

weil sie mit dem Geburts- und Todesdatum Nervas,

das wir sichcr kennen, im Widerspruch steht; so-

mit hatte man sich nur zwischen der Angabe der

Epitome und der Eutrops zu entscheiden. Von

diesen beiden ist aber jene vorzuziehen, weil es

dazu am besten passt, dass Nerva im J. 66 Praetor

war; denn es ist bei ihm, der in der Gunst Neros

stand, anzunehmen, dass er sobald als gesetzlich

mCglich, das ist im 30. Lebensjahr. oder wenig

spater zur Praetur zugelassen wurde (vgl. Klebs
Prosopogr. I 430); thatsachlich war er damals

knapp 30 Jahre alt, wenn wir die Annahme der

Epitome gelten lassen
,

dass er zur Zeit seines

Todes im 63. Lebensjahr stand; er war demge-

mass am 8. November 35 geboren. Als sein Todes-

tag wird der 25. Januar 98 angegeben Chron.

pasch. I 469; auf genau dasselbe Datum kommt
man, wenn man zum Tage seiner Thronbesteigung,

dem 18. September 96, die bei Eutrop. VIII 1, 2
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mit 1 Jahr 4 Monaten 8 Tagen bestimmte Dauer

seiner Begierung hinzurechnet. Freilich geben

Clemens Alex, strom. I 21, 144, dessen Zahlen-

angaben sonst zuverlassig sind, und Epit. de Caes.

12, 1, die speciell fiber Nerva gut unterrichtet

ist (aber hier auch die falsche Nachricht von einer

gleichzeitig stattgehabten Sonnenfinsternis giebt,

vgl. O p p ol z e r Kanon d. Finsternisse 126), fiberein-

stimmend 10 anstatt 8 Tage an, was zum 27. Januar

ffihren wurde; aber das ersterwahnte Datum dfirfte 1(

doch den Vorzug verdienen, da es in dieser Form

die Gewiihr einer von den andem Quellen, deren

Spuren sich in unserer tlberlieferung flnden, un-

abhangigen Nachricht bietet, die wahrscheinlich

auf eine sehr gute officielle Angabe zurfickgeht

(vgl. auch Gelzer Sex. Iulius Africanus II 156).

Der Ansatz Dios (4, 2 = Kedren. I 433) von 9

Tagen passt zn keinem der beiden Daten (Die-

rauer 28, 3 irrt); die Zahlen des Chronogr. v. J.

354, die hier verderbt fiberliefert sind, lassen uns 21

bei der Entscheidung dieser Frage im Stich, die

tibrigen teils ungenauen, teils willkfirlichen An-

gaben kann man ebenfalls ruhig beiseite lassen.

Zur Zeit von Nervas Tod war Traian in Germa-

nien (s. o. S. 140; vgl. auch Plin. paneg. 9); sein

Verwandter P. Aelius Hadrianus, der spatere Kaiser,

fiherhrachte ihm, wie erwahnt, als erster die Bot-

schaft. Traian liess es an der geziemenden Pietat

gegenuber seinem verstorbenen Adoptivvater nicht

fehlen; er ordnete an, dass der Leichnam auf den 3

Schultern von Senatoren zum Mausoleum des

Augustus getragen wurde, wo die Beisetzung er-

folgte (Epit. de Caes. 12, 12; die angehliche Grab-

schrift beim Mirabilienschreiber Urlichs Codex

urbis Bomae topographicus 107; vgl. Jordan
Topogr. II 436. De Bos si Inscr. Christ, urb.

Bomae II 1 p. 303; fiber das Geschenk, das Nerva

testamentarisch dem hauptstadtischen Pfibel zur

Verteilung an seiner Leichenfeier vermachte, Chro-

nogr. v. J. 354 funeraticium plebi urbanae instituit 4

&LXIIS, s.H en z en Ann. d. Inst. 1844, 1 1 . M om m-

sen Abh. d. sachs. Ges. d. Wiss. 1850, 653, 62),

und veranlasste sogleich dessen Divinisierang (Plin.

paneg. 11. Eutrop. VIII 1, 2; er wird dann allent-

halben bei Schriftstellem und auf Mfinzen, wie auf

Offentlichen und privateii Deukmalern divas lierva

genannt; Conseorationsmfinzen Eckhel VI 409.

Cohen 150—153. 160—165; Tesseren aus Anlass

der Consecration Bostowzew Bev. numisra. 1898,

472f.). Die Erwahnung seines natalis bei Philo- 5

calus und Polemius Silvius (CIL I 2 255. 2761)

beweist, dass er gefeiert wurde, solan ge der Kaiser-

cult fiberhaupt bestand (vgl. Beurlier Le culte

imperial 75); ein Zeugnis ffir diese Feier in den

J. 115 nnd 124 bietet die Inschrift des Wagen-

lenkers Crescens, CIL VI 10050.

g) Die Zahlung der tribunicischen Gewalten.

In der Zahlung der Kaiserjahre unter Nerva zeigen

die Insehriften ein Schwanken, welches sichtlich

einer Anderung in der Zahlweise zuzusehreiben 6

ist; aber es ist durch nichts bewiesen, dass diese

Anderung schon unter Nerva stattfand; wahr-

scheinlicher ist vielmehr, dass dies in den ersten

Jahren von Traians Alleinherrschaft geschah nnd

dann auf die Datierungen von Ne.rvas Begierung

Bfickwirkung hatte, die unter Traian verfasst

warden. Das feststehende in der Datierung Nervas

ist die Angabe des Consulats, da er 96 noch cos II,

97 cos III und 98 cos /Fist. Das, worauf es an-

kommt, ist nun die Frage, oh die dritte tribumeia

potestas Nervas noch bei seinen Lebzeiten bezeugt

ist. Es muss zugegeben werden
,

dass dies der

Fall ist; denn CIL III Suppl. 8703 (Salonae) giebt

sieher trib. pot. Ill, und zwar schon ffir das J. 97

an; aber dieser einen Provincialinschrift (dasFehlen

des Beinamens Germanicus kann nicht Bedenken

erregen, Siegerbeinamen werden ja oft ausgelassen r

) bei Nerva z. B. CIG I 1733. CIL IX 5969 aus

dem J. 98) steht gegenfiber das unwiderlegliche

Zeugnis zahlreicher Mfinzen aus dem J. 98 (Eckhel

VI 409. Cohen 85—98) und Ende 97 (Eckhel.

VI 408. Cohen 82—84) und ebenso mehrere In-

schriften aus derselben Zeit (CIL V 4314 aus dem

J 98 VI 952 Ende 97; in VI 953 [vgl. Ephem.

epigr. IV 779a] hat Hfilsen CIL VI Suppl. 31213

unzweifelhaft richtig wieder trib. pot. 11 einge-

setzt, oh aber die Inschrift aus dem J. 97 oder 98

3 ist, d. h. oh dort cos III oder cos IIII gestanden

hat, ist weniger sieher; auf einigen Insehriften

aus dem J. 98 und Ende 97 ist die Zahl der trib.

pot. wie hauflg ansgelassen, so CIG I 1733. CIL

IX 5969 und II 956) ,
die alle die II. trib. pot.

zahlen. Die zwei einzigen Insehriften, wo ausser-

dem trib. pot. Ill sieher fiberliefert ist (selbst-

verstandlich kennen hier alle die Insehriften nicht

herangezogen werden, die gerade in der Uherliefe-

rung der Zahlen Unsicherlieit aufweisen), CIL X
0 6820. 6824, sind Meilensteine , die unter Traian

im J. 100 gesetzt sind, wo also hOchst wahr-

scliemlich das damals angenommcnc System in

der Zahlung der Begierungsjahre hinterher auch

auf Nerva angewendet worden ist (das Schwanken

in der Zahlung auch unter Traian, Mommsen
St.-B. IIS 800, 1, zeigt auch, dass diese Ande-

rung erst unter ihm eingetreten ist, und dazu

passt es, dass die Provincialmfinzen von Syrien,

Kappadokien und Cypern seit Traian die neue

0 Zahlung nach dem tribunicischen Neujahr be-

folgen, Eckhel IV 418. B. Pick Ztschr. INumism.

XIV 314. 337; der von Mommsen vermutete

sehr plausible Beweggrund Nervas kann ebenso

fur Traian gelten). Es kann demnach als ziem-

lich gut beglaubigt angesehen werden, dass Nervas

erstc tribunicia potestas vom 18. September 96 bis

17. September 97, die zweite trib. pot. vom 18. Sep-

tember 97 bis zn seinem Tode (25. Januar 98)

reichte. Dass auf keinen Fall schon mit dem

,0 10. December 96 die nene Zahlung begonnen hat,

wird noch weiter bestatigt dnrch die Masse der

Insehriften nnd Mfinzen, wo die einfache trib. pot.

auch noch im J. 97 erseheint
,
sowie durch den

Umstand, dass andererseits nur eine Inschrift aus

dem J. 97 vor der Designierung zum vierten Con-

sulat die Angabe der zweiten trib. pot. enthalt tCIL

II 4724; dagegen freilich eine stattliche Anzahl

von Mfinzen, Eckhel VI 408. Cohen 8—10. 22.

33_36. 5 Of. 70 - 74. 81. 1021 117—120. 124.

126, die also zwischen dem 18. September 97 und

der Designierung zum nachsten Consulat gepragt

sein mfissen); vgl. zur ganzen Frage auch Momm-
sen St.-E. ns 7991

h) Personlicnkeit. a) Ausscres. Die Schilde-

rungen, die wir fiber Nervas KOrperbeschaffenheit

besitzen, gelten fast nur fur die Zeit seiner Eegie-

rung, also in seinem Greisenalter. Zur Zeit seine;

Thronbesteigung war er freilich fiber sein Alter
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hinaus schwach und kranklich. Wie sehr die yon jener Sorgfalt und Angstliehkeit, die ihn in

physische Schwache nachteilig auf seine Regie- allem beherrschte. Schon als Senator trat er

rungsthatigkeit wirkte und Mangel an Energie, immer nur zaghaft das angebotene Amt an; er

sowie Untuchtigkeit zur Polge batte, geht schon fiirchtete, den Anforderungen desselben nicht ent-

aus der Geschickte seiner Regierung hervor. Dio sprechen zu konnen (Philostr. vit. Ap. VII 33,

1, 3 und Epit. de Caes. 12, 6 berichten im Ein- 146. VIII 7, 160. 27; freilich aussert hier Apol-

klang miteinander, wie oft starke Gemiitserregungen lonius sein Urteil vor Domitian nicht ohne Neben-
bei ihm arge Ubelkeitcn im Gefolge batten

;
aucli absicht

;
moderatus Eutrop. VIII 1, 1. Viet. Caes.

nach Philostr. vit. Apoll. VIII 7, 160 war sein 12, 1. Epit. de Caes. 11, 5, vgl. Suet. Dom. 23;
KOrper von Krankheiten zerriittet

,
unter denen 10 gravitas Hist. Aug. tyr. trig. 6, 6). Auch Un-

auch sein Gemiit litt. Moglicherweise fand des- eigenniitzigkeit zeichnete ihn in hohem Masse aus,

lialb der Astrolog, der ihm unter Domitian durch wie sein Verhalten gegeniiber (Ti. Claudius) Atti-

Prophezeiung seines angeblich unmittelbar bevor- cus (Herodes) beweist, dem er einen von diesem
stehenden Todes das Leben rettete (Dio LXVn gefundenen ungeheuren Schatz iiberliess, eine im
15, 6), leichter Glauben. Die Miinzbilder zeigen Vergleich zu dem Verfahren der vorhergehenden
Nerva natiirlich anch nur als Kaiser. Sie bilden Kaiser geradezu unerhflrte Freigebigkeit (Philostr.

die zuverlassigste Quelle fur die Kenntnis seiner v. sophist. II 1, 2 = Zonar. XI 20; vgl. Martial.

Gesichtsziige; ihnen zufolge hat er einen ganz XI 5 recti reverentia . ... et aequi). Dass dieser

charaktcristischenAusdruck: einen langhchenKopf, Mann von niichtemer, einfacher Denkart sich auch
eine iibermasssig lange, gebogene Nase, dichtge- 20 dichterische Lorbeeren zu erwerben bemiiht hat,

locktes langes, in den Nacken herabreichendes wiirden wir nicht vermuten, wenn es nicht zu-

Haar; sein Gesicht ist bartlos und schmal, mit fallig uberliefert ware. Nero, dem er sich durch
moroser Miene; die ganze Physiognomie macht diese Seite seiner Thatigkeit empfahl, nannte ihn
auch hier den Eindruck der Kranklichkeit. Von den Tibull seiner Zeit, allerdings ein Vergleich,

zwei Statuen, die ihm in der Zeit seines kraf- der, wenn iiberhaupt ernst zu nehmen, auf bios

tigsten Mannesalters errichtet wurden, ist bei Ta- stoffllcher Gemeinschaft zu beruhen scheint, wie
citusdie Rede (s. 0. S. 134); als Kaiser beschrankte denn thatsachlich die stillen Ereuden des Land-
er die Aufstellung seiner Statuen, indem er ver- lebens durchaus seinen Neigungen entsprachen.

bot, ihn durch goldene Oder silberne Bildnisse zu Auch in seinen Dichtungen konnte er seine an-

ehren (Dio 2, 1). Erbalten sind nur mehrere sehr 30 geborne Bescheidenheit nicht verleugnen, die ihn
gute Biisten; doch ist nicht bei alien die Echt- verhinderte, hOheren Schwung zu erreichen (Martial,

heit festzustellen
,

vgl. J. J. Bernoulli Rom, VIII 70; vgl. IX 26. Plin. epist. V 3, 5; ad
Ikonographie II 2 (1891), 67—73; die schone Traian. 8 win! cine oratio pulcherrima des Kaisers
sitzende Colossalstatue im Vatican (Bernoulli erwahnt). Seine Ereundschaft mit Mknnern, wie
69 nr. 4 ,

der Kopf T. XXIII abgebildet) wird Apollonius von Tyana und Dio von Prusa beweist,

mit Unrecht fur Nerva in Anspruch genommen. dass er auch griechischer Bildung nicht abhold war.
Bei Malal. 267 fehlt auch von Nerva nicht die y) Sonstiges. Die wenigen verstreuten Notizen,
iibliche Korperbeschreibung, die aber, ebcnfalls die sich fiber Nervas Privatleben erhalten haben,
wie iiblich, grOsstenteils erfunden ist (er lasst z. B. sprechen nicht sehr zu seinen Gunsten, sind aber
Nerva bartig sein). 40 durchaus nicht ganz unverdachtig. So wird Viet.

f) Charakterund Fahigkeiten. Sein wenigstens Caes. 13, 10 ihm gleich Traian Trunksucht vor-

im Greisenalter schwachliches Wesen ist im Vor- geworfen; doch ist der Text an dieser Stelle cor-

stehenden gekennzeichnet worden; doch kann man rumpiert. Dass Suet. Dom. 1 ihn als Knaben-
nicht behaupten

,
dass wir im fibrigen von ihm schilnder hinstellt

,
diirfte auf Schmahschriften

ein gentigend klares Charakterbild gewinnen. So- gegen Domitian zuriickgehen. Der Preundeskreis,
wold die einzeliieii iiberlieferten Ziige als auch in dem sich Nerva als Privatmann bewegte, setzte

was iiber seinen Charakter unmittelbar geurteilt sich aus Personen der verschiedensten Stande zu-

wird, tragt ein zu einseitiges Geprage. Seine sammen, denen er auch als Kaiser die Freund-
Sehwache erscheint in freundlicherem Licht, wenn schaft bewahrte. Eine grosse Zahl davon kennen
man seine vielfach erprobte Milde und Nachsicht 50 wir. Als sich Apollonius von Tyana vor Do-
darauf zurfickffibrt

;
sie artete aber auch, wie ge- mitian zu rechtfertigen hatte, da bildete die

zeigt wurde, bisweilen in Feigheit aus und braebte Freundseliaft mit dem kurz zuvor verbannten C.
ihn in unwiirdige Situationen (vgl. PUn. jianeg. 8 und mit Orfitus und Rufus (s. S. 135) den wesent-
imperator qui reverentiam amiserat). Um so lichsten Anklagepunkt, Philostr. v. Apoll. VIII 7,

grosser musste seine Selbstbeherrschung sein, wenn 160; vgl. VII 8, 132. 32, 145. VIII 27f. Der jungere
er in Augenblicken, wo Rettung nur durch Stand- Plinius erfreute sich der Zuneigung Nervas (Plin.

haftigkeit zu erreichen war, Mut an den Tag legte, epist. VII 33, 9 wird ein Gliickwunschschreiben
wie er dies nach der Aufdeckung von Crassus C.s an Plinius aus dem J. 93 erwahnt), der ihn
VerschwOrung that, Dass Leutseligkeit und Be- nach seiner Thronbesteigung zum Praefectus aerari

scheidenheit seinem sanften Wesen (Martial. XII 6, 1 60 Saturni machte (vgl. Mommsen Herm. HI 89f.)

mitissimus [dasselbe von Traian. 9, 1]. Plin. und ihm auch sonst eine Reihe von Gunstbezeu-
paneg. 6; lenis Iordan. Rom. 266) nicht fern gungen erwies (Plin. epist. n 13, 8; vgl. ad Trai.

lagen, lksst sich leicht denken. Zutritt hatte zu 4, 2). Nocli als Privatmann scheint er auch ein

ihm jeder, seinen Kaiserpalast bezeichnete er entschiedener GOnner Martials gewesen zu sein

selbst publicarum aedium nomine (Plin. paneg. (Martial. VIII 70. IX 26); als er Kaiser geworden
47

1 . Eimnfitig hervorgelioben wird seine Ruhe war, liess ihm Martial eine Auswahl aus dem
(Martial. V 28. VIII 70, l) und sein verniinftiges, X. und XI. Buch seiner Gedichte durch Parthenius
massvolles Wesen, das aber auch nicht frei war iiberreichen, der ebenso Gttnstling Nervas blieb,
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wie er der Domitians gewesen war (Martial. XII 5 dass Septimius Severus ein Interesse daran hatte,

[und Friedlander z. St. und Sittengesch. Ill® durch flngierte Adoption von Seite des Kaisers

413]. 6. 11). Sein langjahriger Freund Dio von Marcus seine Dynastie bis auf Nerva zurfickzu-

Prusa war, wie erwahnt, in der Lage, ihm in ge- leiten (die Widmung in OIL VI 954 richtet Sep-

fahrvollem Augenblick einen wichtigen Dienst zu timius Severus an den dims Nerva, seinen ata-

leisten; aber auch fiir ihn selbst bedeutete die vus
;
vgl. Claudian. XXVIII 420 atavum Ner-

Thronbesteigung Nervas das Ende eines lang- warn), so dass noch in der Filiation Caracallas der

jahrigen schmerzlichen und entbehrungsreichen Name Nervas vorkommt : aber noch Severus Ale-

Exils. Den in seiner Heimat so gefeierten Rhetor xander liess sich als den Sohn Caracallas und

ehrte nun auch sein kaiserlicher Freund (Dio 10 Enkel des Septimius Severus bezeichnen ,
fiihrte

Chrysost. orat. 44, 6. 45, 2; v. Arnim a. a. O. also gleichfalls seinen Stammbaum auf Nerva

315 vermutet, Dio habe damals den Beinamen zuriick. Man kann daher am besten schon mit

Cocceianus annehmen diirfen). Wie er bisweilen seiner Regierung das gliicklichste Zeitalter der

neben den wurdigsten und verdientesten Mannem rflmischen Kaisergeschichte, das der Antonine, be-

der Zeit, L. Verginius Rufus, Q. Corellius Rufus ginnen lassen.

(Plin. epist. IV 17, 8), Iunius Mauricus, Arrius IV. Litteratur. Dierauer in Blidingers
Antoninus auch bedenkliche Leute bei sich auf- Untersuchungen zur rOm. Kaisergesch. I 19—28.

nahm, ist schon erwahnt worden (das Witzwort Mommsen Herm. HI 36—40. 89. 101. 116-118.

des Iunius Mauricus iiber dieses Verhaltnis Plin. 120f. Giesen De M. Coccei Nervae vita, Progr.

epist. IV 22, 4, Epit. de Caes. 12, 6). 20 Bonn 1864. C. DelaBerge Essai sur le rfigne

Dass Nerva nicht verheiratet war, lasst sich de Traian (Paris 1877) 14—22. S. Gs ell Essai

mit einem Argumentum ex silentio wahrscheinlich sur le regne de Domitien, Paris 1894, 317—337.

genug machen; wenigstens dass er keine directen Champagny- Doehler Die Antonine I (Halle

Nachkommen hatte, wird ausdvucklich zwar nur 1876) 38—46. J, Asbach ROmisches Kaisertum

von Auson. XXI 2, 54 berichtet, ist aber auch und Verfassung bis auf Traian (Koln 1896) 114

nach dem, was wir iiber die Adoption Traians — 127. Schiller Gesch. d. rCm. Kaiserzeit I 538

wissen, vollkommen sicher; Dio 4, 1 spricht von —543. Herzog Gesch. u. System d. rOm. Staats-

Verwandten, die er dabei iiberging. verfassung II 308. 334—340. 422f. Ranke
Ob Coeceia Felicula (OIL VI 15923) seine Weltgeschichte III 1, 264—271. Klebs Proso-

oder eines andern M. Cocceius Nerva Freigelassene 30 pogr. I 429f.

ist
,

sei dahingestellt ;
sichere Freigelassene von 17) M. Cocceius Nigrinus, Procurator des Kai-

ihm finden wir (um beispielshalber nur stadt- sers Caracalla (211— 217) von Britannia inferior.

rOmische Grabschriften zu beriicksichtigen) CIL CIL VII 875.

VI 15890 (Plutina). 15893. 15895. 15918 (Chry- 18) Cocceius Proculus, speculator in einer

sippus). 15929 (Carpus). 15936 (Eucolpius). Praetorianercohorte, Anfang 69 n. Chr., Tac. hist.

Wie sehr mit der Thronbesteigung Nervas der I 24. [Stein.]

Anbruch einer neuen, freiheitliclien Zeit begriisst 19) Coc(ceius ?) Bufi[nus], Legal von Arabien,

wurde (Tac. Agr. 3 primo .... beatissimi sac- Le Bas-Waddington 2070 e Adraa. [Groag.]

culi ortu
;
ebd. felieitatem temporum u. Hist. I 1 20) Cocceius Vennianus, xgariorog, Sohn des

rara temporum felicitate), geht aus gleichzeiti- 40 Cocceius Iulianus Synesius (Nr. 7), IGI 1347.

gen Kundgebungen hervor. Ahnlich wie nach [Stein.]

dem Sturz Nervas wurde auch jetzt der Libertas 21) Cocceius Verus, von Septimius Severus

ab imp. Nerva Caesare Aug. restituta ein Tempel im J. 197 oder bald nachher getotet (Hist. Aug.

errichtet (CIL VI 472; vgl. die Munzlegenden Sev. 13, 4).

libertas, libertas publiea, Romarenascens, Cohen 22) Sex. Cocceius \ibianus, XVvir sacris fa-

104—121. 1300. und unter diesem Eindruck ciundis (Ephem. epigr. VIII p. 293. CIL VI Add.

spricht wohl Plin. epist. IX 13, 4 von den primi p. 3261 und Auctar. Add., irrig Bull. com. I 1872,

dies redditae libertatis und schreibt Tac. Agr. 3 71, Inschrift aus Rom) im J. 204 n. Chr. zur

das beriihmt gewordene Wort quamquam .... Zeit der Saecularspiele (Ephem. epigr. VIII p. 282f.

Nerva Caesar res olim dissociabiles miscuerit, 50=' CIL VI 32327, 9. 14 Acta lud. saec.), Pro-

principatum or libertatem. So wird zur Charak- consul von Africa (vgl. die stadtrOmische Inschrift

terisierung seiner volksfreundlichenRegierung auch und die Inschrift aus Turris Tamalleni, dessen

ein Ausspruch von ihm mitgeteilt, dass er seine Patron C. war, CIL VIII 84, s. Palin de Lcssert

Regierung so eingerichtet habe, dass er jederzeit Fastes des prov. Afr. 205f., wo die zeitliche An-

ungefahrdet ins Privatleben treten konnte (Dio setzung zu berichtigen ist). Die seltene Verbin-

3
t

l). dung des Praenomens Sextus mit dem Gentile

Immer melir gewOhnte man sich in der Folge- Cocceius lasst denkbar erscheinen, dass C. der

zeit daran . Nervas Herrscliaft als das Beispiel Vater des Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus

einer gemiissigten
,
milden und guten Regierung (o. Nr. 1) und demnach mit einer Anicia Fausta.

anzusehen und ihn in der Reihe der guten Kaiser 60 etwa der Tochter des Q. Anicius Faustus (Bd. I

zu nennen (Hist. Aug. Aur. 42, 4; Tac. 6, 9; S. 2197 Nr. 10), vermahlt gewesen sei.

Car. 3, 3. Eutrop. VIII 1, 1. Zosim. I 7, 1. 23) Cocceia Bassula Numisia Procula, Ge-

Lactant, de mort. pers. 3; vgl. Philostr. vit. Ap. mahlin des M. Munatius Popilianus (Ehrenin-

Vn 8, 132. Synkell. 1 654; weniger hoch anzu- schrift der C„ CIL VIII 626 Mactar), nach Bor-

schlagen sind die Urteile Frontins de aq. 64. ghesis Vermutung (Oeuvres VII 513) Tochter

praef. 1 , der ihm dankbar zu sein alien Grand des Q. Camurius Numisius Iunior (o. Bd. Ill

hatte, des Plinius im Panegyricus an sehr vielen S. 1451 Nr. 3) und der Stertinia Cocceia Bassula

Stellen und Martials XII 6). So erkliirt es sich, Venecia Aeliana (den Namen der C. ergiinzte Bor-
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ghesi in der Inschrift des Numisius, CIL XI

5670 Attidium). Vermutlich dieselbe ist Nu-
inisia Q. f. Procula, deren Namen auf bei Rom
gefundenen WasserleitungsrOhren erscheint (Lan-

ciani Syll. aq. nr. 233 = CIL XV 7459), viel-

leicht ihre Tochter die auf BleirOhren und In-

schriften des gleiclien Fundortes genannte Mu-
natia M. fil. Procula (Lanciani nr. 232 = CIL

XV 7498. CIL VI 1465 = 31661 [aus dem J. 165?].

Cochlear 156

schraube dieselbe Richtung gegeben wie der Hy-

potenuse des sog. pythagoreischen Dreieckes (s. o.

Bd. II S. 1087), dessen Basis 4 und dessen

andere am rechten Winkel anliegende Kathete

3 Langeneinheiten betragt. Bei dieser Lage der

Maschine fullte sich mit der ersten Umdrehung

der unterste Teil der Schraube. mit Wasser; mit

der zweiten Umdrehung wurde gleichzeitig dieses

Wasservolumen ein Stuck weiter gehoben und der

Bull. arch, crist. 1882, 163; ein Verwandter der 10 unterste Teil der Schraube neu geffllt, Vorgange,

C. wird auch L. Fulvius Gavius Numisius Pe-

tronius Aemilianus gewesen sein, ygl. Dressel

zu CIL XV 7459).

24) Stertinia Cocceia Bassula Venecia Aeliana

s. Stertinius.

25) Claudia Sestia Cocceia Sev[e]riana s.

Claudius Nr. 441. [Groag.jClaudius Nr. 441. [Groag.j

Coccium, Station der rOmischen Strasse an

der Westkiiste Britanniens zwischen Mancunium

die mit den weiteren Umdrehungen sich so oft

wiederholten
,

bis alle Schraubengange gefullt

waren und sodann das Wasser, wie es stetig von

unten aufstieg, so auch stetig oben abfloss. Einen

Reconstructionsversuch der ganzen Maschinerie

bietet nach Newton Stratico zu Vitr. architec-

tura (Utini 1825—29) Bd. IV Taf. XV 1, wo auch

ein Tretrad eingefiigt ist, auf dessen Anwendung

man nach Vitruvs Worten ita cocleae hominibus
uoi ir wimuuw —- .

. . 14
is dl und Bremetennacum (s. d.) nach dem Itin. 20 calcantibus faciunt versattones geschlossen hat.

.

’’
- ... -T*., 1

V T* *1.1.1. TTT.-'x ™ T untarnn T7nn.i
Ant. 482 , 1 ,

jetzt Ribchester (frulier Ribble-

chester), mit erheblichen Uberresten der Mauem
und militarischen Bauten an der Mhndung des

Flusses Ribble (zwischen Manchester und Lan-

cliester), die seit dem 16. Jhdt. bekannt sind (CIL

VII p. 58); Castell der ala Sarmatarum (CIL

VII 218. 229. 230) und anderer Truppenteile (ebd.

222. 225. 227. 228). [Hiibner.]

Cocconae, Station der langs der Drau fiih-

renden Strasse Poetovio-Mursa in Pannonia su-

perior (Itin. Hieros. 562, 4: mulatto Coecoms ;

Geogr. Rav. 215, 11: Gucconis) und Heiniat eines

equss singularis und seines ebenfalls in Rom
lebenden Bruders, CIL VI 3297 : Ul.pius Cocceius

eq. s. d. n., cast.ris noth, t. Kasti, ex Pan. sup.

natus ad Aquas Balizas, pago Iovista
,

vicfoj

Coc[con]e,tibus .... [VJietor frater et lul.

Proc .... feeeru[nt] ;
siidOstlich von Pitomaca-

Carrodunum. Mommsen CIL III p. 507 und

Weiteres iiber den Lauf der vom unteren Ende

des Balkens aufsteigenden Schraubengange und

die iibrige Einrichtung der Maschine s. bei Bin ni-

ne r Technologie IV 123ff. Da einerseits die oben

bereehnete schiefe Lage der Schraube unumgang-

lich notwendig war, um das Wasser heben zu

kCnnen, andererseits die Speichen, welche Vitruv

ausdriicklich als Mittel zum Drehen erwahnt, eine

horizontale Richtung haben mussten, damit zwei

30 oder mehrere Arbeiter durch Drehung derselben

auch die Schraube in Bewegung setzen konnten,

iiberdies aber auch die Schraube, um wirksam zu

sein, mit einer gewissen Geschwindigkeit umlaufen

musste, so ist anzunehmen, dass durch ein Zahn-

radgetriebe die von den Arbeitem hervorgebrachte

Drehung um eine verticale Achse umgesetzt wurde

zur Drehung des schief liegenden Schraubenganges,

wobei zugleich durch Einwirkung eines grOsseren

Triebrades auf ein kleineres eine schnellere Dreh-

Epbem. epigr. V p. 182. Kiepert Fonnae orbis40ung der Schraube erreicht werden konnte.

antiqui XVII. Holder Altkeltischer Sprach-

schatz s. Coeeo. W. Tomaschek o. Bd. Ill

S. 2961 Nr. 18. Ruggiero Dizion. epigr. I 574.

. [Patsch.]

Cochlea. 1) Cochlea
,
xo/llag oder Sif, die

von Archimedes (s. Bd. I S. 5381) erfundene, zur

Hebung des Wassers dienende Schraube. Aus der

Beschreibung bei Vitruv X 6 (11) geht hervor, dass

biegsame Holzleisten auf einem cylinderformig ab-
l j n_n_ — • I_ n ' _ A

[Hultsch.]

2) Ein niedriges, enges Thor in den Arenen,

in denen Stierkampfe abgehalten wurden. Varro

de r. r. Ill 5 ostium habere debet hu/mile et

angustum et potissimum. eius generis, quod co-

chlea,m appellant, ut solet esse in cavea, in qua

tauri pugnare solent. So hiess auch ein Thor

im Hippodrom zu Constantinopel von seiner kreis-

runden Form 6 xoyl.iag. Procop. de bello Pers.

gerundeten Balken in einer massig aufsteigenden 50 1 24 ex 8e xa'/.aziov MovvSog gkv Staxvhgs s£>jet,

Schraubenlinie befestigt wurden. Die Dicke des evder by 6 xoyUas and xfjs ideas xa&olov xvxlo-

Kernes, um welchen diese Schraube gewunden xsgovs ovogs mvdyaoxai. [Pollack.]

wurde, betrug 1
/1 6 und der Normalschnitt der Cochlear. 1) Fur Loffel sind zwei Namen

Schraube samt dem Kerne Vs der Lange des iiberliefert
,

c, und ligula, und zwar ist C. der

Balkens, welcher den Kern bildete. Nachdem die kleinere Loffel, Martial. VIII 33, 23. 71, 10, wo

Schraube und ihr Kern durch Pichen wasserdicht es als Saturnaliengeschenk vorkommt
;

als Mass

gemacht waren, wurden sie in ein Gehause von Plin. n. h. XXIH 76 u. a., s. u. NT. 2. Dem-

diinnen Brettem, das die Schraube cylinderformig entsprechend sind auch die mehrfaeh, namcnt-

umschloss und ebenfalls wasserdicht, ausserdem lich in Pompeii, gefundenen Loffel, aus Knochen,

auch durch eiserne Reifen gefestigt war, einge- 60 Bronze und Silber, zweierlei Art: grOssere, mit
, 1 1 T71 1 . J . ! ' ^ IknnlinlinTn lloron Sf 1 ol 1T1 T1 Oil H’lPI*.

fugt. Am obern Ende des ein wenig uber das

Gehause hervorragenden Balkens wurden Speichen

durchgesteckt, damit die Schraube von Arbeitem

gedreht werden konnte. Zuletzt wurde das Ge-

hause, nachdem die untere Miindung ins Wasser
getaucht war, in einer Neigung von 36° 52' zum
Horizonte auf einem Balkengestelle befestigt oder,

-wie Vitruv es ausdriickt, es wurde der Wasser-

langlichem Bchalter, deren Stiel in einen Tier-

fuss oder in ein omamentales Motiv auslauft, und

kleinere, mit flachem, kreisrundem Behalter und

geradem, in eine Spitze auslaufenden Stiel. Un-

zweifelhaft ist letztere Form das C., welches nach

Martial. XIV 121 zum Essen von Eiera und

Schnecken diente. Entscheidend ist das pompe-

ianische Bild Helbig 1668: zwei Eier, dariiber
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der Eierbecher und iiber diesern gekreuzt zwei p. 136). 977 sind geweiht Marti Gocidio (deo

Loffel dieser Form. Wegen der Eier vgl. noch scrncto Marti Gocidio VH 286), in CIL VII 642

Petron. 33. Plin. n. h. XXVIII 19. Die Schnecken ist C. identiflciert mit Silvanus (deo Silvano Go-

ass man wohl mit der Spitze
;
ohne Zweifel mit cidio), auf den ubrigen heisst der Gott bios Goci-

Recht. leitet Martial a. O. von diesem Gebrauch dius (dem Cocidius VII 701. 800—804. 876, deus

den Namen ab. Abbildungen von C. in der sonst sanctus Coc. 953 und Ephem. epigr. HI 137 nr. 113

unbrauchbaren Schrift Pagan o La ligula, Napoli = Bruce Lapid. sept. 380 nr. 735, sancto

1830. Mus. Borb. X 46, danach Marquardt Coeideo VII 974). Als Genius valli wird er be-

Privatl. 3 314. Emele Beschreibung rOm. und zeichnet VII 886 (vielleicht auch 644 Cocidio

deutscher Altert. aus Rheinhessen, Mainz 1833. 10 Genio pr[ae]sidi v[alli]). Der Name bedeutet

Erster Bericht tiber die vom Altertumsverein nach G 1 ii c k Renos 6 ,bellator‘. Steuding
Kempten vorgenommenen Ausgrabungen, Kempten Roschers Lex. I 913. [Ihm.]

1888. Vgl. noch Becker-Goll Gallus HI 392. Cocintum promnnturium, Koxvv&os axgco-

[Mau.] xggiov, Vorgebirge an der Ostkuste der brutti-

2) Als Mass diente das C. besonders fur schen Halbinsel, zwischen Caulonia und dem sinus

Arzneien und war als solches = V21 Ae- Scylacius, jetzt Capo di Stilb. Polybios IT 14,

mina (xoxvXg) = 1/4 cyathus = 1,14 Centiliter, 5 bezeichnet es irrtumlicli als die sudlichste Spitze

Colum. de r. r. XII 21. Auch Plinius meint Italiens und die Grenze zwischen ionischem und
wahrscheinlich, wo er das C. als Arzneimass er- sikelischem Meere

;
Plinius (der III 95 auch jene

wahnt (z. B. n. h. XX 45. XXI 172), denselben 20 irrige Annahme heriihrt: Cocinthum quod esse

Betrag. In der Masstafel des Dioskorides, die longissimum Italiae promonturium aliqui e/xA-

im wesentlichen die romische Einteilung der Hohl- stumant) beschreiht HI 43 die bruttische Halh-

masse gieht, heisst dasselbe Mass eheme(s. Xg py), insel: amazomeae figura desinens parmae, ubi

im Carmen de pond. 77f. aber mystrum, und erst a medio excursu Gocynthus vocatur, per sinus

das Sechstel des Mystrum = 0,19 cl erscheint lumatos duo cornua emit,tens, Leucopetram dextra

hier als C. Ebd. 79ff. wird das System der klein- Lacinium sinistra. Eine Station Cocinto (Itin.

sten Fliissigkeitsmasse als Duodecimalteilung des Ant. 114) 22 mp. siidlich von Scylacium war
Sextarius his auf das scripulum. = V238 darge- jedenfalls ohne Stadtrecht; das Itin. marit. 490

stellt. So wird der Cyathus zur uncia, sein Viertel, nennt an entsprechender Stelle Stilida, wobl eine

das Mystrum, zum siailieus, endlich das C. als 80 Landmarke, die dem Cap seinen modernen Namen
Sechstel des Mystrum zum scripulum. Bei Isid. gegeben hat. [Hiilsen.]

ctj'mol. XVI 25 (Mctrol. script. II 116, 8 -12, Coclcaria, Ort im nordostlichen Toil von Sar

vgl. ebd. 140, 10—17) wird ein C. im Betrage dinien, 15 mp. von Olbia, Itin. Ant. 81.

von 1/20 Cyathus = 0,23 cl erwahnt, Hultsch [Hiilsen.]

Metrologie 2 116, 2. 118f. Von den griechisch Cocleo, Tab. Peut. IX 3 (Miller) zwischen

schreibenden Metrologen der Kaiserzeit wurde das Dorylaion und Philadelphia, Geogr. Rav. 111,11

C. als xo%kiagiov in ihre Masstafeln aufgenommen
(
Colleon). Nach Ramsays richtiger Verinutung

und verschiedentlich bestimmt. Hultsch Metro- (Asia Minor 168*) = Kotiaion. [Ruge.]

logie 635ff., s. das Nahere unter Koy/.idotov. Cocliensis, Beiname des Liber pater, wahr-

[Hultsch.] 40 scheinlich localer oder individualer Natur
,

auf

Cochlearium, ein Ort zum Ziicliten essbarer einer helvetischen Weihinschrift Ixibero patri
\

Schnecken. Uber die Einrichtung eines solchen Gocliensi
\

P. Severius
|

Lucanus v. s. 1. m,,

s. Varro r. r. Ill 14; es ist ein von einem Wasser- Mommsen Inscr. Helv. 329. [Aust.]

graben umschlossener, schattiger und feuchter Cocondae, ein Aboriginervolk am unteren

Platz. Ehenda auch iiber die Arten so geziich- Indus, gcgen die Wiiste hin, neben Nohundae,

teter Schnecken; vgl. hieriiber auch Plin. n. h. Megastli. hei Plin. VI 76: etwa skr. Kukunda:
1X 173. XXX 45. [Mau.] hezeugt ist jeiochiiur Icukitndha ,ein sich blahendes

Cocidi fanum, nur heim Geogr. Rav. (433, Gespenst, Kohold 1 neben kunda ,rundes Gefass*.

4) erwahnte Station der rOmischen Strasse von Unpassend vergleicht Lassen Ztschr. f. d. K. d.

Brocavum (s. Brovonacae) nach Maiae (s. d.) im 50 Morgenl. 1839 II 45, die im Mahabharata neben

nordwestlichen Britannien. Mars Cocidius ist in Darva und Abhisara erwahnten KOkanada.

Britannien vielfach verehrt worden (CIL VII In- [Tomaschek.]

dex p. 330, s. Art. Cocidius). [Hiibner.] Oocosates, Volk in Aquitanien, das sich mit

Cocidius, Beiname des Mars auf zahlreichen den Tarbelli, Vocates, Elusates, Bigerriones u. a.

in verschiedenen Gegenden Britanniens gefundenen dem Crassus ergab (Caes. h. G. IH 27, var. cos-

Inschriften, die vollstandig verzeichnet sind bei sates, vgl. den Ortsnamen Cosaj. Plin. n. h. IV
Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Der Haupt- 108 nennt sie Cocosa.tes Sexsignani. Ihre Wohn-
cnltort war vielleicht in der Gegend von Amho- sitze scheinen bei der Stadt Coequosa ( Cocosa ?

glanna (Birdoswald) CIL VII 800—804. 827 (?), Holder Altkelt. Sprachschatz I 1059) zu suchen

wo das Fanum Cocidi des Geogr. Rav. V 31 p. 433 60 zu sein, welche das Itin. Ant. 456 zwischen Aquae

(Pinder undParthey lesen Fanocodi, wahrend Terebellicae und Burdigala ansetzt (dep. Landes),

der Cod. Vat. Urb. und der Basiliensis Farwco- Desjardins Gdogr. de la Gaule II 363. O.

eidi bieten) anznsetzen ware (Hiibner CIL VII Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1896, 433.

p. 141). Die Dedicanten fast alter Inschriften ge- [Ihm.]

horen dem Soldatenstande an. Die Inschriften Coculnius. M. Coculnius Sex. fil. Quirina

CIL VII 286. 335 (= Ephem. epigr. Ill p. 128. Quintilianus (so CIL VIII 7042. 19508; Qwn-
Bruce Lapidar. septentrionale 421 nr. 826, Lesart tillianus 7041) aus Cirta in Numidien, hekleidete

unsicher). 643. 886. 914 (= Ephem. epigr. Ill die Municipal- und Priesteramter seiner Vater-
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stadt (VIII 7041 flamonium et lionores omnes,

quibus in coltmia . . Girta, patriot sua fimetus

eat-, als Dlvir setzte er dem Kaiser Commodus
die Inschrift VUi 6993 = 19417). Von seinem

Landsmann Septimius Seyerns erhielt er den lotus

claws und wurde wohl im J. 195 (wie die Sieger-

beinamen des Severus beweisen
,

vgl. VIII 306)

2uni Quaestor designiert (VIII 7041 = 19423.

7042 dem C. errichtete Inschriften). Die Ge-

mahlin des 0. hiess Vitruvia Maxima (VIII 19508,

C. setzte ihr diese Inschrift noch vor der Auf-

nahme in den Senat, da der Titel v. c. fehlt;

auch die Inschrift VIII 6955 = 19416 wird dem
C. zugehoren). Die Grahschrift eines Q. Cueul-

nius [F]or[t]unalus VIII 7322 Cirta. [Groag.]

Codani, Volk im gliickliehen Arahien, von

Plin. VI 151 neben den Arsi und Vadaei erwahnt.

Die Lage desselben ist. schwer zu bestimmen,
nach Sprenger (Alte Geogr. Arab. 52) in der

Nahe der Bucht von Abu 'Aris zu suchen. Vgl.

Glaser (Skizze 99ff.). [D. H. Muller.]

Codanns sinus nennt Mela III 31. 54 einen

grossen Meerbusen an der Nordkuste Germaniens
(super Albim) , in dem er die Insel Seadinavia
(so Miillenhoff, iiberliefert Codannovid) ansetzt.

Vgl. Plin. n. h. IV 96 mons Saevo ibi immensus
nee Riphaeis iugis minor immanent ad Cimbro-
rum usque promunturium effieit sinum, qui Go-

darnts vocatwr refertus insulis, quorum, claris-

sima est Seadinavia (var. Seatinavia) inctrm-

pertae magnitudmis (aus Mela). Miillenhoff
Deutsche Altertumskunde I 489f. II 284. 359f.

Georg Holz Beitrage zur deutschen Altertums-
kunde I 1894, 24f. [Ihm.]

Codeta, nach Paul. p. 58 ein Stuck Land bei

Rom im transtiberinischen Gebiet, so benannt
quod in eo mrgutta nascuntur ad caudarum
eqmnarum, similitudinem-, noch die constanti-

nische Stadtbeschreibung (Jordan Top. II 564.

567) nennt einen Campus Codetanus in der vier-

zehnten Region (vgl. auch Polem. Silv. 545).

Dagegen lag die Codeta minor
,
wo nach Suet.

Caes. 39 Caesar eine Naumachie gab, dem Zeug-
nisse des Cass. Dio XLIII 23 zufolge tV ‘Aqslco

nsdttp. Die Lage beider ist nicht naher zu be-

stimmen. [Hiilsen.]

Codex bedeutet ebenso wie die daneben vor-

kommende lautliche Variante caude

x

zunachst
einen Klotz vom Baumstamme, ein Scheit Holz
(Lyd. de mens. p. 14, 6: xd>8i% ... 6 pugos :uu>

avxoTg [scil. roig 'Pcopatoig] xahtzai), dann alles,

was aus Holzbrettem gefertigt ist. So sagt Se-

neca (de brev. vitae 13, 4): Claudius is fuit,

Caudex ob hoe ipsum adpellatus, quia plurium
tabellarum eontextus caudex apud antiquos vo-

catur, unde publieae tabulae codices dicimtur et

naves . . . codicariae voccmtur. Im besonderen
heisst C. die Schreibtafel, die aus einem mit Wachs
iiberzogenen Holzbrettchen bestand

; Cato bei

Fronto ep. ad Antoninum imp. I 2 p. 99 N. : iussi

caudicem proferri, ubi mea oralio seripta est.

Wenn mehrere solcher Holzbrettchen durch einen

Bindfaden zusammengebunden wurden, dann ent-

stand das Notizbuch, das gleichfalls C„ oder in

der Deminutivform codicilli (s. d.) genannt wird;
Catull im 42. Gedicht identificiert die codicilli mit
den pugillaria : das ist der pugillus, den Charisius

p. 97 K. definiert pugillus, qui plures tabellas
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eontinet in seriem consutas. In spaterer Zeit

stellte man solche Buchlein nicht nur aus Holz,

sondern auch aus anderem Material her; eine Auf-

zahlung giebt Ulpian in den Digesten XXXII 52

:

quodsi [libri] in codicibus sint membraneis vel

ehartaeeis vel etiam eboreis vel alterius materiae

,

vel in ceratis codicillis, an debeantur videamus.
Wir sehen hieraus deutlich, dass C. hier nicht

mehr das Material bezeichnet, sondern das Format:
es ist das fertige Buch, wie es durch das Zusam-
menheften tafelfOrmiger Lagen entstanden ist;

das Buchformat, das bestimmt war, im ausgehen-

den Altertum die Rolle aus dem Gebrauche zu
verdrangen. Die Hss. des Mittelalters sind dem
Aussehen nach alle codices, dem Stoffe nach zu-

nachst hauptsaehlich membranei (s. Perg am ent).

Nach seinem Inhalte hat der C. eine wichtige Be-

deutung erlangt, einmal als Buch im kaufman-
nischen Sinne (s. Codex accepti et expensi),
Soil und Haben

;
und dann als Sammelwerk recht-

licher Bestimmungen, benannt nach den Kaisern,

von denen die Herausgabe veranlasst war, C. Theo-
dosii, Iustiniani (s. d.). Litteratur: Th. Birt
Antikes Buchwcsen 95ff. Fr. Blass Palaeographie,

Buchwesen und Handschriftenkunde, Iw. v. Mul-
lers Handbuch I2 3S6ff. [Wunsch.]

Codex accepti et expensi heisst das Schuld-

buch, das jeder RCmer fuhrte und dessen richtige

Fuhrung als Ehrensache gait, Cic. pro Rose. com. 2

;

in Verr. I 60. Zweifelhaft ist der Umfang der
hineingehSrigen Eintragungen; jedenfalls unter-

sohiud es sich von dem codex ratkmum (Dig. II

13, 10, 2) und den besondem rationes, in die

man die Vermiigensstucke gruppenweise eintrug

(Dig. XXXIII 10, 7, 2), auch von dem kalen-

darium, dem Hauptbuche der Kapitalisten (vgl.

Kiibler Ztschr. der Savignystiftung XIII 156ff.).

Gewiss ist, dass den Eintragungen in den codex

accepti et expensi vorlaufige Vermerke voran-

40 gingen, die man in die adversaria (Hiilfsbucher,

s. d.) machte. Sicher ist ferner, dass sich an die

Eintragungen in den codex accepti et expensi eine

Scbuld anschloss, die ohne Riicksicht auf ihren

Grand durch den blossen Vermerk im Buche ver-

pflichtete, s. Litterarum obligatio. Gai. Ill

128—133. Die Eintragung des Glaubigers hiess

expemum ferre (d. h. als Schuldsumme, gleich-

sam als ausgezahlte Darlehenssumme einen Be-

trag vermerken), s. Expensilatio. Ob die ac-

50 ccptilationes Qnittungsvermerke waren oder Ein-

tragungen im Buche des Schnldners, durch die

eine im Buche des Glaubigers gesebehene expmsi-
latio bestatigt wurde, ist bestritten (s. Niemeyer
Ztschr. der Savignystiftung XI 31 2ff.). Nach den
Ausfiihrungen bei Cicero pro Rose. com. Iff. scheint

der Klager durch Vorlegung seiner Bucher den
Gegner dazu genOtigt zu haben, gleichfalls seine

Bucher vorzulegen. Insoweit beide Biicher iiber-

einstimmten, war der Inhalt rechtsgiiltig (anderer

60Meinung, jedoch ohne Grand Cuq Les institutions

jnridiques des Romains, Paris 1891, 671, 7). Nach
Theophilns zu Inst. HI 21 stiitzte sich freilich

nach der von Fabrot angenommenen und von
Reitz verworfenen Lesart der Glaubiger ledig-

lich auf die expensilatio in seinem Buche (cen-

tum aurcos, quos mihi ex causa loeationis debes,

expensos tibi tuli) und auf eine Erklarang des

Schuldners
,
die diese expensilatio als richtig be-
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statigte (expensos mihi tulisli). Der Bericht des pilatoren seines Codex ihr Material fttr die friihere

Theophilus erfreut sich freilich nur geringen An- Zeit aus den Codices Gregorianus, Hennogenianus

sehens (vgl. z. B. Mitteis Reichsrecht und Volks- und Theodosianus entnehmen sollten. Da nun
recht 495), doch ist ihm nicht jede Glaubwiirdig- der letztere erst mit dem J. 312 anhebt, so ist

keit abzusprechen (so mit Recht Cnq a. a. O. klar, dass alle alteren Constitutionen ans dem C.

671, 2, der sich jedoch ohne Grand auf Cic. Verr. G. oder Hermogenianus stammen. Die alteste

II 1, 60 beruft). Wahrscheinlich schflpfte Theo- derselben (Cod. lust. VI 23, 1 ohne Datum) rfihrt

philus aus einer Darstellung der tlbergangszeit, von Hadrian her, die jiingste (ebd. IV 42, 5) 1st

in der nur noch ein Teil der rOmischen Biirger vom 22. December 305. Es bleibt die Frage iibrig,

den codex accepti et expensi besass. Der Glaubiger, 10 wie dies Material anf den C. G. nnd Hermogenianus

der seine Fordernng in seinBuch eintrug, mag sich zu verteilen ist (vgl. dazu Art. Codex Hermoge-
damals gegeniiber einem Schuldner, der kein Buch nianus). 3) Die sicher datierbaren Constitutionen

fuhrte, durch eine blosse Bestatigung der Richtig- ausserhalb des Codex Iustinianus (der seine Quellen

keit seiner Eintragung haben sicherstellen lassen. im einzelnen nicht angiebt) reichen vom 1. Juli 196

Spaterhin kam die Fuhrung des C. a. et e. ganz- (Cons. 1, 6) bis zum 1. Mai 295 (Coll. 6, 4).

lich ab, nach einem Berichte des Ps.-Asconius (in Von den aus dem Codex Hermogenianus stammen-

Verr. p. 175 Or.) deshalb, weil man Beschlag- den Constitutionen gehOrt die frillieste dem J. 291,

nahme der Bucher durch die BehOrden fiirchtete eine grosse Anzahl (22) den J. 293—296 an, die

(vgl. hiezu Keller Institutionen 107). Im iusti- nbrigen sind junger nnd kommen hier nicht in

nianischen Rechte ist jedenfalls die litterarum 20 Betracht. Die beiden Codices treffen also haupt-

obligalio zugleich mit dem codex expensi et ac- sachlich fiir die drei Jahre 293—295 zusammen;

cepti verschwunden, Inst. HI 21 pr. fQr die friihere Zeit hat der Codex Hermogenianus

N Litteratur. S. die unter Acceptilatio Ge- wohl einzelne Constitutionen geliefert, die grosse

nannten und ausserdem zu M. Voigt Uber die Masse der Gesetze aus dieser Zeit jedoch nnd
Bankiers, die Bnchfahrang und die Literalobli- zwar jedenfalls die vordiocletianischen, stammen
gation der Romer, Leipzig 1887 (Abhandlungen aus dem C. G. Wenn man nun in Betracht zieht,

sachs. Gesellsch. der Wiss. nr. VII) Niemeyer dass aus dem J. 295 nur noch eine Constitution

Ztschr. d. Savigny-Stftg. rom. Abt. XI 312ff., ferner des C. G. hekannt ist (Coll. 6, 4) ,
so ist wahr-

L. Goldschmidt ebd. X367ff. Mitteis Reichsr. scheinlich, dass das Werk in diesem Jahre seinen

n. Volksrecht 459—498. Voigt Rom. Rechtsg. 1 30 Ahschlnss fand. Allerdings wird in der Coll. 15, 3

594ff. § 53 II. Cuq Les institutions jnridiques unter der Ubersclirift Gregorianus libro VII sub

des Romains, .Paris 1891, 670ff. Leonhard In- titulo de malcficis ct Manichacis ein Gesetz an-

stitutionen 415ff. § 134. [Leonhard.] gefuhrt, das die Inscriptio fiihrt: Impp. Dioch-

Codex Gregorianus. Im 2. nnd 3. Jhdt. tianus et Maximianus AA. [et Constantius]

n. Chr. war eine ungeheure Menge allgemein- et Mcuximianus [CC.] Iuliano proeonsuli Afrieae

verhindlicher kaiserlicher Constitutionen, nament- und dessen Subscrfptio lautet Dat(a) prid. K.

lich Rescripte, ergangen. Viele derselben waren April. Alexandrine (ohne Jahr und Tag). Dio-

zwar in die Schriften des Juristen eingeflochten, cletian ist unseres Wissens zweimal in Alexan-

unendlich viel mehr aher waren in den Archiven drien gewesen , im J. 297 nach der Eroberung

begraben und hier natnrbch nicht sachlich, son- 40 der Stadt und sodann im J. 302. Von diesen

dem zeitlich nach ihrem Erlass geordnet. Zum beiden Jahren hat das letztere die grOssere Wahr-
grossen Teil waren sie auch durch spatere Ver- scheinlichkeit fur sich (Mommsen z. d. St.). In-

fiigungen oder sonstige Rechtsquellen uberholt, dessen wird man doch, da fiir ein Werk wie der

so dass sie keine Geltnng mehr beansprachen C. G. die neuesten Constitutionen gerade die

konnten (Modest. Dig. I 4, 4). Das Bedurfins wichtigsten waren, ans derErwahnnng eines solchen

nach einer Sammlung, Sichtnng und Ordnung vereinzelten spateren Gesetzes nur den Schluss

des genannten Materials war immer nnabweis- ziehen kOnnen, dass es sich nm einen, vielleicht

barer fur die gerichtliche Praxis geworden. Diesen gar nicht vom Verfasser selbst herriihrenden Nach-

Znstanden suchte am Ende des 3. Jhdts. eine tiag handelt.

Privatarbeit
,

der C. G., abzuhelfen, indem sie 50 (JberdiePersOnlichkeitdesVerfassersistnichts

die fiir ihre Zeit wichtigsten kaiserlichen Erlasse hekannt. Jedenfalls hat er nicht Gregorianus (so

nach sachlichen Gesichtspunkten zusammenstellte. Zimmern 162f. Huschke 280ff. Karlowa 941),

Das nmfangreiche Werk ist uns nicht im Urtexte sondern Gregorius geheissen (Mommsen Ztschr.

erhalten, wir kennen aber eine grosse Menge der d. Sav.-Stiftg. X 347f.). Sein Material hat er

darin aufgenommenen Constitutionen ans den spa- wenigstens in der Hauptsache ans den Archiven

teren Sammlungen nnd Codiflcationen, namlich geschSpft, denn nur hier waren ihm die Consti-

den Fragmenta Vaticana, der Collatio, der Con- tutionen in dem Masse, wie er sie benntzt hat,

sultatio, der Lex Romana Wisigothornm nnd ihren zuganglich (Naheres s. hei Kriiger 280).

Anhangen, der Lex Romana Burgundionum, den Man hat ans der Thatsache, dass die weitaus

Sinai-Scholien zu Ulpian und namentlich ans dem 60 meisten, wenn nicht alle Constitutionen des C. G.

Codex Iustinianus (vgl. die betreffenden Artikel)
;

ans der Zeit des Diocletian im Orient ergangen

auch sonst begegnen verstreut noch einzelne Stucke. sind, geschlossen, dass die Sammlung anch dort

Fur die Abfassungszeit kommen folgende Punkte entstanden sei (M omm s en Ahh. Akad. Berl. 1859,

in Betracht: 1) Diocletian und Maximian werden 397f. 1860, 419. Huschke 307. Kruger 282f.

(Coll. 1, 10) als domini nostri bezeichnet; also Kipp Krit. Viertelj.-Schr. XXX1I 29; anders Kar-

ist die Sammlung unter ihrer Regierung (285— Iowa 943). Es wird richtig sein, dass sie dort

305) entstanden. 2) Kaiser Iustinian bestimmte ihren Abschluss erreichte und verSffentlicht wurde;

(Const. Uaee pr. und Sumnta 1), dass die Com- indessen muss doch in Betracht gezogen werden,

Pauly-Wissowa IY 6
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dass der Verfasser filr die alteren Constitutionen, ihn noch bei der Interpretation des Codex Iusti-

welche in ihrer Gesamtheit die diocletianischen nianns (II 4, 18. 43. Basil, z. d. St. I p. 704.

iibersteigen, doch anf die rfimischen Archive an- 726 Heimbach) herangezogen.
gewiesen war. Er muss also in Rom Vorstudien Ausgaben: G. Haenel im Corpus iuris R-o-

gemacht haben oder von anderen unbekannten mani anteiustiniani consilio professorum Bonnen-
Mitarbeitem haben machen lassen. sium (sog. Bonner Corp. iuris) II 3ff. (1837); sie

Der C. G. war in Buchform auf Pergament enthalt das Material aus den damals bekannten
veroffentlicht (Kruger Ztschr. d. Sav.-Stiftg. VIII voriustinianischen Rechtsquellen naeh Bftchem und
81f.

;
vgl. Mommsen ebd. X 349f.). Er zerflel Titeln geordnet. In der Vorrede p. Vf. findet

in mindestens 19 Bucher (Coll. 3, 4 Qregorianm 10 sich eine Ubersicht fiber die alteren Ausgaben.
libro XVIIII sub tikdo de aeeusationibus; da Die neueste Ausgabe ist die von P. Kruger in

aber das 14. Buch das Strafrecht behandelte und der von ihm, Mommsen und Studemund be-

diese Materie in den Rechtsbiichern sonst immer sorgten Collectio librorum iuris anteiustiniani III

im Zusammenhang mit dem Strafprocess behandelt 22 Iff.; der Herausgeber hat, weil die Ordnung
wird, auch im fibrigen Citate aus spateren Buchem der Reste des C. G. nicht ohne eine gewisse Will-

als dem 14. fehlen, so ist fraglich, ob die Zahl kfir mfiglich ist, auf eine solche verzichtet und
XVIIII richtig tiberliefert ist). Die einzelnen zunachst (p. 224ff.) nur den in der Lex Romana
Blicher zerfallen in Titel mit saclilichen Rubriken. Wisigothorum enthaltenen Auszug gegeben und
Massgebend war in Buch I bis XIII im allge- sodann (p. 236ff.) eine Ubersicht sfimtlicher ausser-

meinen die Ordnung des Edicts, doch waren die 20 halb des Codex IustinianuB erhaltenen Fragmente
gregorianischen Titel ungleich mannigfaltiger als in der mutmasslichen Ordnung des C. G. hinzu-

in diesem Vorbilde (Kriiger 281); das 14. Buch gefugt, bei welcher aber nur diejenigen Stellen

enthielt, wie gesagt, das Strafrecht. Innerhalb ihrem Wortlaute nach angefiihrt werden, welche
der Titel waren die einzelnen Constitutionen (wie nicht schon in anderen Teilen der Collectio (Col-

man aus dem Cod. lust, erkennen kann) in zeit- latio, Consultatio u. s. w.) zum Abdruck gekom-
licher Reihenfolge mit Inscriptio (Kaiser und men sind. So sehr Krugers Ausgabe der von
Adressat) und Subscriptio (Ort und Zeit des Er- Haenel in kritischer Hinsicht iiberlegen ist, so

lasses)
,

soweit diese festzustellen waren
,

sonst ist doch zu bedauern, dass man sich das Material

sine die et eonsule aufgefiihrt. erst durch Nachschlagen zusammensnchen muss.
Huschke (294ff.) hat die Vermutung ausge- 30 Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

sprochen, der C. G. sei auf Anregung des Kaisers Priv.-R. 1 157ff. Puchta Inst. io I § 135. Heim-
Diocletian (namentlich damit die Rechtseinheit bach Leipz. Repertorium IX llff. 55ff. (1815,1).
gegenfiber der Reichsteilung gewahrt bleibe) ab- Rudorff R. R.-G. I 274ff. Teuffel R. Litt.-

gefasst; auch sei ihm von vornherein durch den Gesch. § 393. Huschke Ztschr. f. R.-G. V. VI
Kaiser ein solches Ansehen beigelegt, dass Con- 279ff. Karlowa R. R.-G. I 941ff. 951f. Kruger
stitutionen aus der von der Sammlung umspann- Quell, u. Litt. d. R. R. 278ff. Landucci Stor.

ten Zeit mit selbstandiger Geltung nicht mehr d. dir. R. 12 248ff. Kipp Quellenkunde 53ff.

citiert werden durften, die von ihr aufgenommenen [Jars.]

aber die Geltung beglaubigter Abschriften der Codex Hermogenianus ist eine Sammlung
Originate hatten (S. 298). Die Sammlung sei 40 kaiserlicher Constitutionen, wie der Codex Grego-
also zwar kein formell kaiserliches, aber doch ein rianus. Auch er ist uns nicht erhalten, aber Reste
vom Kaiser angeregtes und in gewisser Weise von ihm begegnen in denselben Quellen (ausser

auch bestfitigtes Unternehmen nach Art der iuliani- den Appendices zur Lex Romana Wisigothorum),
schen Edictsredaction gewesen (S. 299). Beweisen aus denen wir unsere Kenntnis vom Codex Grego-
lasst sich diese Ansicht nicht. Aber auch wenn rianus (s. d.) schOpfen.

man ihr nicht beipflichten will (was bei unserer Das Material von datierbaren Constitutionen,

Kenntnis der tlberlieferung jedenfalls das sichere das wir auf den C. H. zurfickffihren kfinnen, setzt

ist) und dabei stehen bleibt, dass es sich um eine sich folgendermassen zusammen:
blosse, dem Bedurfnis der Praxis entsprungene 1. J. 291: 1 Const. (Coll. 6, 5).

Privatarbeit handelt, so stebt doch andrerseits 50 2. J. 293—294: 22 Const. (Vat. frg. 270. Coll,

fest, dass der C. G. sich thatsachlich schon im 10, 3—6. Cons. 4,9—11. 5, 6. 6, 10— 19. L. R.

4.

Jhdt. das Ansehen eines Gcsetzbuches in der Wisig. 1. 2 [Kriiger Collect, in 234f.]. L. R.

von Huschke angegebenen Weise errungen hat. Burg. 14, 1—3 [Kruger ebd. 244; vgl. Cod. lust.

Jedenfalls hat die Verordnung des Arcadius und VIII 24, 2]). Fur diese 22 Constitutionen wird
Honorius (Cod. Theod. I 2, 11 vom J. 398), welcher uns der C. H. als Quelle genannt. Hierzu kommt
alle kaiserlichen Rescripte, bereits ergangene wie aber noch eine grosse Zahl der aus jenen Jahren im
zukiinftige

,
auf den Fall

,
fur den sie erlassen Codex Iustinianus erhaltenen Stiicke (nach meiner

waren , beschrankte
,

die im C. G. gesammelten Zahlung im ganzen ungefahr 440). Dieses Gesetz-
nicht betroffen. Denn der Codex Theodosianus (I buch giebt seine Quelle nicht an, so dass die Ver-

1, 5; vgl. die westgothische Interpretatio zu I 4, 3) 60 teilung auf die beiden genanuten Codices — eine

setzt im J. 438 seine Geltung in der Praxis vor- andere Quelle kommt hier nicht in Betracht —
aus. Diese hat bis zum 16. April 529 fortge- zweifelhaft bleibt. Aber jedenfalls wachst da-
dauert und erst durch den Codex Iustinianus ihr durch jene Zahl von 22 Constitutionen des C. H.
Ende gefunden (Const. Summa 1. 3. 5; vgl. den noch um ein sehr betrachtliches.
Art. Codex Iustinianus). 3. J. 295: 1 Const. (Cons. 5, 7). Der Codex

Dass der C. G. auch in den Rechtsschulen Iustinianus hat aus diesem Jahre im ganzen nur
Berucksichtigung fand, zeigen die Sinai-Scholien ffinf Gesetze.

(3. 9. 10). Auch Theodoros (unter Iustinian) hat 4. J. 299—305: Die 20 Const., welche der
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Codex Iustinianus aus diesen Jahren anffihrt (zu- stellerderartigeUmarbeitungenundErweiterungen
sammengestellt am Schlusse der Ausgaben dieses ihrer Werke vorgenommen hatten. Hierbei heisst

Gesetzbuches von Kriiger; allerdings stehen die es: Cognoseant Hermogenianum, doetissimum
Subscriptionen nicht iiberall fest). Da Iustinians iuris latorum, tres editiones sui operis eonfe-
Compilatoren fur die frfihere Zeit nur die Codices cisse. Die frfiher oft versuchte

,
neuerdings von

Gregorianus, Hermogenianus und Theodosianus als Karlowa (942) wieder aufgenommene Beziehung
Quelle benutzt haben, da ferner der Codex Gre- dieser Worte auf die libri iuris epitomarum des

gorianus nur bis zum J. 295 reichte und der Codex Hermogenian (vgl. u.) ist im hOchsten Grade un-

Theodosianus erst mit dem J. 312 anhob, so er- wahrscheinlich, da dieses Werk vor Iustinian nie-

giebt sich, dass samtliche aus der Zwischenzeit 10 mals erwahnt wird, wahrend der C. H. im 4. und
stammenden Stiicke des Codex Iustinianus — von 5. Jhdt. zu den bekanntesten Buchem zahlte.

296—298 und von 306—312 enthalt dieser fiber- Wenn sich aber die Worte des Sedulius auf

haupt keine Gesetze — nur aus dem C. H. stain- den C. H. beziehen, so fragt sich, ob dessen drei

men kfinnen. Hfichstens kfinnten vereinzelte Extra- Recensionen nicht aus unserer Cberlieferung er-

vaganten des Codex Gregorianus, wie Coll. 15, 3, kennbar sind. Und mit einer gewissen Wahr-
concurrierend in Betracht kommen. scheinlichkeit wird man das wenigstens fur die

5. J. 312—324: 3 Const. (Cod. lust. HI 1, 8 erste behaupten kfinnen. Wenn man das be-

[314]. VII 16, 41 [undatiert]. VII 22, 3 [314]). stimmbare und datierbare Material des C. H., das
Diese Stiicke werden auf Constantin und Licinius uns erhalten ist

,
iiberblickt

,
so fallt die grosse

als Augusti zuriickgeffihrt. Da nun aber fest- 20 Zahl der aus den J. 293 und 294 stammenden
steht, dass im Codex Theodosianus Licinius iiberall Constitutionen auf. Aus dem J. 295 besitzen

(als Mitregent getilgt ist, so bleibt fur diese Ge- wir nur ein sicher dem C. H. angehfiriges Gesetz

setze
,
welche ihn als solchen benennen

,
keine (ffinf im Cod. lust, sind unbestimmbar), aus den

andere Quelle als der C. H. fibrig (Mommsen nachsten drei Jahren 296—298 iiberhaupt keine

Herm. XVII 532. Kriiger 281f.). Constitutionen und aus den dann folgenden (299ff.)

6. J. 364—365: 7 Const. (Cons. 9, 1—7). auch nur vereinzelte im Codex Iustinianus, die

Sehr bestritten ist die Frage nach der Zeit auf den C. H. zuriickgehen. Da nun zweifellos

der Abfassung des C. H. Eine weit verbreitete ffir die Praxis die neueren Gesetze von besonderer

Meinung setzt ihn — was ja auf den ersten Blick Wichtigkeit waren, so spricht die Wahrscheinlich-

das nfichstliegende zu sein scheint — wegen der 30 keit daffir, dass auch der C. H. (ebenso wie der

vorstehend unter Ziffer 6 erwahnten Constitutionen Codex Gregorianus) zuerst im J. 295 oder kurz

nach 365 (so Puchta §135. Rudorff 276. darauf veroffentlicht ist (so neuerdings auch Kipp
Heimbach 50f. Huschke 289ff. Karlowa 54). Mittelst dieser Annahme wird auch noch
941f.). Indessen ist hierbei unerklarlich, wie aus eine andere Erscheinung erklarlich. Der Verfasser

dem 40jahrigen Zeitraum zwischen den fibrigen des C. H. (und ebenso der des Codex Gregorianus)

datierten Constitutionen (bis um 324; das letzte bezeichnet namlich das J. 293 schlechthin durch
sichere Jahr ist sogar 314) und diesen von 364 Augustis consulibus und das J. 294 durch Cae-
und 365 nicht eine einzige in den voriustiniani- saribus consulibus (ohne Iterationsziffer); Diocle-

schen Sammlungen auf uns gekommen sein sollte. tian und Maximian sind vorher (287. 290) und
Es kann kein Zufall sein, dass uns aus der frttheren 40 nachher (299. 303. 304) zusammen Consuln ge-

Zeit nach der obigen Aufstellung ungefahr 47 wesen
;
Constantius und Galerius haben ebenfalls

Stiicke erhalten sind, aus der spateren bis 364 wiederholt mit einander die Fasces geftthrt (300.

gar keins, wahrend ffir den Verfasser, der ffir die 302. 305). Wenn der C. H. erst zwischen 314
Praxis arbeitete, doch gerade die jungeren Con- und 324 oder gar erst nach 365 entstanden ware,

stitutionen die wichtigsten sein mussten. Meines so ware es im hOchsten Grade auffallend, wie der

Erachtens folgt hieraus mit Notwendigkeit, dass Verfasser ffir die gar nicht mehr regierenden

wir in den sieben Gesetzen der J. 364 und 365 Kaiser die doch in den Archiven gewiss nicht

einen, vielleicht nicht einmal vom Verfasser selbst fibliche, abgekfirzte und keine genaue Datierung
gefertigten Nachtrag zu erblicken haben (ebenso zulassende Bezeichnnng gerade ffir diese Jahre
Kriiger 282. Teuffel § 393, 3). Neuerdings 50 gewahlt hatte. Sie ist doch nur dann erklarlich,

haben Mommsen und Kriiger a. a. O. auf Grand wenn damit die beiden letzten Jahre gemeint

der unter Ziffer 5 angefuhrten Tliatsachen die Ent- waren. Wir sind demnach zu der Annahme be-

stehung des C. H. in die Zeit von 314—324 ge- rechtigt, dass die aus dem C. H. stammenden
setzt, da bei einer Herausgabe nach der Rescission Gesetze von 296—324 erst bei einer spateren Re-

der Acta des Licinius auch im C. H. die Tilgung cension aufgenommen sind, und diese muss man
seines Namens hatte erfolgt sein mfissen. Mir allerdings mit Mommsen und Kriiger (s. o.)

scheint auch diese Annahme nur unter Einschran- vor die Unterwerfung des Licinius setzen. Ob
kungen zuzutreffen. Auszugehen ist meines Er- man noch einen Schritt weiter gehen und die

achtens von einer Notiz bei dem christlichen Gesetze von 296—305 der zweiten, die von 312
Dichter Sedulius, der um die Mitte des 5. Jhdts. 60—324 der dritten Recension zuschreiben darf,

(Teuffel § 473) die biblische Geschichte zuerst muss dahingestellt bleiben. Zurfickzuweisen da-

in Versen (paschale carmen), dann in Prosa (pa- gegen ist die Ansicht, welche die sieben Consti-

schale opus) bearbeitete. Wegen der zweiten tutionen aus den J. 364 und 365 (o. Ziffer 6)

Herausgabe seines Werkes glaubte er sich gegen durch die Worte des Sedulius zu erklaren sucht,

missgfinstige Kritiker vcrteidigen zu mfissen und also in ihnen einen Rest der dritten Ausgabe
weist in deren Vorrede (Ep. ad Macedoniump. 172 erblickt. Dagegen spricht der Wortlaut jener

Huemer, Corp. SS. eccl. lat. Vind. X) darauf hin, Stelle, wonach die drei Recensionen vom Verfasser

dass auch andere heidnische wie cjiristliche Schrift- selbst besorgt sein sollen (das ist von Bedeutung,
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denn gerade der Vorwurf der Umarbeitung des setze (seit 439), sondern alle Constitutionen, so

eigenen Werkes ist es, wogegen Sedulius sich ver- weit sie praktisch geltendes Recht enthielten, in

teidigt); wenn wir die erste Ausgabe richtig in die Form eines Gesetzbuches zu bringen. Arts

das J. 295 gesetzt haben, so kann der Yerfasser den Codices Gregorianus, Hermogenianus ,
Theo-

im J. 365 kaum noch gelebt haben. Wir mussen dosianus nnd den seit 439 ergangenen Novellen

also dabei stehen bleiben, dass diese Constitutionen sollte das Material entnommen und ihm die bereits

einen spateren nach den drei Ausgaben des Ver- ergangenen Erlasse Instinians hinzugeftigt werden.

fassers (wahrscheinlich von anderer Hand) hinzu- Die Commission erhielt die Freiheit, die sachlichun-

geffigten Nachtrag darstellen. erheblichen Einleitungen der Gesetze zu streichen,

Dass im Verhaltnisse zum Codex Gregorianus 10 Constitutionen veralteten Inhalts, sowie solche, die

der C. H. das jlingere Werk war, geht daraus sich mit fruheren deckten oder anderen (aufge-

hervor, dass er hei Aufzahlungen (Cod. Theod. I nommenen) widersprachen, wegzulassen, auch nach

1, 5; Interpr. zu ebd. I 4, 3. lust. C. Haec. pr.
;

Bedttrfnis Zusatze und Anderungen an dem Wort-

Summa 1) regelmassig nach jenem genannt wird. laute vorzunehmen, namentlich auch mehrere ihrem

Nach unserer obigen Darstellung aber muss er Inhalte nach zusammentreffende Constitutionen in

sehr riahe an den Codex Gregorianus herangerfickt eine zusammenzuziehen. Eine Beschrankung auf

werden. Wie diese Verfiffentlichung der beiden leges generates (wie beim Codex Theodosianus) war
Sammlungen so schnell nach einander zu erklaren der Commission nicht auferlegt; was aufgenommen
ist, dariiber sind nach Lage unserer Quellen nur wurde

,
sollte, auch wenn es urspriinglich perso-

Vermutungen mOglich. Auf eines mag hinge- 20 nalen Charakter gehaht hatte, damit zum allge-

wiesen werden: in den voriustinianischen Quellen meinen Gesetz werden. Die Commission hat ihre

— die iustinianischen entziehen sich einer Con- Arbeit schnell genug beendet; am 7. April 529

trolle — linden sich fur die J. 298 und 294 nur konnte der Kaiser den neuen Codex Iustinianus

Tier Constitutionen aus dem Codex Gregorianus verOffentlichen, und ihm vom 16. April ab Gesetzes-

(Cons. 1, 9. 9, 9. 9, 18. 19), dagegen, wie wir kraffc verleihen (C. Summa). Mit diesem Tage
sahen (oben bei Ziffer 2), 22 aus dem Codex Her- verloren alle in das neue Werk nicht aufgenom-

mogenianus. Dieses Yerhaltnis kann kaum auf menen Constitutionen, sowie deren bisherige Samm-
Zufall beruhen. Man kann annehmen, dass der lungen, also die Codices Gregorianus, Hermoge-
Codex Gregorianus jene Jahre mit den fruheren nianus, Theodosianus ihre Geltung. Nur solche

im ganzen gleichmassig berucksichtigte, der C. H.30 Sanetiones pragmaticae (ygl. d. Artikel), welche

dagegen wegen des besonderen Interesses derPraxis personale Verleihungen an Gemeinden, Vereine,

an den neuesten Constitutionen gerade innerhalb Behordeii oder Sonderbestimmungen in Offentlichen

dieser eine Nachlese veranstaltete. Angelegenheiten enthielten, sollten, soweit sie dem
Der C. H. war nicht wie der Codex Grego- neuen Codex nicht widersprachen, aufrecht er-

rianus in Bucher, sondern nur in Titel (und zwar halten bleiben (C. Summa 4).

mindestens 69 ;
vgl. Schol. Sin. 5 Kruger) ein- Die nachsten Jahre nach dem Erlasse des Co-

geteilt. Wenn er also auch den Codex Gregorianus dex Iustinianus waren der Bearbeitung des Juristen-

an Umfang bei weitem nicht erreichte, so darf rechts gewidmet. Sie erfolgte einerseits durch

man sich diesen doch auch nicht zu gering vor- selhstandige kaiserliche Constitutionen — die zum
stellen

;
aus dem genannten Titel wird die 120. Con- 40 Teil in einer Sammlung, den sog. quinquaginta de-

stitution erwahnt. cisiones, zusammengefasst wuTden —• andrerseits

fiber den Urheber des Werkes, Hermogenianus durch die Ahfassung der Digesten (530—533; s.

(nicht Hermogenes; vgl. Mommsen Ztschr. d. den Artikel). Dem gegeniiber musste der Codex,

Sav.-Stiftg. X 348f.) ist nichts bekannt. Dass er der noch auf der Grundlage der Geltung der

eine Person mit dem gleichnamigen Verfasser der Juristenschriften nach den Vorschriften des sog.

libri iuris epitomarum war, ist, da die Zeitver- Citiergesetzes von 426 erwachsen war und die

haltnisse im ganzen stimmen, mOglich, aber nicht wichtigen das bisherige Recht umgestaltenden und
heweisbar (vgl. den Art. Hermogenianus). das Digestenrecht erganzenden Constitutionen von

Dber Entstehungsort, Quellen, Benutzung, ge- 529 bis 533 nicht enthielt, schon bald nach seinem

setzliche Geltung gilt das gleiche wie beim Codex 50 Erlasse alsveraltet und einerUmarbeitung dringend

Gregorianus. Auch die Ausgaben sind immer bedurftig erscheinen. Iustinian setzte deshalb eine

gemeinschaftlich erfolgt und in der Litteratur neue Commission, dicsmal wie bei den Digesten

beide Sammlungen stets nebeneinander behandelt, unterLeitungdesTribonian,ein,derausserdemnoch

so dass wegen aller dieser Punkte auf den Artikel drei Advocaten aus Constantinopel und der Rechts-

Codex Gregorianus verwiesen werden kann. lehrer Dorotheos aus Berytos angehOrten. Ihrwurde
[JCrs.] der Auftrag zu teil, den Codex von 529 im Sinne

Codex Iustinianus. Schon im ersten Jahre der neueren Gesetzgebung umzuarbeiten. Sie

seiner Regierung, am 13. Februar 528 (Const. Haec), sollte vor allem jene neueren Constitutionen, so-

begann Kaiser Iustinian das grosse Werk seiner weit es ihr angebraclit schien, in den Codex auf-

Gesetzgebung damit, dass er die Abfassung einer 60 nehmen und erhielt wie die friihere die Befugnis

neuen Sammlung der kaiserlichen Constitutionen durch Streichungen und Anderungen das Werk
anhefahl. Die Arbeit wurde einer Commission einheitlich zu gestalten und mit dem Digestenrecht

von zehnMannemfibertragen,unterwelchen bereits in Einklang zu bringen. Die Arbeit kam wahrend
Tribonian, der in den spateren Stadien der Gesetz- des J. 534 zu stande und konnte am 16. Novem-
gebung eine so hervorragende Rolle spielte, ge- ber (C. Cordi) als Codex repetitae praeteetionis

nannt wird. Dieser Commission wurde (anders mit Gesetzeskraft vom 29. December ab veroffent-

als der von Theodosius n. im J. 435 eingesetzten) licht werden. Zugleich wurde das bisherige Con-
der Auftrag zu teil, nicht nur die neueren Ge- stitutionsrecht, jnsbesondere der Codex von 529

169 Codex Iustinianus Codex Theodosianus 170

und die seither ergangenen Erlasse Iustinians aus- 287ff. Soweit die Compilatoren von der ihnen

driicklich ausser Kraft gesetzt. gewahrten Erlaubnis, Constitutionen zusammen-

Erhalten ist uns nur der jfingere Codex von zuziehen, Gebrauch gemacht haben (die Stellen

534 (fiber die Frage einer Benutzung des alteren sind im kritischen Apparat der Ausgaben von

Codex in der spateren Litteratur s. Krfiger in Krugerkenntlichgemacht), wurde solchen Stricken

der Yorrede zu seiner grossen Ausgabe p. XHIIff., regelmassig Inscriptio und Subscriptio derjenigen

der sie gegen Zachariae [Ztschr. f. R.-G. X 62ff.; von ihnen gegeben, aus welcher der Anfang ent-

Krit. Viertelj.-Schr. XYI 221fF.] verneint hat), nommen war. Die Constitutionen sind grOssten-

tTber die Geschichte seiner tTberlieferung s. Krtt- teils in lateinischer Sprache . abgefasst, die ja bis

ger a. a. O. p. Vff.; vgl. von demselben Verfasser 10 auf Iustinian im allgemeinen als die officielle der

Kritik des iustinianischen Codex (1867); Ztschr. Gesetze festgehalteD wurde. Doch finden sich

f. R.G. VIII Iff; dazu neuerdings Fitting Ztschr. auch schon einige griechische von diesem Kaiser

d. Sav.-Stiftg. X 139f. Mommsen ebd. XII 149ff. und seinen nachsten Vorgangern. Eine Anzahl

Gundermann Rh. Mus. XLV 361ff. Patetta von Constitutionen findet sich mehrfach (sog. Ge-

Bull. d. Ist. di dir. R. IV 249. Eine Nachbildung minationen); sie sind bei Biener Beitr. z. Revi-

der leider nur sehr bruchstfickweise als Palim- sion d. iust. Codex 192ff. bes. 203ff. zusammen-

psest erhaltenen altesten Hs. (6.—7. Jhdt.) giebt gestellt. Die alteste Constitution rfihrt als die

Kruger Codicis Iustiniani fragmenta Veronensia einzige dieses Kaisers von Hadrian her (VI 23, 1

(1874). Das Material ist , wie die obigen Aus- sine die et oonsulibus). Auch die folgenden Kaiser

ftthrungen zeigen, fttr die alteren Constitutionen 20 sind nur mit wenigen Stellen vertreten; grosser

bis auf Constantin den Codices Gregorianus und ist das Material, das wir von Severus und seinen

Hermogenianus, ftir die Gesetze von Constantin Nachfolgem erhalten haben; die meisten Consti-

bis auf Theodosius II. (438) dem Codex Theodosia- tutionen stammen — was der Anlage der Codices

nus entnommmen; sodann sind die posttheodosia- Gregorianus und Hermogenianus entspricht— von

nischen Novellen und nur fur die jungsten Consti- Diocletian und Maximian. Ihre Nachfolger sind

tutionen die Archive unmittelbar bentttzt. wieder in geringerem Masse vertreten; die Gesetze

Der Codex zerfallt in 12 Bucher. Die An- von Iustinian werden mit sehr viel geringeren

ordnung des Stoffes scheint aus dem alteren Codex Verkfirzungen gegeben als die fruheren. Dasjfingste

von 529 ubernommen zu sein, fur welchen im von ihnen (I 4, 34) ist erst kurz vor dem Ab-

allgemeinen der Codex Theodosianus als Muster 30 schluss des Werkes am 4. November 534 ergangen.

diente. Indessen finden sich diesem gegeniiber Eine chronologische Zusammenstellung aller Con-

(vgl. Codex Theodosianus) doch mancherlei Ab- stitutionen findet sich am Schlusse der beiden

weichungen; der C. I. ist im ganzen fibersicht- Ausgaben Krugers, femer in Yerbindung mit

licher und einheitlicher disponiert als der Codex den aus den ubrigen Codices bekannten Gesetzen

Theodosianus. Den Gedanken einer Umarbeitung bei Haenel Corpus legum Index p. 3ff. (dazu

des neuen C. I. gegeniiber dem alten nach Mass- Mommsen Abh. Akad. Berl. 1860, 421). Vgl.

gabe des Systems der inzwischen verOffentlichten insbesondere fiir die Constitutionen des Diocletian

Digesten (Karlowa 1017) muss man mit Kruger Mommsen a. a. O. 349ff., fiir die des Constantin

(342) zuriickweisen. Buch I beginnt mit dem Seeck Ztschr. d. Sav.-Stiftg. X Iff. 177ff.
,

ftir

Kirchenrecht (1—13), behandelt sodann die Rechts- 40 die Iustinians Krfiger Ztschr. f. R.-G. XI 16611.

quellen (14—23) und schliesslich (von vereinzelten Von den Ausgaben entsprechen den Anforde-

Einschiebungen abgesehen) dieBeamten (24— 57). rungen heutiger Tcxtkritik nur die von Krfiger:

Buch H bis Vin geben das Privatrecht und 1) Codex Iustinianus rec. P. Krfiger (1877, sog.

schliessen sich im ganzen der Ordnung des Edicts grosse Ausgabe, mit ausffihrlichem kritischen Com-

an; die im Codex Theodosianus (V. VIII 12—19) mentar). 2) Im Corpus iuris civilis ed. stereotypa

extravagierenden Materien sind zum Teil einge- (ed. Mommsen, Krfiger, Scholl) Vol. II (1877

;

reiht, zum Teil an den Schluss des, Privatrechts sog. kleine Ausgabe: Abdruck des Textes mit dem
gestellt. Auch das Recht der Appeliationen (Cod. wichtigsten kritischen Apparat). tiber die alteren

Theod. XI 29—38) hat hier in passender Weise Ausgaben s. Krfiger Vorr. z. grossen Ausgabe

in Verbindung mit der Behandlung des richter- 50 p. Xlff.
;
Quell, u. Litt. 386ff.

lichen Urteils in Buch VII 61—75 einen Platz Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

gefunden. Buch IX betrifft das Strafrecht und Priv.-R. I 172f. 1761T. Puchta Inst. 1 10 390.

den Strafprocess
,
Buch X—XII behandeln das 898f. Rudorff R. R.-G. I 295ff. 314ff. Teuffel

dffentliche Recht (insbesondere Fiscalrecht und R. Litt.-Gesch. § 488, 4. 5. Karlowa R. R.-G.

Steuem, Gemeinden, Beamte) soweit es nicht schon I 1005. 1016ff. Krfiger Quell, u. Litt. d. R. R.

im ersten Buch zur Darstellung gelangt ist. 322ff. 342ff. Landucci Stor. d. dir. R. I 2 28311.

Die einzelnen Bficher zerfallen in sachliche 298ff. Kipp Quellenkunde 102f. 109ff. [Jfirs.]

Titel, denen die einzelnen Constitutionen grund- Codex Theodosianus. Der ostrOmische Kaiser

satzlich chronologisch eingereiht sind. Die Con- Theodosius H. (402—450) trug sich mit weitgehen-

stitutionen benennen gerade wie in den fruheren 60 den gesetzgeberischen Planen. Durch Erlass vom

Sammlungen regelmassig zu Anfang den Kaiser 26. Marz 429 (Cod. Theod. I 1, 5) setzte er eine

und Adressaten
(
Inscriptio

)
und geben am Schlusse Commission von neun Mannern ein (darunter die

Ort und Zeit ihres Erlasses an
(
Subscriptio). Doch beiden Antiochos Quaestores sacri palatii von 427

ist gerade in dieser Hinsicht die Uberlieferung und 429; s. Bd. I S. 2492 Nr. 53. 54), welche zu-

keineswegs immer zuverlassig; vgl. Mommsen nachst nach dem Vorbilde der Codices Gregorianus

Abh. Akad. Berl. 1860, 349ff. Krfiger Vorr. z. und Hermogenianus alle von Constantin bis auf

grossen Ausg. p. XXIIIff. XXVIIff.; Ztsch. f. R.-G. die regierenden Kaiser ergangenen leges generates

VHI Iff. XI 166ff.
;
Ztschr. d. Sav.-Stiftg. XHI (fiber diesen Begriff vgl. Krfiger 264ff. Kipp
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4Sf.) sammeln ,
auf sachlichc Titel verteilen und Gericht verwendet werden. Die Codices Grego-

unter diesen der Zeitfolge nach ordnen sollte. rianus und Hennogenianus jedoch wurden dadurch

Das Eecht, yeraltete oder fiberholte Constitutionen nicht berfihrt ,
sondem behielten ihre Geltung,

auszuscheiden, war der Commission abgesprochen; und hinsichtlich der Juristenschriften blieb es bei

die Sammlung sollte das yorhandene Material dem Citiergesetz.

seinem sacblichen Inhalte nacb vollstandig ent- Von diesem C. Th. sind betrachtliche Stiieke

halten. Dieser neue Codex sollte jedoch ebenso auf uns gekommen, und zwar einerseits durch

wie fortan die Codices Gregorianus und Hermo- spatere Privatarbeiten (vgl. den Art. Consul -

genianus lediglich der wissenschaftlichen For- tatio) und Gesetze, welche ihn als Quelle be-

schung (
seholasticae intentiont) dienen. Darauf 10 nfitzten, vor allem durch die Lex Romana Wisi-

aber sollte aus diesen drei Werken und aus gothorum, andrerseits durch directe hsl. uber-

den Schriften der Juristen (ex his tribus lieferung, welche t'reilich immer nur Bruchstfieke

codieibus et per singular titulas cohaerentibus bietet. Vgl. darfiber Haenel in der Vorr. z. s.

prudentium tractatibus et responses) ein zweiter Ausg. p. Iff. Heimbach 89ff. Teuffel § 461,

Codex hergestellt werden; in ihm sollten alle 3. 4. Karlowa 961ff. Kruger 290f. Patetta

Widersprttche und Wiederholungen beseitigt wer- Bull. d. 1st. d. dir. R. VIII 30ff. Eine Nachbil-

den, er allein sollte als Gesetzbuch gelten (magi- dung des Turiner(Peyronschen)Palimpsestes bietet

sterium vitae smcipiet). Das Ziel war also eine Kruger Abh. Akad. Berl. 1879.

Sammlung des gesamten vorhandenen Materials Das Gesetzbuch zerfallt in 16 Bucher, diese

der Leges und des Ius ;
man wollte in einem 20 in sachliche Titel. Die ziemlich willkfirliche An-

Gesetzbuche Ahnliches schaffen, wie es bisher nur ordnung des Stoffes ist im allgemeinen folgende:

private Sammlungen, z. B. die sog. vaticanischen Buch I Rechtsquelleii (1—4), hchere kaiserliche

Fragmente, geliefert batten. Der Kaiser und seine Beamte (5—22); Buch II—IV Privatrecht nach

Rate mochten fiihlen ,
wie wenig der Praxis mit der Ordnung des Edicts

;
Buch V einzelnc Gegen-

dem drei Jahre vorher ergangenen Citiergesetz stande des Privatrechts z. B. gesetzliches Erbrecht,

geholfen war. Postliminium, Gewohnheitsrecht; Buch VI wieder

Jedoch sind die Plane des Kaisers in diesem Beamte, darunter die republicanischen ,
auch die

Umfange nicht zur Durchfiihrung gelangt. Sechs Senatoren; Buch VII Militarwesen ;
Buch VIII

Jahre spater erging dann eine andere Verordnung Unterbeamte (1—11), dann noch einmal Priyat-

(Cod. Theod. 1 1, 6) vom 21. December 435, welche 30 recht (12—19: Schcnkungen, Caelibat, Orbitat

eine neue Commission, diesmal von 16 Mannern, und Ius liberorum, Bona materna); Buch IX Straf-

einsetzte. An der Spitze wird der schon bei der recht und Strafproccss; Buch X -XI 28 Fiscal-

ersten Arbeit thatige Antiochos
,

Quaestor von recht und Steuern, XI 29—38 Appellation, 39 Be-

429, genannt. Des allgemeinen aus Constitu- weiskraft von Zeugen und Urkunden; Buch XII

tionen- und Juristenrecht zusammengesetzten C. —XV Rechtsverhaltnisse der Gemeinden insbe-

Th., welcher frliher das eigentliche Ziel war, wird sondere Decurionen, Stande, Vereine, Offentliche

hier nicht mehr gedacht; statt dessen sollte die Lasten; Buch XVI Kirchenrecht. Den einzelnen

Sammlung der Leges generales von Constantin Titeln sind die Constitutionen grundsatzlich in

bis auf Theodosius, welche damals nur als Vor- zeitlicher Reihenfolge untergeordnet. In den In-

arbeit angesehen wurde, jetzt als Gesetzbuch in An- 40 scriptionen und Subscriptionen finden sich mancher-

griff genommen werden. Es scheint also, als ob die lei Unrichtigkeiten und Willkurlichkeiten
,

die

Commission von 429 gar nicht iiber die Anfange jedenfalls zum Teil schon auf die Commission

der Arbeit hinausgekommen, jedenfalls nicht bis selbst zurfickzufuhren sind. Naheres s. beiKrfi-

zu dem schwierigsten Punkt ihrer Aufgabe, der get Comm, in hon. Mommseni 75ff. Mommsen
Bearbeitung des Ius, vorgedrungen sei. Auch N. Arch. f. alt. deutsche Gesch. XIV 4ff., vgl.

fur den neuen C. Th. wurde der Plan einer voll- Ztschr. d. Sav.-Stiftg. X 351. Seeck ebd. Iff.

standigen Sammlung festgehalten
,
eine Auswahl 177ff. Kiirzungen und Anderungen der Texte hat

unter den Constitutionen sollte auch die zweite die Commission der ihr zu teil gewordenen Er-

Commission nicht treffen, doch wurde ihr hin- laubnis entsprechend nicht selten vorgenommen,

sichtlich der Behandlung der einzelnen Gesetze 50 auch Redactionsversehen linden sich mehrfach

grOssere Freiheit gelassen, was ja fur die ein- (Kruger 289). Eine chronologische Zusammen-

heitliche Gestaltung des neuen Gesetzbuches not- stellung giebt Haenel am Schlusse seiner Ans-

wendig war (demendi supervacartea verba et adi- gabe p. 163111, s. auch Corp. legum Index p. 3ff.

ciendi necessaria et mutandi ambigua et emen- (vgl. d. Art. Codex Iustinianus S. 170).

dandi incongrua tribuimus potestatem). In wenig Der C. Th. ist, wie schon erwahnt, sowohl

mehr als zwei Jahren war die Arbeit beendet; von den spateren Gesetzgebungen (den germani-

am 15. Februar 438 wurde der neue C. Th. vom schen Leges Romanae und dem Codex Iustinianus),

Kaiser vollzogen (C. de Th. C. auct. p. 90ff. in als auch in der Litteratur (vgl. d. Art. Consul-

Haenels Ausgabe), darauf nach Westrom iiber- tatio; iiber Isidor s. Dirksen Hinterl. Sehr.

sandt und von Valentinian III. bestatigt. Die 60 1 185ff. 198) viel beniitzt worden. Die vatica-

in unseren Hss. erhaltenen Verhandlungen des nische Hs. von Buch IX—XVI enthalt Scholien,

romischen Senats de reeipiendo Codice Theodo- welche in der Hauptsache aus kurzen Ausziigen

siano vom 25. December 438 (p. 81ff. Haenel) be- der einzelnen Constitutionen bestehen, aher auch

ziehen sich auf die Aufbewahrung und Verbrei- einige selbstandige Erklarungen bieten. Vgl.

tung des Gesetzbuches. Seine Geltung begann Haenel Antiqua Summaria C. Theodosiani (1834

mit dem 1. Januar 439. Seitdem durften die mit Abdruck der Scholien). Heimbach Leipz.

Kaisergesetze nur aus dem C. Th. und nur in Repert. IX 177ff. Fitting Ztschr. f. R.-G. X
der Form, in der sie aufgenommen waren, vor 317f. Karlowa 963f. Kruger 297f. und Ztschr.
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d. Sav.-Stiftg. VH 1, 138ff. Manenti Stud. Se-

nesi in 259ff. Seine Geltung verlor das Gesetz-

buch (zunachst im ostrOmischen Reiche) mit dem
ersten Codex Iustinianus am 16. April 529. fiber

Benutzung im Mittelalter vgl. Conrat Gesch. d.

Quell, u. Litt. d. R. R. im Mittelalter I 91f. 312f.

fiber die Ausgaben s. Haenel Praefat. Xlff.

Rudorff 279f. Teuffel § 461, 4. Karlowa
961ff. Kruger 291. Unter ihnen ragt auch noch
jetzt die von Jacobus Gothofredus (1665)

f
ein

Muster philologisch-historischer Arbeit1

(Use ner
Philol. u. Geschichtswiss. 37) durch ihren mit
staunenswerter Beherrschung der Quellen geschrie-

benen Commentar hervor. Seitdem ist aber unsere

Kenntnis des hsl. Materials (Nachweise s. o.)

wescntlich erweitert und vertieft worden. Die voll-

standigste Ausgabe ist heute die von G. Haenel
im Bonner Corp. iur. anteiust. II (1842), aber den
Anforderungen , die wir heute an eine kritische

Ausgestaltung eines Textes zu stellen gewohnt
sind, entspricht sie nicht: ,Haenel scheint ge-

glaubt zu haben, dass es fur einen kritischen

Apparat nur darauf ankomme, alle irgendwo vor-

kommenden Varianten aufzuspfiren, so dass der

Umfang des Materials die Genauigkeit in den An-
gaben iiber die einzelnen Hss. ersetzen kennte 1

(Kruger Ztschr. d. Sav.-Stiftg. VII 1, 1 38f.).

Wegen dieser Mangel, sowie um der Berficksich-

tigung des seit Haenel bekannt gewordenen

Materials willen, ist eine neue Ausgabe heute ein

dringendes Bediirfnis. Eine Prosopographie und
Topographic bietet die Ausgabe von Gothofre-
dus am Schlusse.

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

Priv.-R. I 165ff. Puchta Inst. I 10 § 136. Heim-
bach Leipz. Repertorium IX 89ff. l77ff. (1845. 1).

Rudorff E. R.-G. I 277ff. Teuffel R. Litt.-

Gesch. §461. Karlowa R. R.-G. I 943ff. 960ff.

Kruger Quell, u. Litt. d. R. R- 285ff. Landucci
Stor. d. dir. R. 1 2 250ff. Kipp Quellenkunde 55ff.

[JOrs.l

Codicarii oder, wie sie sich auch nennen,

codicarii navictdarii (CIL XIV 106. 131. 170.

185) heissen die Kahnschiffer des Tiber (Varro

bei Non. 535. Senec. de brev. vit. 13, 4). Sie

zerfallen in zwei Abteilungen, je nachdem sie

oberhalb oder unterhalb der Holzbrucke bei Rom
ihr Gewerbe betreiben. Die codicarii navieularii

infra pontem sublieium (CIL XIV 185) oder

infernates (CIL XIV 131) sind natiirlich von viel

grOsserer Bedeutung, weil sie den Verkebr der

Hauptstadt mit dem Meere vermitteln. Von den
Schiffen, die an der Tibermtindung landen, neh-

men sie die Ladung in ihre Kahne auf (Strab.

V 232) und lassen diese dann durch Ochsen den
Strom hinaufziehen (Procop. bell. Goth. I 26).

Sie haben daher ihr Standquartier in Ostia
, wo

fast alle ihre Inschriften zu Tage gekommen sind

(CIL XIV 309 : codicariorum curator Ostis im
Gegensatz zu denjenigen, die in Rom stationieren),

spater
,

als hier der Hafen verschlammt war
,
in

dem gegenfiberliegenden Portus (Procop. a. O.),

weshalb sie auch im 4. Jhdt. meift im engsten
Zusammenhange mit den mensores Portuense,? ge-

nannt werden (Cod. Theod. XIV 4, 9. 15, 1. Dessau
1272 = CIL VI 1759). Denn ihre Hauptbeschaf-

tigung ist der Kornhandel (eodicarius item -mer-

cator frumentarius CIL XIV 4234. Cod. Tlueod.
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XIV 4, 9. 15, 1); darum ist auch ihr Vorgesetzter

der Praefectus Annonae (CIL XIV 106. 131),

dessen Gerichtsbarkeit sie unterstehen (Dessau
1272. Cod. Theod. XIV 4 , 9). Sie bilden ein

corpus (CIL XIV 170. 4144. Dessau 1272.

Cod. Theod. XIV 3, 2. 4, 9), d. h. eine staatlich

anerkannte Genossenschaft
,
die unter den quin-

que corpora lenuneulariorum Ostiensium die

erste Stelle einnimmt. Denn wo diese gemein-

sam eine Statue weihen, werden entweder die C.

an der Spitze noch gesondert genannt (CIL XIV
170), oder ihre Vorstande besorgen die Anferti-

gung derselben (CIL XIV 4144, wo am Schlusse

zu erganzen ist
:
[cur(antibus) quinjqfuennalibus)

corporis splendedissimi eodicar(iorum)). Der
Verein besitzt natiirlich seine Patronc (CIL XIV
4144. Cod. Theod. XIV 3, 2. 4, 9); seme Lei-

tung steht neben verschiedenen Honorati einem

oder mehreren Curatoren zu (CIL XIV 309), die

in bestimmten Zeitabstanden durch Qumquennalen
ersetzt werden (CIL XIV 4144).

Im 4. Jhdt. sind die C. zu einer Zwangsm-
nung geworden, der die Verpflichtung obliegt, im
Verein mit den Mensores den romischen Backern

das Korn zu einem staatlich vorgeschriebenen

Preise zu liefem (Cod. Theod. XIV 15, 1). Dies

hatte natiirlich zur Folge, dass die Lieferungen

sehr schlecht waren. Daher wurden die Patrone

zur AufsichtsbehOrde gemacht, und, um Durch-

stechereien zu verhiiten, verbot Constantius II.,

dass derselbe Mann das Patronat der Backer und
der C. iibernehme (Cod. Theod. XIV 3, 2)._ Va-

lentinian I. beschrankte die Zahl der Modii, bei

denen die C. nicht iiber den Zwangspreis hinaus-

gehen durften, auf 200 000, verlangte aber dafiir,

dass wenigstens diese verminderte Menge in an-

standiger Qualitat gestellt werde (Cod. Theod.

XIV 15, 1), was er freilich nicht erreichte. Ho-

norius verordnete, die C. und Mensores sollten

aus ihren Patronen einen fur je ftof Jahre als

Oberaufseher der Getreidevorrate von Portus wah-

len. Dieser sollte bei semen Collegen Getreide-

proben niederlegen
,

die sorgfaltig geheim zu

halten seien, damit sie niemand verfalsche und
sie als sicherer Massstab fur die Lieferungen nach

Rom dienen kOnnten. Hatton die betreffenden

Patrone ihre Amtsfiihrung pflichttreu beendet,

so sollten sie die Wurde von Comites tertii or-

dinis geniessen; wurden sie auf Betrug ertappt,

so war ihnen Verurteilung zur Arbeit in den

Backereien angedroht. Dem Praefectus Annonae

sollte gegen die drei ersten Patrone des Corpus

keine korperliche Zuchtigung gestattet sein, son-

dern nur dem Praefectus Urbis (Cod. Theod. XIV
4, 9). Nach dem J. 417 werden die C. nicht

mehr erwahnt; wahrscheinlich sind die fiinf ver-

schiedenen Schiffergilden des Tiber spater zu dem
einen Corpus der navictdarii amnici vereinigt

worden, das im J. 450 nachweisbar ist (Nov. Val.

28). Henzen Ann. d. Inst. 1851, 160. E. Geb-
hardt Studien fiber das Verpflegungswesen von

Rom und Constantinopel, Dorpat 1881, 18.

[Seeck.]

Codicilli, regelmfissig in pluralischer Form
gebraucht (Dig. L 16, 148), bezeichnet einen

kleinen Coder, d. h. eine Verbindung weniger

Wachstafeln oder Pergamentblatter zu einem

dfinnen Bfichlein, mitunter wohl nur ein Dipt)--



Codicilli175 Codicilli

chon oder Triptychon (Birt Das antike Buchwesen

95). Derartige C. wurden gebraucht:

1) Als Notizbficher ,
Senec. contr. II 2, 12.

Cic. Phil. VIII 28. Plin. epist. VI 16, 8.

Solche pugillaria, wie sie auch genannt werden,

heiratzte Catull zur ersten Niederschrift seiner

kurzen Gedichtchen (Cat. 42; vgl. Birt a. 0.),

Cicero, um die Concepte yon Briefen zu ent-

werfen (ad fam. IX 26, 1), nnd bei einem Familien-

gericht
,
wo geheime Abstimmung beschlossen 1

wnrde, erfolgte sie in der Weise, dass jeder sein

Urteil in seine C. schrieb nnd sie dann verschlossen

ablieferte, Senec. de clem. I 15, 4.

2) Zu kurzen briefiichen Mitteilungen (Suet.

Otho 10. Cic. ad fam. IV 12, 2. VI 18, 1). In

diesem Sinne stehen die C. im Gegensatze zur

eigentlichen epistula, die auf Papyros geschrieben

und meist von grfisserem Umfang ist, Plin. n. h.

XIII 88. XXXIII 12. Senec. epist. 55, 11. Cic.

ad Q. fr. II 11, 1. 2

8) Zu Eingaben an den Kaiser, mochten es

Gesuche (Tac. ann. IV 39. VI 9) oder Denuntia-

tionen (Tac. ann. XI 34) sein. Zu diesem Zwecke

wahlte man wohl die Form der C., weil sich zu-

sammengelegte Tafeln leichter und sicherer ver-

schliessen und versiegeln liessen, als ein gerollter

Papyrosbrief.

4) Aus demselben Grande hatten auch die

Testamente die gleiche Form ;
doch nannte man

die Urkunde tabulae testamenti, nicht C. Wohl 1

aber bezeichnete man mit diesem Namen eine

andere Art letztwilliger Verffigungen, die gleich

den Soldatentestamenten an keine gesetzlich vor-

geschriebenen Formalitaten gebunden waren (Dig.

XXIX 7, 6 § 1. 2). GewOhnlich hatten sie, wie

das erhaltene Exemplar CIL X 7457 ,
die Form

eines Briefes an den Erben, woher sie auch den

Namen C. ffihrten. Doch konnten sie auch mfind-

lich getroffen werden (Cod. lust. VI 4, 3; vgl.

Cod. Theod. IV 4, 7), ja selbst durch einen ver-

<

stfindlichen Wink (Cod. lust. VI 42, 22. Dig.

XXXII 21 pr. 39 § 1. Ulp. 25, 3). Sie bedurften

daher zu ihrer Giiltigkeit auch nicht der lateini-

schen Rechtssprache, sondern konnten griechisch

oder in beliebigen Barbarensprachen abgefasst

werden (M. Voigt Das Ius naturale III 336).

Die C. zerfallen in zwei Klassen, die anfangs

von sehr verschiedener Rechtskraft sind, sich aber

im Laufe der Zeit einander immer mehr nahern,

die c. testamento confirmati und non eonfirmati

TIust. inst. II 25. Plin. epist. II 16. Gai. II 270 a.

Ulp. 24, 29. 25, 11. Dig. XXIX 7, 3 § 2. 6 § 4.

7 pr. u. sonst). Der Unterschied, den die rOmi-

schen Juristen an die Spitze stellen, zwischen e.

ad testamentum facti und c. ah intestato (Dig.

II 15, 8 § 2. XXIX 7, 16. XXXIV 9, 5 § 14 u.

sonst) war, wie wir sehen werden, viel minder

wesentlich.

Die e. testamento confirmati sollen in Augu-

steischer Zeit aufgekommen sein und zwar durch

einen Mann, der in der Provinz starb und des-

halb ausser stande war, sein friiheres Testament

durch ein neues zu ersetzen (lust. inst. II 25).

Denn nicht iiberall fanden sich die sieben er-

wachsenen rOmischen Burger, dereri Unterschrift

und Siegel f(ir ein rechtsgfiltiges Testament ge-

fordert wurde (vgl. Dig. XXIX 7, 8 § 2). Dass

die C. schon vor dem Testament niedergeschrieben
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und nachtraglich durch dieses bestatigt wurden,

war der seltenere Fall (Dig. XXIX 7, 5. 8. 18.

L 16, 123). GewOhnlich verfasste man sie als

Erganzung zu einem schon vorhandenen Testa-

ment; doch mussten sie in diesem vorgesehen

sein, etwa durch folgende Formel: quod incodi-

cillis seriptum erit, valere volo oder si quid ta-

bulis aliove quo genere ad hoc testamentum per-

tinens reliquero, ita valere volo (Dig. XXIX 7,

18. XL 5, 56. L 16, 123). Eine solche Best&ti-

gung, ob sie voranging oder nachfolgte, hatte

immer die Wirkung, dass der Inhalt der C. die

gleiche Rechtskraft gewann, als wenn er einen

Teil des Testamentes selbst gebildet hatte (Dig.

XXIX 7, 14: codicilli pro parte testamenti ha-

bentur ;
vgl. XXIX 7, 2 § 2. 10. 16). Freilich

galten sie nur als untergeordneter Teil, der den

wesentlichen Inhalt nicht beruhren dfirfe. Sie

konnten daher weder fiber Erbeinsetzung oder

i Enterbung verfiigen (Gai. II 273. Ulp. 25, 11.

Dig. XXIX 7, 10. 13 § 1. XXXVI 1, 78. lust,

inst. II 25, 2. Cod. lust. VI 23, 14. 36, 2. 7)

noch eines von diesen beiden an nachtragliche

Bedingungen knfipfen (Dig. XXVIII 7, 27 § 1.

XYTY 7, 6), wohl aber Tutoren bestellen (Dig.

XXVI 3, 1 § 1. 10), fiber das Begrabnis Anord-

nungen treffen (Tac. ann. XV 64. CIL III 653.

VIII 7074) und Freilassungen (Dig. XXIX 7, 2

8 2. 4. 8 § 5. 11), Legate (Plin. ep. II 16. 20, 5.

I Tac. ann. XVI 17. Gai. II 270 a. Ulp. 24, 29)

oder sonstige Stiftungen begrttnden (CIL HI 5202.

Vni 17479. XIV 2795 Z. 9). Wird das Testa-

ment nichtig oder anfechtbar, so tritt die gleiche

Folge auch ffir die C. als Teil desselben ein (Dig.

XXIX 7, 3 § 2. 8 § 8. 10. 16. XXXIV 9, 5 § 4),

doch hat man spater diese Consequenz vermieden,

indem man die c. testamento confirmati nach

Analogie der non confirmati behandelte (Dig.

XXIX 7, 2 § 4. 3 § 1. 8 § 3. 11. 19).

) Nach der Construction der classischen Juristen

sollen auch diese letzteren als Teil des Testa-

mentes gelten (Dig. XXIX 7, 3 § 2), ja selbst

wenn ein solches gar nicht vorhanden ist, argu-

mentieren sie, der Erblasser habe gewollt, dass

die Intestatfolge eintrete, und zu diesem letzten

Willen seien die C. als Erganzung zu betrachten

(Dig. XXIX 7, 3. 8 § 1). Doch haben sie selbst

die Unrichtigkeit dieser Auffassung stillschweigend

anerkannt, indem sie die Wirkung der C. in den

50 meisten Fallen bestehen liessen
,
auch wenn das

Testament hinfallig wurde. Ubrigens ist diese

auch eine ganz andere, als bei den c. testamento

confirmati. Noch um das J. 100 n. Chr. waren

die non confirmati rechtlich Null (pro mm scrip-

tis Plin. epist. II 16, 1); aber gewissenhafte Erben

betrachteten sie trotzdem als Willensausdruck des

Erblassers und hielten es ffir eine Pflicht der

Pietat, ihre Forderangen zu erffillen (Plin. a. O.).

Aus dieser Ubung entwickelt sich dann bald ein

60 Gewohnheitsrecht. Dasselbe hat also einen ganz

ahnlichen Ursprung, wie bei den Fideicommissen,

die ja ursprfinglich auch auf den guten Willen

des Erben gestellt waren und daher regelmassig

den Inhalt der c. non confirmati bilden. Legate,

die schon durch den Tod des Erblassers ohue

weitere Ffirmlichkeit Eigentuin des Legatars wer-

den, kOnnen nur durch Testament oder bestatigte

C. bestellt werden; unbestatigte kOnnen an den
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Erben nur die fideicommissarische Bitte richten, erst im Anfang des 3. Jhdts. erwahnt wird (Dig.

irgend ein Besitztum an einen Dritten abzutreten, XXVIII 6, 41 § 3. XXIX 1, 3. 7, 1. Cod. lust,

wobei dann erst durch die Ubergabe Eigentums- VII 2, 11. Cod. Theod. IV 4, 7. Nov. Theod. 16,

erwerb eintritt (Gai. II 270 a. Ulp. 24, 29. 25, 7). Sie bestand in einem Zusatz zum Testament,

11. Consult. 6, 12. Dig. XXIX 7, 3 § 2). In der bestimmte, dass, falls dieses aus irgend einem

Testamenten und bestatigten C. kann man fol- Grande als Testament nicht gfiltig sei, es recht-

gendermassen freilassen: Stichum servum meum lich als C. behandelt werden solle. In einem

liberum esse iubeo; in unbestatigten lautet die Testament vom J. 479 n. Chr. lautet sie: quad

Formel : a te peto, Eutychianum alumnum meum testamentum meum
,

si quo casu vel civili vel

manumittas vindictaque liberes (CIL X 7457) ;
lOpraetorio vel alia qualibet iuris rations valere

in jenem Falle wird der Sclave liberties oremus
des Erblassers, in diesem Freigelassener des Erben.

Doch wenn man sich in der Formel vergriffi, kam
darauf auch nichts an, da ja bei den C. nur dar-

auf gesehen wurde, ob der Wille des Erblassers

deutlich erkennbar sei, nicht ob er die gesetz-

lichen Worte gebraucht habe (Dig. XXIX 7, 13).

Aber so wichtig der Unterschied auch juristisch

ist, dass die Bestimmungen der bestatigten C.

directo iure, die der unbestatigten nur auf dem
Umwege des Fideicommisses wirksam werden,

praktisch sdhrumpfte er sehr zusammen, da ja

auch die Fideicommisse voile Rechtskraft erlang-

ten. Es ist daher wohl begreiflich, dass fur die

Juristen des 3. Jhdts. die beiden Arten von C.

fast zusammenfallen. Denn auch darin, dass sie

keine Erbeinsetzung verfiigen konnten, stimmten

sie uberein, weil ja auch das Fideicommissum
das Vorhandensein eines gesetzlichen Erben, an

den die betreffende Bitte gerichtet werden kann,

notwendig voraussetzt. Desto bedeutungsvoller

trat der Unterschied der c. ad testamentum facti

und der e. ah intestato hervor, insofern jene das

Testament nur ergiinzten, diese es ersetzten (Dig.

II 15, 8 § 2. XXIX 7, 3. 8 § 1. 16. lust. inst.

II 25, 1. Cod. lust. VI 36, 4). Ja die letzteren

konnten sogar etwas verfiigen, was einer Erbein-

setzung sehr nahe kam; wenn sie namlich den

gesetzlichen Erben fldeicommissarisch aufforder-

ten, das ganze hinterlassene Vermfigen einem Drit-

ten zu iibertragen (Dig. XXIX 7. 2 § 4. lust,

inst. II 25, 2. Gai. II 273. Ulp. 25, 11. Cod.

lust. VI 36, 2). Selbst wenn in den C. die an

sich unzulassige Formel gebraucht wurde : Titium
heredem esse volo, konnte man sie so deuten, dass

nicht eine directe Erbeinsetzung, sondern eine

fideicommissarische gemeint sei, und demgemass
verfahren (Dig. XXIX 7, 13 § 1), weil es ja nur

auf die Interpretation der Willensausserung, nicht

auf die Form derselben ankam.

Wie im rOmischen Reich auf alien Gebieten

die formlosen Rechtsgeschafte die streng for-

mellen zurfickdrangten, so gewannen auch die C.

den Testamenten gegenfiber immer mehr Boden,

namentlich da sie auch sonst dem letzten Willen

grOssere Sicherheit gewahrten. Denn die meisten

Grande, die ein Testament ungfiltig machen konn-

ten, waren ffir sie nicht vorhanden. Der Eintritt

eines neuen suus heres in die Familie vemichtete

das vorber gemachte Testament, nicht aber die

C. pig. XXIX 7, 2 § 4. 3 § 1. 8 § 3. 11. 16.

19). Auch wurde jedes Testament durch ein

spateres ungfiltig, wahrend die C. ihre Rechts-

kraft bewahrten, falls nur das nachfolgende Te-

stament nicht zu ilmen in Widerspruch stand

(lust. inst. II 25, 1. Dig. XXIX 7, 5. 18). Alle

diese Vorteile ffihrten dazu, dass man sich der

sogenannten Codicillarclausel bediente, die zu-

non potuertt, etiam ab intestato vice eodictllorum

meorum valere illud voleo (Bruns Fontes 3 210).

Doch waren auch andere Formeln zulassig, z. B.

zavryv r.ijv bia{h)xrjv fiovlofiat elvai xvqiav sm
naaqs sgovoias (Dig. XXVIII 1, 29) in griechi-

scher Spracbe, da ja bei den C. auf die Forma-
litaten, zu denen auch die lateinische Reohts-

sprache gehorte, nichts ankam. Demgemass wurde
beim Testament jede Erklarung, dass es ganz oder

teilweise, auch abgesehen von seiner Eigenschaft

als Testament, gfiltig sein solle, als Codicillar-

clausel betrachtet (Dig. V 2, 13. XXXI 77 § 23.

88 § 17). Diese wurde namentlich mit Vorliebe

von Landlenten angewandt (Dig. XXIX 1, 3), die

ihrer eigenen Rechtskunde misstrauten und keinen

juristischen Beirat zur Hand hatten (Dig. XXXI
88 § 17).

Mit der steigenden Bedeutung der C. stellte

sich das Bedfirfnis ein, ffir eine sichere Beglau-

bigung derselben Sorge zu tragen und ihre Form
wenigstens soweit auszupragen, dass sich ein fest

bestimmter letzter Wille von einer blossen, nicht

rechtsverbindlicken Absicht unterscheiden lasse

(Dig. XXIX 7, 17). Daher verordnete Constan-

tius II. im J. 354, dass C., die nicht nur Ver-

vollstandigungen eines vorausgegangenen Testa-

ments enthielten, sondern selbstandig waren, um
Giiltigkeit zu erlangen, vor sieben Zeugen, gleich

den Testamenten selbst, oder mindestens vor ffinf

gemacht werden mfissten, mochte dies nun mfind-

lich oder schriftlich geschehen (Cod. Theod. IV
4, 1. 3 § 1). Die Zahl der Zeugen wurde spater

auf drei herabgesetzt, aber 424 wieder auf ffinf

erhoht und zugleich diese Art von Beglaubigung

ffir alle Arten von C. obligatorisch gemacht (Cod.

Theod. IV 4, 7 § 2. Cod. lust. VI 36, 8 § 3.

42, 22). Werden sie schriftlich abgefasst, so mfissen

sie, falls der Erblasser fiberhaupt schreiben kann,

entweder ganz von seiner Hand sein oder doch

seine cigenhandige Unterschrift tragen, der die

Zeugen dann auch die ihrige hinzufugen sollen

(Cod. lust. VI 23, 28 § 6. 36, 8 § 3). Unterlasst

man diese Fflrmlicbkeiten, so werden die C. zur

blossen epistula fideicommissaria

.

die zwar an

sich nicht wirkungslos ist, ffir deren Echtheit

aber ein ausdrficklicher Beweis gefordert wird

(Cod. Theod. IV 4, 2; vgl. Cod. lust. VI 22, 7.

Isid. orig. V 24, 14. Dig. XXXII 37, 3).

Im J. 389 verffigte Theodosius der Grosse,

i dass der Kaiser und seine Familie nur solche

Legate und Erbschaften annehmen dttrften, die

ihnen durch feierliches Testament hinterlassen

seien, nicht auch durch C. oder epistulae (Cod.

Theod. IV 4, 2. Symm. epist. II 13, vgl. rel. 7,

1). Dieses Gesetz, das fibrigens in den justinia-

nischen Codex aicht inehr aufgenommen ist, also

wohl bald seine Geltung verlor, beruhte auf einer

etwas fibertriebenen Durchffihrung des Grand-
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satzes: ex imperfecta testamento legata vel fidei- waren sie wohl, gleich den Militardiplomen (CIL
eommissa imperatorem vindieare invereeundum III p. 903), verschlossen nnd versiegelt

, so dass
est : deeet enim tantae maiestati eas servare leges, man gewohnlich nur die aussere Aufschrift las
quibus ipse solidus esse videtur (Dig. XXXII 23; und einzigzum Zwecke wichtiger Beurkundnngen
TgL XXVIII 1, 31. Cod. lust. VI 23, 3); denn das Innere erofinete. Die Illustration dazu bieten
in jener Zeit konnten die C. durchaus nicht mehr die Insignienbilder der Notitia dignitatum. Hier
fur ein imperfectum testamentum gelten

, wohl zeigen die C. der vornehmsten Beamten, namlich
aber im 2. Jhdt. n. Chr. Denn damals batten aller viri inlustres und unter den spectabiles der
wenigstens die c. testamento non confirmati noch Proconsuln, des Comes Orientis und des Praefec-
keine unbedingteRechtskraft, und eben dies scheint lOtus Augustalis, auf dem Deckel keine Schrift,
der Grand gewesen zu sein, warum von Traian sondern nur Verzierungen

,
bei denen die Mitte

bis auf Antoninus Pius neben der procuratio here- in der Regel von einem Kopfe Oder zwei Kfipfen
ditatium noch ein besonderes kaiserhcbes Haus- (Or. V

;
Occ. IX) eingenommen ist, ohne Zweifel

amt « eocfc’ezWs bestand (Dessau 1529. 1530. CIL den Bildnissen des Kaisers oder der Kaiser. Bei
VI 6190. 8441), dem zeitweilig auch ein adiutor den niedrigeren Amtem fehlt die superna codi-
a codicillis an die Seite trat (Dessau 1531). Bcide cillorum impressio zwar mitunter, aber wohl nur
Amter wurden von Preigelassenen verwaltet. Wahr- durch Schuld der Abschreiber. Sie beginnt, wo
scheinlich war ihre Aufgabc, die C. daraufhin zu sie erhalten ist, immer mit FL, was wohl feli-
prfifen, ob der Kaiser die Vermachtnisse, die ihm citer bedeutet. Dann folgt bei einigen C.

,
die

darin zugedacht waren, annehmen oder zuriick- 20 wahrscheinlich auf die Consulares zu beziehen
weisen solle. Denn dass sie nicht mit den Be- sind: Val. costr. iussi. d. (Or. XLV 6. 8. 13.
stallungsdecreten (s. u.)

, sondern mit den Erb- 14. 22), bei dem Corrector (Occ. XLtV
;
vgl. Or.

scbaften zu thun batten, ergiebt sich mit Sicher- XLV 30) : Fete corr. iussu d.

,

bei dem Praeses
heit aus Pronto ep. ad M. Caes. II 16 p. 37. (Occ. XLV; vgl. Or. XLV 31): Vm. prr. iussu
Hier heisst es in Bezug auf die Hinterlassenschaft dd. ,

bei den Magistri Scriniorum : Valet, mag.
einer kaiserlichen Verwandten: u/nde nihil Ega- epis. iuss. dd. (Occ. XVII) und Vale mag. me.
theus acceperit, und derselbe Egatheus ist uns iussi d. (Or. XLV 24). Diese mannigfach cor-
als Freigelassener a codicillis iiberliefert (Dessau rumpiertenAufschriften sind wohl folgemlermassen
1529. O. Hirschfeld Untersuchungen auf dem zniesen: Vale consularis (hczw. corrector, praeses,
Gebiete der rOmischen Verwaltungsgeschichte 60). 30 magister epistularum, magister memoriae) iussu

M. “• ^ayer Die Lehre vor den Legaten und dbmini oder dominorum. Sie geben also an,
Fideicommissen I 59. F. H. Vering Romisclies welchen Amtstitel die Inhaber der C. auf Befehl
Erbrecht 697. Max Vincent Des Codicilles et des Kaisers oder der Kaiser erhalten haben. Die
des dispositions qui en font partie en droit Ro- Magistri Scriniorum besitzen doppelte C. Das
main, Paris 1886. Paul Vincent Des hfir4dit4s eine Exemplar zeigt die Inschrift, welche auch
fideicommissaires, Tours 1890. bei den meisten indices spectabiles, aber hier als

®). Wie der Kaiser iiberhaupt schriftliche Be- einzige, wiederkehrt: Ft.
|

intall
[

comord
\

pr., das
fehle in der kurzen Form der C. zu erteilen pflegte heisst: Feliciter! inter allectos comes ordinis
(Suet. Tib. 22; Cal. 55), so verlieh er auch Amter primi. Hier ist also nicht der eigentliche Amts-
und Wurden durch ahnliche Urkunden (Tac. dial. 40 titel genannt, sondern nur angegeben, dass diese
7), und zwar nicht nur die neuen kaiserlichen Beamten den Bang der comites ordinis primi

rrr*^
-^VII 1, 41. Epict. besitzen und dass sie Senatoren inter allectos

III 7, 30. CIG III 4033. 4034) ,
sondern auch sind, d. h. solche, die den munera der Quaestur

die alten republieanischen, z. B. die Praetur (Suet. und Praetur nicht unterliegen (Gothofredus zu
Cal. 18), bei welchen letzteren wohl diejenigen, Cod. Theod. VI 4, 10). Wie die scriptura in-

,
als Candidati principis galten. terior, also die eigentliche Urkunde, beschaffen

Diese Schriftstucke wurden auch von den Griechen war
,

zeigen die Formulare
,

die Cassiodor (var.
meist xcodixeXXoi (CIG III 4033. 4034. Epict. Ill VI. VII) fur Ernennungsdecrete aller Art ent-
7, 30) ,

nur wenn sie puristisch schrieben, ygau- worfen hat. Es waren wortreiche Prunkstficke,
pazcTa (Lilian, orat. I 174. II 249) oder btlzoi 50 in denen die sogen. eloquentia der kaiserlichen
genannt (Themist. XV III 224 b. XXIII 292b. 293b. Kanzleibeamten sich breitmachte. Iustinian liess
Liban. epist. 84. Ioh. Chrysost. in illud

,
vidi hei den Provincialbeamten den C. noch mandata

dominum hom. II 2 = Migne Gr. 56, 1 10). Cher principis hinzufiigen
,

die nicht etwa specielle
dire Form und Wirkung besitzen wir erst seit Anweisungen, sondern nur wertlose allgemeine
dem 4. Jhdt. genauere Nachrichten. Damals er- Ermahnungen cnthielten, also die Schreiberei bei
hielten die- hfichsten Wfirdentrager

, namentlich den Anstellungen ganz uberflfissigerweise ver-
die Praefecten

,
C. aus Gold und Elfenbein (The- mehrten (lust. Nov. XVII. XXV 6 XXVI 5

mist. a. O. Ioh. Chiys. a. O.); die niedrigeren XXVII 1. XXVHI 7. XXIX 5, 1. XXX 9, 1).
Beamten wahrscheinlich bronzene und holzeme. Die Ausfertigung der C. lag dem primicerius
In einem Gesetze Constantins (Cod. Theod. VI 22, 60 notariorum ob (Claud, epith. Pall. 85. Nov. lust.
1 6S

j
si quw

-

iudi
.

eio nostro se adeptum XXV. XXVI. XXVII fin.), dem zu diesem Zweck
eodtcillos adstruxerit et idem vel superna eodi- das laterculum ubergeben war, d. h. ein Ver-
tillorum impressio vel scriptura adstipuletur zeicbnis samtlicher Amter des Reiches, aus dem
vnUrwr. Die eigentliche geschriebene Urkunde die erhaltene Notitia dignitatum geflossen ist (Not.
betand sich danach im Innern der zugeklappten dign. Or. XVIII; Occ. XVI; vgl. Nov. lust. XVII
lafeln, doch trugen sie teilweise auch auf der pr.). Spater wurden die Praeposituren einer An

-

Aussenseite emgravierte Schrift
(impressio), die zahl Cohorten und Alen als minus laterculum

von dem Inhalt Kunde gab. In diesem Falle abgezweigt (Not. dign. Or. XXVIII 23. XXXI 42.
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XXXII 32. XXXIII 29. XXXIV 31. XXXV 26. VI 22, 3. VIII 5, 23; vgl. VII 23. XII 1, 14. 26.

XXXVI 31. XXXVH 24. XXXVIII 20. XL 44) Titel: Lact. a. O. Cod. Theod. VI 22, 1. 37, 1. VIII
und dem Quaestor sacri Palatii unterstellt, der 4, 3. X 7, 1. 20, 1. XII 1, 5; beide verbunden Cod.
ihre Ernennungsdecrete mit Hfilfe des Scrinium Theod. XII 1, 26. 42 ; die centena und ducena sind

memoriae ausstellen sollte, eine Coinpetenz, die hohere Grade des Egregiats). Diese Gbung muss
durch wiederholte Gesetze gegen die tlbergriffe also noch auf Diocletian zuriickgehen. Constantin,

der Magistri militum geschiitzt werden musste der in seiner Gutmiitigkeit mit Gunstbezeugungen

(Cod. Theod. I 8, 1—3). Im 6. Jhdt. sind die aller Art sehr freigiebig war, verwandte in dem
beiden latercida wieder vereinigt und dem Pri- gleichen Sinne auch die dritte hohere Wiirde des

micerius, der von den Laterculenses unterstiitzt 10 Comes (Euseb. vit. Const. IV 1). Dadurch wurde
wird, ubergeben (Nov. lust. XXV. XXVI. XXVn der Egregiat bald so gemein, dass er alien Wert
fin.), wahrscheinlich aber unter Oberaufsicht des verlor und man ihn zu verleihen aufhOrte (letzte

Quaestors gestellt (Nov. lust. XVII pr.), weshalb Erwahnung vom J. 365, Cod. Theod. VIH 5, 23),

die Quaestur auch von Cassiodor (var. VI 5, 5) wodurch die Comitiva und der Praesidat oder

genetrix omnium dignitatum genannt wird. Doch Perfectissimat zu den niedrigsten Titularehren

ist, spater im italischen Ostgothenreiche der wurden (Cod. Theod. VII 23. XII 1 , 36. 42).

Primiceriatus sacrarum largitionum vereinigt, wo- Doch schlossen sich hohere an
,
und seit Valen-

durch auf diese die Ausstellung des C. fibergeht tinian I. wurden auch die allerhOchsten Amts-
(Cassiod. var. VI 7, 4. 5). Seeck Herm. XI 71. titel in dieser Form verliehen: Praefectura prae-

C. kommen in der Begel nur bei Einzelbeamten 20 torio und urbis, Cod. Theod. VI 22, 7. Nov. lust,

vor, nicht bei denjenigen, die man technisch mi- 70 (der Vater des Ausonius wurde in diesem

litantes nennt, d. h. den Mitgliedem der Beamten- Sinne Praefectus Illyrici, Auson. epiced. in patr.

corpora
,
wie es die Notarii

,
die verschiedenen 52), Magisterium militum, Cod. Theod. VI 22, 4,

Palatini, die Officiales waren. Diese erhalten ihr Magisterium officiorum, Cod. Theod. VI 10, 4,

Amt nicht durch eine besondere Urkunde, sondern Proconsulat
,

Vicariat, Consularitas, Cod. Theod.

durch Eintragung in die matricula des Corpus VI 22, 5. 7 u. s, w.

(s. Matricula). Ist dazu persOnliche Erlaubnis Die Gelegenheiten fur die Verleihung von ho-

des Kaisers erforderlich, wie das bei einigen hoch norarii c. pllegten folgende zu sein: Wer ein

geachteten Militiae vorkommt, so erfolgt sie nicht niedrigeres Amt bekleidet hatte
,

erhielt nach

in der Form der C., sondern der adnotatio (Cod. 30 seinem Riicktritt die C. eines hoheren
,
wie bei

Theod. VI 30, 18. Cod. lust. XII 59, 10) oder uns die Hauptleute mit dem Charakter als Major

probatoria sacra (Cod. Theod. VIII 7, 21—23. entlassen werden. So gab es fruhere Vicare, die

Cod. lust. I 31, 5. XII 20, 3 § 2. 57, 2. 59, 9. 10. den Titel ex praefectis praetorio ffihrten, fruhere

Ioh. Lyd. de mag. Ill 2. Cassiod. var. VII 43). Praesides mit C. von ex mcariis, ex proconsuli-

Nur mit den Notarii, als den Vornehmsten unter bus, ja sogar ex praefectis ,
bis Theodosius im

den Militantes, scheint man im 6. Jhdt. eine Aus- J. 383 verordnete, dass bei Strafe von 20 Pfund

nahme gemacht zu haben
,
da die Formel ihrer Gold keiner um einen hoheren Titel petitionieren

Emennung bei Cassiodor (var. VI 16) mitten durfe, als der in der Rangfolge unmittelbar fiber

unter den Formeln der C. steht. dem thatsachlich von ihm bekleideten Amte stand

Eine besondere Stellung nahmen die c. hono- 40 (Cod. Theod. VI 22, 7 ;
vgl. 5).

rarii ein, durch die nicht das Amt selbst, son- Wenn die Militantes aus ihrem Corpus aus-

dem nur Titel, Ehren und Privilegien desselben treten
,
empfangen sie oft bei der Entlassung c.

in der Weise verliehen werden, als wenn man es honorarii (Cod. Theod. VI 22, 1. 5. 6. Vni 5,

vorher bekleidet hatte. Der so Begfinstigte wird 23. XII 1, 5. Cassiod. var. VI 13). So kOnnen aus-

also, um Beispiele anzuffihren, ex praefectis prae- gediente Caesariani und Primipilares zu viri egregii

torio oder ex comitibus

,

ohne vorher Praefect oder viri perfcctissimi werden (Cod. Theod. VIII

oder Comes gewesen zu sein. Solche Schein- 4, 3. X 7, 1), scriniarii zu ex comitibus consisto-

wfirden nannte man dignitates codicillariae (Cod. rianis (Cod. Theod. VI 22, 8 § 1), notarii zu ex

Theod. VI 22, 7) oder codicillares (Hist. Aug. magistris officiorum (Cod. Theod. VI 10, 4. Cod.

Alex. Sev. 49, 2). Das alteste Beispiel, das bis 50 lust. XII 7, 2 § 5. Cassiod. var. VI 16, 4) u. s. w.

in den Anfang der Kaiserzeit zuruckgeht, ist die Ubrigens konnte man auch wahrend des Amtes oder

adketio in den Senat, wobei man entweder inter Dienstes durch C. die comitiva primi, seoundi oder

quaeslorios oder inter aedilicios oder inter prae- tertii ordinis erhalten, die dann als leerer Titel

torios, seit dem 3. Jhdt. auch inter consulares neben den des eigentlichen Amtes trat, dessen

in die Senatsliste eingetragen wurde und damit Pflichten in keiner Weise veranderte, wohl aber

ganz dieselben Bechte erlangte, als ob man vor- seinen Bang etwas steigerte (s. Comites),

her Quaestor, Aedil, Praetor oder Consul gewesen Der Decurione, der als Gesandter seiner Vater-

ware (s. Bd. I S. 367). Die consulares ac praetorii stadt oder Provinz an den Hof gekommen war.

codicilli (Cod. Theod. VI 4, 23) befreiten also wurde oft durch honorarii e. geehrt (Cod. Theod.

von der Praetur und alien niedrigeren Amtem 60 VI 22, 1. VET 5, 23. XII 1, 25. 36).

nebst den Leistungen, mit denen ihre Bekleidung Ausserdem wurden sie durch Ffirsprache aus

verbunden war. der Umgebung des Kaisers, die oft mit Geld oder

Bei Lactanz (div. inst. V 14, 18; de mort. Versprechungen erkauft war, auch ohne besonderen

pers. 21, 3) linden wir dann die frfiheste Erwah- Anlass verliehen (Cod. Theod. VI 18, 1. 22, 1.

nung, dass man angesehenen Decurionen die ima- 2. XII 1, 5. 25. 26. 27).

ginaren.Wurden eines Praeses mit dem Titel vir Ubrigens bedeuteten die honorarii c. ur-

perfeetissimus oder eines rationalis mit dem sprfinglich keine blosse Spielerei mit leeren Titeln

,

Titel vir egregius verlieh (Wurden: Cod. Theod. sondern sie hatten auch einen praktischen Wert.
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Denn wie die adleetio inter eonsulares Oder inter

praetorios von den senatorischen Leistungen ent-

band, so der Egregiatus und die hoheren Titular-

wflrden von den Munera der mnnicipalen Curien

{Cod. Theod. VI 22, 2. VIII 5, 23). Dies fuhrte

dazn, dass viele Decurionen sich hemorarii e. er-

schlichen oder erkauften, wodurch die Verwaltung

der Stadte ernstlich geschadigt wurde. Diesem
Missbrauch traten die Kaiser schon seit Constantin

•entgegen. Zuerst wird die befreiende Wirkung
der honorarii o. beschrankt (Cod. Theod. VI 22,

1), dann die Bewerbung leistungspflichtiger De-
curionen unter Strafe gestellt (Cod. Theod. XII

1, 24. VI 22, 2) und ihre erschlichenen Ehren
vemichtet (Cod. Theod. XII 1, 25. 26. 27. 36);

endlich wird verfiigt, dass sic die Titel ganz

oder teilweise belialten sollen, aber ohne dadurch

von den Munera befreit zu werden (Cod. Theod.

XU 1, 42. Nov. lust. 70). Zuletzt setzte sich

der Brauch fest, den Decurionen, wenn sie alle

ihre Leistungen erfiillt hatten
,
gewissermassen

als Quittung den Titel ex eomitibus zu gewahren
und sie in dieser Form von weiteren Pflichten

gegen ihre Curien freizusprechen (s. Comites).
Als Valentinian I. die Rangklassen schuf,

scheint er sogleich verftigt zu haben, dass die-

jenigen, welche nur eine Titularwiirde besassen,

im Vortritt und den sonstigen Ehrenrechten hinter

denen zurflckstehen sollten
,

die das betreffende

Amt thatsachlieh bekleidet hatten (Cod. Theod.
VI 22, 4). Dies Princip ist denn auch von den
sp&teren Kaisem beibehalten, aber zugleich die

Stellung der einzelnen Titel in der Rangordnung
genauer flxiert worden (Cod. Theod. VI 22, 5—8.
Cassiod. var. VI 10, 4. Cod. lust. XII 8, 2). Seit

dem Anfang des 5. Jhdts. werden dann die di-

gnitates vacarites als die hoher geehrten und pri-

vilegierten von den dignitatem honorariae unter-

schieden. Beide werden durch C. ohne das ent-

sprechende Amt verliehen , aber die ersteren

schliessen sich an ein thatsachlieh bekleidetes,

wenn auch niedrigeres Amt oder an den Austritt

aus einem Beamtencorpus an, wahrend die letz-

teren keine solche Voraussetzung haben (Cod.

Theod. VI 18. Cod. lust. XII 7, 2 § 5). Spater
werden fiir Rangordnung und Privilegien noch
die feineren Unterschiede gemacht, ob man die

€. mit dem Cingulum, d. h. mit der Amtstracht,
oder ohne dieselbe erhalten, ob sie vom Kaiser

persOnlieh ubergeben oder dem Abwesenden zu-

!

geschickt sind (Nov. Theod. XXV 4ff. Cod. lust.

XII 8, 2). Doch scheinen diese Unterscheidungen

sich nur im Orient behauptet zu haben; im Oc-

cident fliessen schon seit der Mitte des 5. Jhdts.

die vacantes dignitates schon wieder mit den ho-

norariae zusammen, Nov. Val. VI 3 § 1. Cas-

siod. var. VI 16, 4. II 15, 2. 16, 2. VI 10— 12.

Gothofredus ad Cod. Theod. VI 22. Mommsen
Neues Archiv XIV 509. [Seeck.]

Codrio (?, Hss. Codrionem, vgl. Weissen-(
born z. St.), heisst bei Liv. XXXI 27, 5 eine

feste Stadt im siidlichen Illyrien, unweit Anti-

patria (s. d.), welche im J. 200 durch L. Apustius,
den Legaten des Consuls P. Sulpicius Galba, be-

setzt wurde. Nach Leake North. Greece IH
326ff. und Desdevices-du-Dezert Geogr. anc.

de la Machd. 231 f. ware der Ort in der Gegend
von Tomor (Ostlich von Berat) zu suchen. Ob

man ihn dem Chrysondyon (Xgvoovdbav) des Pol.

V 108, 2 gleichstellen darf, wie Palmerius Graec.

ant. 209 und Leake a. a. O. vermuteten, ist

fraglich, obwohl dort offenbar auf dieselbe Gegend
Bezug genommen ist; vgl. Dimitsas 'Agy. yeooyg.

vijs Maxed. II 629ff. [Oberhummer.]

Codrus. 1) Als Typus eines mittellosen Pri-

vatgelehrten
, der dann vollends an den Bettel-

stab gebracht wird, angefuhrt bei Iuven. Ill 203
l —211.

2)

Dichter einer Theseis, Iuven. 1 2, s. Cordus.
Sonst s. Kodros.
Coduzabala, Ort in Kappadokien, zwischen

Arasaxa und Komana Cappadociae, Itin. Ant. 180.

181. 210. 213, von Ramsay Asia Minor 272 bei

Keui Yere am Seihun (Saros) angesetzt; richtiger

vielleicht ist es dort zu suchen, wo sich der Weg
uber den Yedioluk-Pass nach Kaisarieh und nach
Azizie gabelt, Ruge Philol. hist. Beitr. C. Wachs-

i muth iiberreicht 27. [Ruge.]

Coeclva. Appi[a] Veturia Airula Coeeiva
Sabinilla s. Appius Nr. 22.

Coedamnsii
(
Koidapovmoi

;
auch Kgdap., Ki-

dap. findet sich in Hss.)
,

Vtilkerschaft im Ost-

lichsten Teile von Mauretania Caesariensis (der

spateren Sitifensis), PtoL IV 2, 21. Hierher ge-

hOrt auch ohne Zweifel der in der Vandalenzeit
unter den Bischofen von Mauretania Sitifensis

erwahnte episeopus Cedammensis (Not. ep. Maur.
• Sitif. 29 in Halms Victor Vitensis p. 70).

[Dessau.]

Coedes, wird unter den liberti improbi des
Kaisers Verus genannt, Hist. Aug. Ver. 9, 5.

[Stein.]

Coelerni, eine kallaekische Volkerschaft in

Hispania Citerior, in den Listen des Agrippa und
Augustus eine von den eivitates des Bezirks von
Bracara (Plin. IH 28 Coelerni) ; sie trug im J. 79
mit anderen zum Bau einer der Strassen von Bra-
cara nach Asturica bei (CIL II 2477 = 5616
Coelerni). Ptolemaios nennt Kodtgiv&v Koiho-
pgiya (II 6, 41); es ist nicht nOtig, dafiir Koi-
hgtvoflQiya zu sehreiben (mit K. Muller zu
Ptolem.); vgl. Caelobriga. Die Wohnsitze der

Coelemer werden am oberen Durius zu suchen
sein. [Hiibner.]

Coeletae s. Koiletai.

Coelianus. 1) Einer mangelhaft liberlieferten

Inschrift zufolge Statthalter von Lusitanien unter
Severus und Caracalla (CIL H 259, vgl. p. 693
Olisipo

;
als Praenomen und Gentilnamen vermutet

Hubner D. Jul[ius ?/). [Groag.]

2) T. Flavius Coelianus, Consul suffectus im
J. 289 n. Chr., CIL X 3698. 4631. [Seeck.]

Coelius, plebeische Familie, zur Tribus Aemilia
gehflrig (Viereck Sermo Graecus 23 nr. 15, 16).

1) L. Coelius, befehligte im J. 585 = 169 als

Legat in Illyricum, wurde bei einem Angriffe auf
Uskana im Gebiet der Penesten von der makedo-
nischen Besatzung zuriickgeschlagen und konnte
sich nur der den Rflmem treu gebliebenen Stadte

versichem (Liv. XLni 21, 1—3). Vermutlich
ist mit ihm der Munzmeister L. CoU(ius) aus
derselben Periode identisch (Mommsen Miinz-

wesen 509 nr. 65).

2) P. Coelius, Praetor urbanus mit Verres

680 = 74 (Cic. Verr. I 130). [Miinzer.]

3) Q. Coelius L. f., q(uaestor), pro prfaetore

)
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ex sfenatus) c(onsulto) [vgl. Mommsen St.-R.

13 676, 5. II» 674, 2], aedfilisj plfebis) Cer(ia-

lis), prfaetor), brachte der Concordia ein Weih-

geschenk dar pro incolumitate Ti. Caesaris . .

Augusti, wahrscheinlich im J. 16 n. Chr. ,
als

wegen der Entdeckung der VerschwOrung Libos

von Senatswegen Weihgeschenke an Iuppiter,

Mars und Concordia beschlossen worden waren

(Tac. ann. n 32). CIL VI 91 (dazu Henzens
Anm

;
die Amterlaufbahn ist in der Inschrift in 1<

absteigender Reihenfolge angegeben).

4) Roscius Coelius s. unter Roscius (M. Ro-

scius Coelius, cos. 81) und unter Pompeius (Q.

Roscius Coelius Murena . . . Pompeius Falco, cos.

um 109; Q. Pompeius Senecio Roscius Murena

Coelius . . . Sosius Priscus, cos. 169).

5) Coelius Amarantus, an den ein Rescript

des Kaisers Antoninus Pius, Callistr. Dig. XLIX
14, 1, 2. [Groag.]

6) C. (Coelius) Antipater. P. Albinovanus er- 2'

mordete im Biirgerkriege 672 = 82 unter anderen

Unterfeldherrn des Norbanus auch rdiov Avrl-

xatQov (Appian. bell. civ. I 91), der wohl ein Ver-

wandter des Historikers Nr. 7 sein muss, da sein

Cognomen sonst in republicanischer Zeit nicht

begegnet. [Miinzer.]

7) L. Coelius Antipater, der Annalist, Be-

griinder der historischen Monographie in Rom.

Sein Geburtsjahr ist nicht uberliefert. Doch haben

wir neben der allgemeinen Notiz bei Veil. II 9,

3

6, dass C. alter als Sisenna (geb. ca. 119) war,

noch Anhaltspunkte an Cic. Brut. 102, wonach

C. Lehrer des L. Crassus (geb. ca. 140) in der

Rechtswissenschaft war, und an Cic. de leg. I 6,

wo C. ein Altersgenosse des Fannins (cos. 122)

genannt wird, so dass wir zu der Annahme be-

rechtigt sind, dass C. zwischen 180 und 170 ge-

boren ist (Meltzer De L. Coelio Antipatro belli

Punici secundi scriptore, Lps. 1867, 6 und H.

Peter Veterum historicorum Romanorum reli-4

quiae, Lps. 1870, CCXIV befurworten 174 als

Geburtsjahr). Aus seinem Beinamen Antipater

hat man geschlossen, dass C. griechischer Abkunft

und Freigelassener eines C. gewesen sei. Dem
widerspricht aber Suet. rhet. 3, wo berichtet wird,

dass nach Nepos Voltacilius. der Lehrer des Pom-

peius, der erste Freigelassene war, welcher sich

der Geschichtsschreibung widmete (vgl. H. Peter

Rell. CCXV). Auch hat schon F. Lachmann (De

fontibus historiarum Titi Livii commentatio duplex {

Gott. 1822. 1828 II 19) mit Recht darauf auf-

merksam gemacht, dass ein Freigelassener in jenen

Zeiten kaum die Rechtskenntnis und Redegewandt-

heit besessen haben kann, die Cic. Brut. 102 und

Pomp. Digest. I 2, 2, 40 dem C. nachrhhmen;

denn diese beiden Eigenschaften weisen zwingend

auf eine Offentliche Thatigkeit des C. als Advocat

hin (vgl. Cic. de orat. II 55). Vielleicht war er

aber der Sohn eines Freigelassenen (Lachmann
a. O. H 19). Seine Lebensschicksale sind uns I

ganz unbekannt. Im Staatsdienste scheint er nie

thatig gewesen zu sein, dennoch aber muss er

ein grosses Ansehen genossen haben. Dafur spricht,

dass viele, darunter auch L. Crassus, seine Schuler

waren, vor allem aber, dass ihn L. Crassus seiner

vertrauten Freundschaft wiirdigte (Cic. de orat.

II 54). Wann C. gestorben ist, wissen wir auch

nicht. K. J. Neumann (Philol. XLV 385ff.) hat

den Africaumsegler, welchen C. nach Plin. n. h.

H 169 gesehen hat (frg. 56), mit Eudoxus von

Kyrene identificiert, dessen Expedition nach Le-

tronne (Recueil des inscriptions grecques et la-

tines de l’Egypte I 58ff.) einige Jahre nach 117

anzusetzen ist. C. kOnnte also jene Notiz auch

erst friihestens einige Jahre nach 117, vielleicht

aber erst erheblich spater niedergeschrieben haben,

vorausgesetzt, dass Neumanns Annahme richtig

I ist. Aber eben dies scheint trotz H. Peters Zu-

stimmung (Jahresber. LXXVI 111) doch recht zwei-

felhaft. Sicher ist dagegen, dass C. die gracchi-

schen Unruhen und den Tod des C. Gracchus er-

lebt hat (vgl. Cic. de div. I 56 und Val. Max.

I 7, 6). .

Die Hypothese Meursius-Pliiss-Sieglin.

Unter dem Namen des C. sind uns bei Nonius,.

Charisius, Priscian u. a. Grammatikem, ferner

bei Livius, Cicero, Quintilian u. a. einige 60 Frag-

) mente erhalten. Wo der Titel des Werkes ge-

nannt wird, lautet er historiae, nur Nonius ge-

braucht constant den Namen annales, Cicero ci-

tiert einmal (orat. 230) das helium Punieum.

Es lag nahe, diese Titel demselben Werke zuzu-

weisen, zumal unter alien drei Bezeichnungen Frag-

mente uberliefert sind, die auf das helium Hanni-

balicum zu beziehen sind. In der That sind

schon Antonius Augustinus (Coll, fragm. Hist.

Lat., Antv. 1595, 32) und Popma (Fragm.

) Hist. vet. Lat., Amstelod. 1620, 44) dieser Mei-

nung gefolgt und haben hierbei die Zustimmung

der meisten Gelehrten gefunden. Nur Meursius
(Macrobii opera cum notis Pontani etc. ,

Lugd.

Batav. 1670, 202) stellte die Hypothese auf, dass

C. zwei Werke, ein helium Punieum sive annales

und Historien uber die ganze Geschichte Roms

verfasst habe. Lange blieb diese Ansicht unbe-

achtet, his Pluss sie in der sechsten These seiner

Bonner Dissertation De Cinciis, 1865, wieder zur

0 Geltung zu bringen suchte. Eingehende Begrun-

dung und Verteidigung fand sie dann durch S i e g 1 i n

(Jahrb. f. Philol. Suppl. B. XI Iff.). In das Hi-

storien betitelteWerk verweist S i e g 1 i n alle Frag-

mente des C., welche antiquarisch-historischen In-

halts sind und sich auf Sagengeschichte, Volker-

kunde, Wortforschung und dergl. beziehen. Das-

selbe soil ,mit der wesentlichen Tendenz, nebenbei

Griechenland mit Rom in Verbindung zu bringen,

in den italischen Stadten das Werk griechischer

i0 Ansiedler zu suchen und zu erblicken 1 (S. 78), ein

Seitenstuck zu des Cato Origines gewesen sein

und die Geschichte Roms bis mindestens zum

Standekampf herabgefiihrt haben. Beendet sei

das Werk wegen des von C. erwahnten Todes

des C. Gracchus (vgl. Cic. de div. I 56) nach 121,

wahrend das helium Punieum wegen der von

Sieglin vertretenen Benutzung des C. durch Po-

lybios mindestens vor 144 geschrieben sei. Trotz

der Einwande. welche namentlich Unger, Gil-

iObert und Pohlmann im Philol. Anzeiger X
384ff. erhoben, und denen auch K. J. Neumann
(a. O. 388) beipflichtete, hielt Sieglin in der

Berl. philol. Wochenschr. 1883, 1451ff. an seiner

Meinung fest und fand Unterstutzung an Z arnck e,

welcher Si eglins Hypothese in der Wochenschr.

f. klass. Philol.-1888, 515 noch weiter zu be-

griinden suchte. Aber wirklich iiberzeugende Be-

weise haben weder Sieglin noch Zarncke bei-
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zubringen vermocht, dagegen muss es auffallen, Composition. Wie C. seinen Stoff, die 18 Jahre

dass schon Gellius, welcher nach Sieglins An- des hannibalischen Krieges, auf die sieben Bucher

sicht wie die andem Grammatiker das helium seines Werkes verteilte, vermOgen wir nur mit

Punieum als das altere coelianische Werk zur Hiilfe der Fragmente zu beurteilen. Yon diesen

dharakterisierung seiner Schreibweise verwendet, aus versuchten einen Einblick in die Composition

daffir den Titel des angeblichen antiquarischen zuerst N auta (Ann. acad. Lugd. Batav. 1820/21)

Werkes Historien anffihrt, wahrend dieses nach und Groen van Prinsterer (ebd.) zu gewinnen.

Sieglin doch noch Jahrhunderte lang bekannt Es folgten spaterMeltzer (a. 0.), H. Peter (Bell,

gewesen sein muss, da es noch von Servius ein- und Eragm.), Gilbert (Jahrb. f Philol. Suppl.

gesehen sein soil. Wir miissen daher wohl mit 10 B. X 365ff.), Sieglin (ebd. XI Iff.) und Unger
Eecht alle diese antiquarischen Fragmente Di- (Philol. XL 183ff,.). Da jedoch die geringen Keste

gressionen zuweisen und ihre recht betrachtliche teils ganz allgemeinen Inhalts sind, teils eine

Anzahl aus der noch zu behandelnden eigentiim- ganz verschiedene Deutung zulassen, und nur ver-

lichen Schreibweise und Tendenz des C. erklaren. haltnismassig wenige auf ganz bestimmte Ereig-

Bedeutung und Umfang des coelianischen Wer- nisse zu beziehen sind, so weichen die Ergebnisse

kes. Das Werk des C. bedeutet einen wichtigen dieser Untersuchungen sehr von einander ab.

Wendepunkt in der Geschichte der roinisclien Ganz eigenartig ist das Besultat, zu welchem

Historiographie. DeDn C. ist der erste Bonier, Gilbert kommt. Indem er namlich von der

welcher mit der alten Weise der Annalisten, die Annahme ausgeht, dass C. vorzugsweise die Thaten

Gescbicke Boms von den sagenhaften Anfangen 20 des Scipio habe schildern wollen, weist er den

an zu berichten
,

bricht und sich auf die Dar- ersten beiden Biichern, die danach gewissermassen

stellung eines kurzen Zeitabschnittes
,
des zweiten nur eine ausfiihrlichere Einleitung bilden, nicht

punischen Krieges, beschrankt. Dass C. mit diesem weniger als 8 1/2 Kriegsjahre zu, wahrend sich

Kriege begann, beweist Cic. or. 229 = frg. 1 .die ubrigen 9 1
/2 Kriegsjahre auf ffinf Bucher

(vgl. H. Peter Bell. CCXV); auch fuhrte das verteilen.

•erste Buch schon bis 217, vielleicht sogar bis Quellen des C. und Art ihrer Benutzung. An
216. Krauses (Vitae et fragmenta veterum histo- Quellen hatte C. keinen Mangel. Die hohe Be-

ricorum Komanorum, Berol. 1833, 184) Vermutung, deutung des Entscheidungskampfes zwischen Bom
dass C. schon beim ersten punischen Kriege ein- und Karthago und das grosse Interesse

,
welches

setzte , entbehrt also der Begrfindurig. Daffir, 30 demselben fortdauemd cntgegcngebracht wurde,

dass das Werk nicht fiber den zweiten punischen liess eine verhiiltnismassig umfangreiche Litte-

Krieg hinausreichte
,

spricht der Umstand, dass ratur emporblfihen, die sich mit den Ereignissen

im siebenten Buche ein Gefecht geschildert war, und den Mannern jener grossen Zeit beschaftigte.

welches im J. 203, also ziemlich am Ende des Gilbert (a. O.) nimmt als unzweifelhaft an, dass

Krieges, geliefert wurde. Mehr als sieben Bficher C. alles gekannt habe
,
was fiber den hannibali-

werden aber nirgends citiert, auch sind nur zwei schen Krieg geschrieben war. Ob dem so ist,

Fragmente erhalten, welche Thatsachen aus spa- lasst sich kaum entscheiden. Doch haben die zahl-

terer Zeit berichten. Da nun diese beiden Frag- reichen Untersuchungen, welche im Anschlusse

mente, die Erwahnung eines von C. persOnlich an die Frage fiber das Verhaltnis zwischen Li-

gekannten Africaumseglers und eines Traumes des 40 vius und C. auch die Quellen des C. behandelten,

C. Gracchus, leicht ihren Platz in Digressionen namentlich die von Bottcher (Jahrb. f. Philol.

gehabt haben konnen, so ist es zum mindesten Suppl. B. Y 353ff.), Gilbert (a. 0.) und Sieglin
unwahrscheinlich, dass C., wie Lachmann (a. 0. (a. 0.) dargethan, dass C. das sich ihm bietende

II 20) und Krause (a. 0. 184) vorschlugen, die Quellenmaterial nach Kraften ausgenutzt hat.

Geschichte Boms bis auf seine 1'age herabgeffihrt Dass er sehr viel aus den Annalen des Q. Fabius

habe. Pictor sehopfte, ist bei der grossen Bedeutung,

Widmung. C. widmete sein Werk nach der welche dieses Werk eines hervorTagenden Zeit-

hsl. Uberlieferung von Cic. orat. 230 dem Laelius. genossen des zweiten punischen Krieges natur-

Damit lasst sich aber kaum vereinigen, dass C. gemass hatte, begreiflich und auch allgemein an-

in seiner Schrift den Tod des C. Gracchus er- 50 erkannt worden. Auch Catos Origines hat C.

zahlte (frg. 50), den Laelius schwerlich noch er- oft und gem herangezogen. Zweifelhaft bleibt

lebt hat. Daher hat schon Popma (a. 0.) L. die Benutzung des L. Cincius Alimentus, welche

Aelius ffir Laelius vermutet; diese Conjectur Bottcher (a. 0.) annahm; dagegen folgte er

erhielt nicht nur den Beifall vieler Gelehrten, sicher dem Ennius (vgl. Fronto ad M. Caesarem
sondem fand auch Unterstfitzung durch eine Ent- IV 3 Ennius eumque sludiose aemulatus L. Coe-

deckung von Marx (Studia Luciliana, Diss. Bonn. lius). Femer ist von Keller (Der zweite puni-

1882, 96), welcher an der Hand der besten Codices sche Krieg und seine Quellen, Marburg 1875)
zu dem Schlusse kam, dass die an L. Aelius ge- ausgeffihrt und von Sieglin (a. 0. 54) nachdrttck-

richteten Worte bei Comif. ad Her. IV 18 gar lich gebilligt worden, dass C. auch Memoiren des

nicht dem Lucilius, sondem dem C. angehOren. 60 Scipio ausgebeutet hat
;

derselben Meinung ist

Hierdurch sah sich sogar H. Peter, welcher vor- Gilbert(a.O.). Selbst an untergeordneten Quellen,
her (Bell. CCXVII adn. 1) ffir die Widmung an wie an der laudatio des Marcellus durch seinen

Laelius eingetreten war, veranlasst, an Stelle des Sohn, ging C. nicht voruber (vgl. Liv. XXVH
Laelius den L. Aelius zu setzen (Historicorum Bo- 27, 13 = frg. 29). Einen ganz besonderen Wert
manorum fragmenta, Lps. 1883 p. Xni). Indessen erlangte die Schrift des C. aber dadurch, dass

sind damit noch nicht alle Zweifel gehoben, wie in derselben zuerst von alien historischen Dar-
Peter selbst zugiebt, eingehender aber Sieglin stellungen der EOmer auch gegnerische Quellen
(Berl. Philol. Wochenschr. 1883, 1450f.) begrtindet. verwertet wurden. Aus Cic. de div. I 49 erfahren
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wir namlich, dass C. den Begleiter und Geschichts-

schreiber des Hannibal, Silen, benutzt hat. Dass
dies aber nicht nur gelegentlich geschah, dass
Silen vielmehr haufig die Hauptquelle des C. war,
hat Bujak (De Sileno scriptore Hannibalis, Diss.

Kfinigsb. 1859) fiberzeugend dargethan. Gilbert
(a. 0.) denkt auch an Philinus, kann aber keine
stichhaltigen Grfinde daffir beibringen. Schliess-

lich berficksichtigte C. auch die mfindliche Tra-
dition, ja er legte ihr sogar einen so hohen Wert
bei, dass er sich nicht scheute, ihr zu folgen,

wenn sie den schriftlichen Berichten widersprach.
Diese Fnlle von Quellen, vor allem aber die

Heranziehung gegnerischer Autoren macht es von
vornlierein wahrscheinlich, dass das Urteil des

Val. Max. I 7, 6, C. sei ein certus kistoriae Ro-
manae auetor, nicht unberechtigt war, dass C.
vielmehr wenigstens den Willen hatte, Kritik zu
fiben und die Wahrlieit zu berichten. Daffir haben
wir aber auch noch andere Anzeichen : seine eigenen
Worte ex scriptis eorum, qwi veri arbitrantur
(frg. 2), femer den Wert, weichen Livius seinen

Berichten beilegt (vgl. H. Peter Bell. CCXXVI),
schliesslich sein oflfenkundiges Streben

,
unter

den verschiedenen Versionen fiber den Tod des
Marcellus die richtige herauszufinden (vgl. Liv.

XXVII 27, 13). Schon Nauta (a. 0. 16f.) hat
daher dem C. Wahrheitsliebe und Gewissenhaftig-
keit in der Benutzung der Quellen nachgerfihmt,
und zu demselben Schlusse kommen Bottcher
(a. 0.), Gilbert (a. 0.), Sieglin (a. 0.), Voli-
na er (Die Quellen der dritten Decade des Livius,

Progr. Dfiren 1881) und Soltau (Livius’ Quellen
in der dritten Decade, Berl. 1894). Auf der andem
Seite ist C. aber auch heftig angegriffen worden,
namentlich von Wolfflin (Antiochus von Syracus
und Coelius Antipater, Winterthur 1872) und von
Hermann Haupt, der in einer Eecension der
Vollmerschen Abhandlung im Philol. Anzeiger
XII 96f. C. einen der gewissenlosesten aller rOmi-
schen Annalisten nennt. Auch Zielinski (Die

letzten Jahre des zweiten punischen Krieges, Leipz.

1880) hatte sich zu einer ahnlichen Ansicht be-

kannt, trat aber spater (Litter. Centralbl. 1895,
658ff.) den Ausfuhrungen Soltaus bei.

Tendenz. Die Erklarung fur diese ausser-

ordentlich widerspruchsvollen Beurteilungen des

C. liegt in der natfirlichen Begabung desselben
und in der daraus entspringenden Tendenz seines

Werkes. C. ist in erster Linie Bhetor und erst

in zweiter Historiker; er will daher nicht nur
ein narrator

,
sondem vor allem ein cxornator

rerum sein (Cic. de orat. II 54). Trockene Daten,
eine schmucklose Aneinanderreihung von That-
sachen meidet er, wo es irgend angeht. Daffir

nimmt er alles auf, was die Darstellung belebter

und fesselnder gestalten kann. Prodigien, Anek-
doten, bemerkenswerte Einzelheiten, Digressionen

aetiologischen und antiquarischen Iuhalts, beson-
ders fiber Stadtegrfindungen

,
heilige Orte und 1

Culte flicht er allenthalben ein, auch ist er der
erste Bomer, der selbstverfasste Beden einlegt.

C. will also vor allem interessant sein; wenn er

in diesem Streben Erfundenes berichtet, so macht
er nach den Anschauungen seiner Zeit nur von
einem Bechte Gebrauch, welches auch der Histo-

riker ffir sich in Anspruch nelimen darf (vgl. Cic.

Brut. 42. Quint. X 1, 31). Ebenso ist es be-

greiflich, wenn er trotz aller Wahrheitsliebe doch
alles mOglichst fem halt, was die Bomer und
namentlich die Scipionen, denen er offenbar sehr

freundlich gesinnt war, in ungfinstigem Lichte

erscheinen liesse. Bedenklich ware es dagegen,
wenn nachgewiesen werden kdnnte, dass C. auch
vor absichtlichen Verdrehungen und Entstellungen

nicht zurttckgeschreckt sei. Indessen ist dieser

Nachweis zwar oft versucht, aber bisher keines-

wegs erbracbt worden.

Stil. Mit der rhetorischen Tendenz des coe-

lianischen Werkes harmoniert sein Stil, auf den
der Verfasser eine ganz besondere Sorgfalt ver-

wandt hat, wie Cicero mehrfach rfihmend her-

vorhebt (de leg. I 6 paulo inflavit vekementius
admonere reliquos potuit, tit aeeuratim seri-

berent
;
de orat. II 54 paullulum se erexit et ad-

didit kistoriae maiorem sonum vocis), Seine

Sprache war im Gegensatz zu Cato schlicht und
einfach (Fronto ad Verum 1 historiam quoque
seripsere verbis Cato multiiugis, Coelius

singulis), wohlbedacht in der Wahl der Worte
(nach Fronto ad M. Caesarem IV 3 gehdrt C. zu
denen, die in laborem studiumque et perimlum
verba industriosius quaerendi sese commisere),
knapp und lebhaft im Ausdruck. Letzteres er-

Teichte er namentlich durch asyndetisch aneinan-

dergereihte Satze und durch den haufigen Ge-
brauch des Pracsens historicum. Manchmal nahm
die Sprache auch einen hoheren Flug und zeigte,

offenbar in Anlehnung an Ennius, der nach Fronto
ad M. Caesarem IV 3 des C. Vorbild war, eine

poetische Farbung (vgl. Liv. XXIX 27, 14 =
frg. 40 und vielleicht auch Liv. XXIX 25, 1 =
frg. 39, das H. Peter Bell. CCXXII aber aus

Silen herleitet
;
auch eine gewisse Freiheit in der

Wortstellung gehort hierher, vgl. Cic. orat. 229
und Cornif. ad Her. IV 18). Nach Sieglin (a. 0.
55f.) hat sich C. auch an Thukydides angeschlossen

und diesen Ofter stilistisch und auch inhaltlich

nachgeahmt. Zarncke (Commentat. philol. in

hon. 0. Bibbecki, Lps. 1888, 268ff.) stimmt Sieglin
bei; er halt es ffir wahrscheinlich, dass C. wenn
nicht der Bahnbrecher, so doch wenigstens einer

der Hauptbeteiligten bei den zahlreichen Ent-
lehnungen sei, welche die rflmischen Historiker

der Gracchenzeit bei Thukydides, bei Herodot,

Xenophon und auch bei den spateren griechischen

Historikem gemacht hatten. Auch Zielinski
(a. 0. 149) und Soltau (a. 0. 88) sind der An-
sicht, dass C. griechischen Mustem gefolgt sei,

wahrend Hesselbarth (Historisch-kritische Unter-

suchungen zur dritten Dekade des Livius, Halle

1889, 658) eine derartige Beeinflussung in Abrede
stellt; desgleichen weist die Eecension der Ab-
handlung von Sieglin im Litter. Centralbl. 1880,

946 darauf hin
,

dass diese Anklange an Thuky-
dides eben so gut auch erst Livius zugeschrieben

werden konnen, der sicher mit dem griechischen

Historiker hinlanglich vertraut gewesen sei, um
die Vermittlung des C. fiberflussig zu machen.

C. bei den Spateren. Das Werk des C. fand

allgemein grossen Beifall. M. Brutus machte
einen Auszug daraus (Cic. ad Att. XIII 8), Cicero

spendete ihm reichliches Lob (de leg. 16; de orat.

II 54; Brut. 102), das freilich zum guten Teile

dem exornator rerum gait. Fronto (ad M. Cae-
sarem IV 3) gedachte seiner voller Anerkennung,
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und Hadrian (Hist. Aug. Hadr. 16, 6) stellte C. Dasselbe Schicksal hatte endlich auch Gilbert
in seiner Vorliebe fur das Altertiimliche noch (a. 0.), der eine weitergehende Benutzung des

fiber Sallust. Auch einen Commentator fand C. C. durch Livius wenigstens ffir die Kriegsereig-

nach Charisius (p. 127. 143. 217 K.) in Paulus, nisse der ersten Halite des hannibalischen Krieges

der vielleicht identisch mit dem Freunde des Gel- deshalb bestritt, weil C. wegen der Dfirftigkeit

lius, Iulius Paulus, war. Ob der Commentar des des Inhalts hier gar nicht hatte Hauptquelle sein

Paulus sich nur auf des C. erstes Buch erstreckte, konnen. Auch diese Abhandlung rief lebhaften

wie H. Peter (Bell. CCXXXI) vermutete, lasst Widerspruch hervor, so im Litter. Centralbl. 1880,

sich kaum ausniachen. 466f., am eingehendsten aber begrfindete sein ab-

Natfirlich wurde ein so angesehenes Werk 10 lehnendes Urteil Sieglin (a. 0.).

auch vielfach benutzt. Einerseits bot sein Wort- Yiel weniger einig als fiber die Benutzung des

schatz den Grammatikem, wie Gellius, Charisius, C. durch Linus fiberhaupt sind die Gelehrten

Priscian, Nonius, bezw. deren Gewahrsmannem, fiber das Mass dieser Benutzung. Nachdem schon

eine reiche Fundgrube ffir ihre archaistischen K. W. Nitzsch in Sybels histor. Zeitschr. 1864,

Forschungen, andererseits wurde es auch inhalt- 20 dieselbe Ansicht mit kurzen Worten ausge-

lich oft und gern zu Bate gezogen. Schon Nauta sprochen hatte, ffihrte Bfittcher (a. 0.) in einer

hat (a. 0. 13) nachgewiesen, dass C. in der Folge- eiugehenden ErOrterung aus, dass die gesamte

zeit vorzugsweise als der Geschichtsschreiber des Darstellung des Livius im 21. und 22. Buche ganz

zweiten punischen Krieges angesehen wurde, und coelianisch sei, und dass auf Bechnung des Livius

dass seine Darstellung jenes Entscheidungskampfes 20 kaum einige stilistische Anderungen kamen. Pos-
die massgebende wurde. Er wurde dadurch eine ner (Quibus auctoribus in bello Hannibalico enar-

Hauptquelle fur alle Schriftsteller, welche sich rando usus sit Dio Cassius, Diss. Bonn. 1874, 78)

mit den Ereignissen des hannibalischen Krieges stimmte ihm bei, und Nitzsch (Die rGmische

beschaftigten. Ob und in welchem Umfange C. Annalistik, Berl. 1873, ISff.) dehnte BOttchers
von den einzelnen benutzt worden ist, ist der Satz auf die ganze erste Halfte der dritten De-

Gegenstand mancher Untersuchung geworden. kade aus; fur die zweite Halfte dagegen nahm
Besonders oft ist in den letzten Jahrzehnten er Valerius Antias als Hauptquelle in Anspruch,

die Frage, ob Livius den C. in der dritten De- wahrendFriedersdorff (Das 26.Buch des Livius,

kade starker herangezogen hat, in Verhindung Progr. Marienburg 1874) den grOssten Teil des

mit der bekannten Controverse fiber das Verhaltnis 30 26. Buchs ebenfalls ffir coelianisch hielt. Kessler
zwischen Polybios und Livius bei der Schilderung (a. 0.) endlich fand die Ansicht BOttchers auch

des zweiten punischen Krieges behandelt worden. fur Buch 30 und 29 bestatigt und constatierte

Der Umstand, dass C. die einzige Specialgeschichte nun von diesen Bfichern ausgehend, dass die ganze

dieses Krieges geschrieben hat, vor allem aber dritte Dekade, wenige Zusatze aus Valerius Antias

die Hochachtung, welche Livius dem von ihm abgerechnet, ganz auf C. beruhe. Im Gegensatz

elfmal citierten Autor offenbar entgegenbringt hierzu behauptete eine Anzahl von Gelehrten, dass

(vgl. H. Peter Bell. CCXXVI), machen es von Livius nicht ausschliesslich oder fast ausschliess-

vornherein sehr wahrscheinlich
,
dass Livius bei lich den C. ausgeschrieben habe, sondem auch

der Wiedergabe jenes Krieges C. oft und ein- einem oder einigen andem Autoren gefolgt sei,

gehend zu Bate gezogen hat. Diese Meinung, 40 ja, manche glaubten sogar, dass C. hinter diesen

welche zuerst C. Peter (liber die Quellen des Quellen erst in zweiter Linie in Betracht gekom-

21. und 22. Buches des Livius, Progr. Schulpforta men sei. Dies geschah vor allem von seiten der

1863) nachdrttcklicher geltend gemacht hat, hat Gelehrten, welche in Polybios eine Hauptquelle

denn auch nur bei wenigen Gelehrten Widerspruch des Livius erblickten. Auf Polybios und C. ffihrten

erfahren. Am weitesten geht Sturm (Quae ratio die livianische Darstellung zurttck C. Peter (a. 0.),

inter tertiam T. Livi decadem et L. Coeli Anti- H. Peter (Bell. CCXXVI), Wolfflin (a. 0.),

patri historias intercedat, Diss. Wfirzb. 1888), dessen Ausffihrungen von Gutschmid (Litter,

welcher behauptet, Livius habe in der dritten Centralbl. 1872, 1133f.) und Budinger (Jahres-

Dekade den C. fiberhaupt nicht gekannt. Spater ber. 1873, 1188f.) gebilligt wurden. Vollmer
allerdings sei er auf das Werk desselben gestossen 50 (Quaeritur unde belli Punici secundi scriptores

und habe nun aus demselben die ihm beachtens- sua hauserint, Diss. Gott. 1872) dagegen legte

wert erscheinenden Angaben in die bereits ab- in weiterer Ausfnhrung eines Gedankens, dem
geschlossene dritte Dekade eingeschoben. Die A. Schafer (in einer Becension der Bottcher-
Besprechungen in der Wochenschr. f. klass. Philol. schen Arbeit in Sybels histor. Zeitschr. XXIII
I 667f. durch Egelhaaf. in der Philol. Bund- 436ff.) Ausdruck gegeben hatte, dar, dass Livius

schau IV 1578ff. durch L. Bauer, im Philol. An- auf C. und Valerius Antias zurfickgehe. Dasselbe

zeiger XV 335ff. durch L. Cohn und im Jahres- suchte er in einer spateren Abhandlung: Die

ber. LXXVI 112 durch H. Peter haben das Halt- Quellen der dritten Dekade des Livius, Progr.

lose dieser Hypothese zurGenfigedargethan. Eben- Dfiren 1881, zu erweisen. Dass Livius nicht nur

sowenig fand Keller (a. 0.) Beifall, als er den 60 auf C. fusse, war auch das Ergebnis einer Unter-

Nachweis versuchte, dass C. von Livius nur sehr snchung, welche v. Breska veroffentlichte (Quel-

wenig beachtet worden sei, dass wir vielmehr in lenuntersuchungen im 21. bis 23. Buche des Li-

Piso die Hauptquelle des Livius wie des Polybios vius, Progr. Berl 1889); nur liess er es unent-

erblicken mfissten. Kessler namentlich (Secun- schieden, wem die nichtcoelianischen Partien zu-

dum quos auctores Livius res a Scipione maiore zuweisen seien. Nicht nur zwei, sondern drei

in Africa gestas narraverit, Diss. Kil. 1877, 11), Hauptquellen, namlich Polybios, C. und Valerius

aber auch Luterbacher (Philol. Anzeiger VII Antias fanden Luterbacher (De fontibus libro-

58) traten ihm mit treffenden Grunden entgegen. rum XXI et XXII Titi Livi, Diss. Argent. 1875)
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ffir die ersten und Zielinski (a, 0.) fur die
letzten Bficher der dritten Dekade, und zu einem
ahnlichen Besultate gelangte Hesselbarth,
dessen Historisch-kritiscbe Untersuchungen zur
dritten Dekade des Livius, Halle 1889, auf Grand
von Vorarbeiten, die unter demselben Titel 1882
im Programm der Bealschule zu Lippstadt er-

schienen, die Frage nach den Quellen des Livius
in der_ dritten Dekade abermals zum Gegenstande
sehr eingehender Forschungen machten. Danach
hat Livius von Hannibals Aufbruch aus Spanien
an in erster Linie nach Polybios, in zweiter nach
C. gearbeitet, beide aber im Verlaufe des Krieges
immer mehr zu Gunsten des Valerius Antias ver-

nachlassigt. In den letzten Jahren hat Soltau
eine ganze Boihe von Abbandlungen erscheinen
lassen (Herm. XXVI 408ff.; Philol. Suppl. B. VI
699ff.; Die Quellen des Livius im 21. und 22.

Buch, Progr. Zabem 1894. ; Philol. LIII 588ff.

und zusammenfassend:Livius’ Quellen in der dritten
Dekade, Berlin 1894), welche darthun sollen, dass
neben Claudius, welcher dem Livius den Polybios
vermittelt habe, am Anfange der Dekade C., spater
auch Valerius Antias die wichtigste Quelle des
Livius gewesen sei.

Hinter diesen zahlreichen und eingehenden
ErOrterungen fiber das Verhaltnis zwischen Livius
und C. treten die Forschungen fiber die Benutzung
des C. von seiten anderer Autoren weit zurfick.

Dass Polybios aus dem viel jfingeren C. gesehOpft
haben sollte, wie Sieglin (a. 0.) zu erharten
versucht hat, .ist fiberall auf Widerspruch ge-
stossen

;
mehr Anklang fand die Vermutung, dass

sich C. auf Polybios sttttze, so bei Kessler (a.

0.) und Hesselbarth (a. 0.). Doch haben sich
in letzter Zeit die Gelehrten mehr und mehr der
Ansicht H. Peters (Bell. CCXXIV) angeschlossen,
dass C. den Polybios kaum gelesen habe, vgl.

z. B. Bauer Zeitschr. f. d. Osterr. Gymn. XLI
349. Zielinski a. 0. 122. Soltau Livius’ Quellen
in der dritten Dekade 17.

In bedeutendem Umfange dagegen ist C. von
Cassius Dio herangezogen worden, wie Posner
(a. 0.) fur den Anfang, Zielinski (a. 0. 136ff.)

ffir den Schluss des Krieges nachgewiesen hat.
Den Ausffihrungen dieser Gelehrten stimmten zu
Hesselbarth (a. 0. 266ff.) und v. Breska
(Wochenschr. f. klass. Philol. 1891, 327ff.), wel-
che eine zweite Quelle in Livius sahen, ferner
Vollmer (Progr. Dfiren 36ff.), der ausser C. den ,

Fabius als Gewahrsmann des Cassius Dio vor-

schlug, und Soltau (Livius’ Quellen in der dritten
Dekade 110f.), nach welchem Cassius Dio aus C.
neben Valerius Antias nur indirect gesehOpft hat.

Nur Unger (Philol. Anzeiger VIII 554. X 386
und Philol. XL 184) hielt daran fest, dass dem
Cassius Dio eine Benutzung des C. gar nicht
nachzuweisen sei; s. auch E. Schwartz oben
Bd. Ill S. 1694f.

Eng verbunden mit Cassius Dio ist in der I

Quellenfrage Appian. Wahrend C. Peter (a. 0.

77), Kessler (a. 0.) und Keller (a. 0.) ffir die
bei Appian aufbewahrte Tradition libyschen Ur-
sprung vennuteten, hat zuerst Zielinski (a. 0.
136ff.) darauf aufmerksam gemacht, dass ffir den
africanischen Krieg vielfach C. die gemeinsame
Quelle fur Livius, Appian und Dio-Zonaras sei.

Widerspruch fand dieser Satz bei V o 1 1m e r (Progr.

Pauly-Wissowa IV
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Dfiren), dagegen Anerkennung bei Hesselbarth
(a. 0.), der als Zwischenglied zwischen Dio und
Appian einerseits und C. andererseits den Vale-
rius Antias einffihrte (vgl. oben Bd. II S. 218);
Soltau wiederum (Livius’ Quellen in der dritten

Dekade 91ff.) nahm statt des Valerius eine epi-

tome Coeliana an. Ffir eine indirecte Benutzung
des C. sprach sich auch die Becension zu Soltau
im Litter. Centralbl. 1895, 659 aus, ohne ent-

i scheiden zu wollen, ob das Mittelglied in einer Epi-
tome oder in einem andern Historiker zu suchen ist.

Auch Diodors 27. Buch ist nach Soltau (Li-

vius’ Quellen in der dritten Dekade 58) wohl coe-

lianisch. Dagegen lassen sich ffir die Vermutung
Welfflins (a. 0. 28. 50), dass sogar Ammiau
auf die epitome Coeliana des Brutus zuruckge-
gangen sei, keine zwingenden Grfinde anfuhren
(vgl. Litter. Centralbl. 1872, 1133). Ebensowenig
haben wir Gewissheit darfiber, ob Floras und

' Aurelius Victor (so Soltau De fontibus Plutarchi
in secundo bello Punico enarrando, Diss. Bonn
1870), Eutrop (so Wolfflin a. 0. 36), Orosius
(so Wolfflin a. 0. 40) u. a. Epitomatoren von
C. abhangen. Dagegen hat Cicero dem C. vieles

entnommen, namentlich in de divinatione (I 48.

49. 55. 56. 77), vgl. v. Breska Untersuchungen
fiber die Quellen des Polybios im dritten Buche,
Diss. Berol. 1880, 97 ; auch Vergil zog ihn nach
Serv. Aen. VI 9 zu Bate, und ebenso war sein

helium Punieum den Verfassern von Sammel-
werken eine willkommene Fundgrube, so dem Va-
lerius Maximus (vgl. H. Peter Bell. CCXXIV.
Wolfflin a. 0. 77 und Kranz Beitrage znr
Quellenkritik des Valerius Maximus, Progr. Posen
1874, 24), dem Frontin (Wolfflin a. 0. 67) und
dem Plinius, der ihn ffir Buch II, III, XXXI und
XXXVI unter seinen Gewahrsmannem nennt.

Schliesslich ist auch nach dem Vorgange H.
Peters (Die Quellen Plutarchs in den Biogra-

i phien der Bomer, Halle 1865, 56 und 80) Plu-
tarchs Vita des Fabius Maximus fast ganz und
die Vita des Marcellus wenigstens zum Teil in

eingehender ErOrterung auf C. zurfickgefuhrt wor-
den von Soltau (De fontibus Plutarchi und Li-

vius' Quellen in der dritten Dekade 85). Seiner

Ansicht pflichtetcn bei Bottcher (a. 0.), K. W.
Nitzsch (a. 0.) u. a. Zwar versuchte Vollmer
(Progr. Dfiren) Livius und Valerius Antias, Hessel-
harth (a. 0.) Livius und Polybios als Quellen
Plutarchs zu erweisen, aber ohne Erfolg, so dass

v. Breska sich in der Wochenschr. f. klass. Philol.

1891,32711. abermals entschieden ffir Soltau aus-

sprechen konnte.

Sammlungen der Fragmente des C.: Nauta
De L. Coelio Antipatro historico belli Punici se-

cundi. Ann. acad. Lugd. Batav. 1820/21. Groen
van Prinsterer Disputatio de L. Coelio Anti-

patro historico belli Punici secundi. Ann. acad.

Lugd. Batav. 1820/21. Krause Vitae et frag-

ments veterum historicorum Bomanorum. Berol.

1833. Both Historicorum veterum Bomanorum
reliquiae in Gerlachs Ausgabe des Sallust, Basel
1852. Meltzer De L. Coelio Antipatro belli

Punici secundi scriptore, Diss. Lps. 1867. H. Peter
Historicorum Bomanorum reliquiae I, Lps. 1870;
Historicorum Bomanorum fragments, Lps. 1883.
Sieglin Jahrb. f. Philol. Suppl. B. XI 80—92.

[Gensel.]
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8) P. Coelius Apollinaris, Consul ordinarius

des J. 169 n. Chr. mit Q. Pompeius Senecio So-

sius Priscus (CIL VI 1984. 2003. XI 405 P.

Coelius Apollinaris ;
XIV 2408 Coelius Apolli-

naris-, sonst nur Apollinaris), vielleicht Sohn des

P. Coelius Balbinus (Nr. 9).

9) P. Coelius P. f. Serfyia\) Balbinus Vi-

bullius Pius, Xvir stlitib(us) iudiefandis), VIvir

equitfum) lloman(orum) turm(ae) quintfae), tr(i-

bunus) mil(itwn) leg(ionis) XXII Primigfeniae)

p(iae) ffidelis) [in Obergermanien], adlectus inter

patriefios) ab imp(eratore) Caes(are) Traiano

Hadriano Aug(usto) [117—138 n. C'nr.], salius

Collinus, quaest/or) Aug(usti), flamen Ulpialis,

pr(aetor) de fidei commiss(is) , cofnjsful) desig-

natus (CIL VI 1383 — Dessau 1063, dem C.

ira J. 136 errichtete Inschrift). Consul ordinarius

des J. 137 mit L. Aelius Caesar cos. II (CIL III

1933 P. Coelius Balbinus Vibullius Pius-, XIV
2390 . . .

[Vibujllius Balbinus-, IX 5839. XV
1057 P. Coelius Balbinus-, sonst Balbinus). Nach
dieser Amterlaufbahn scheint es, als ob sich C.

der Grunst des Kaisers Hadrian erfreut hatte. Den
Namen Vibullius Pius teilt C. mit Q. Pompeius
Palco (Consul um 109) und Q. Pompeius Senecio

Sosius Priscus (Consul 169, bei diesem L. Vibul-

lius Pius), wahrscheinlich geht derselbe auf eine

PersCnliclikeit dcr flavischen Zeit zuriiek. Sclayen

eines P. Coelius Balbinus, wohl des unseren, wer-

den CIL III 2295 (Salonae) genannt. Vgl. Nr. 8.

10) C. Coelius Balbus (/'. Koghog Balflos

Mionnet Suppl. V 81 nr. 408 = 172 nr. 995,

r. Kolhog Bolfiog 171 nr. 994. 996), auf Miinzen

aus der Zeit des Claudius als Proconsul von Bi-

thynien genannt, wahrscheinlich falsch gelesen

statt L. Mindius Balbus; vgl. Klebs Prosopogr.

I 431 nr. 991. [Groag.]

11) Coelius Caldus, aduleseens vetustate fami-
liae suae dignissimus, Veil. II 120, 6; er gehfirte

demnach den plebejischen Coelii Caldi an, von

denen C. Coelius Caldus (Nr. 12) iin J. 660 = 94

zum Consulat gelangte; da dessen Name inschrift-

lich sicher bezeugt ist (CIL 12 p. 152. X 3772),

so ist die Lesart in Amerbachs Abschrift an-

zunehmen, wahrend meist mit der Editio princeps

unrichtig Caelius ediert wird. Er wurde in der

Varusschlacht (9 n. Chr.) gefangen und tiitete sich

selbst mit den Ketten, die ihn fesselten, Veil. a.

a. O. [Stein.]

12) C. Coelius Caldus C. f. C. n. hatte als

homo mums (Cic. de or. I 117) viel Missgunst

und Widerstand zu fiberwinden
,
ehe er zu den

hOchsten Ehrenstellen gelangte (Cic. Verr. V 181

;

Mur. 17). Deshalb war er der Stolz der Familie,

und die Munzen seines Enkels Nr. 14 verherr-

lichen seine und seiner Sohne Thaten, sodass sie

eine wichtige Quelle fur die Familiengeschielite

bilden (eingehend behandeltvon B o rgh e s i Oeuvres

I 819—325; vgl. Mommsen Munzwesen 636
nr. 280. Bab el on Monnaies de la rep. rom. I

368). Bei der Bewerbung um die Quaestur fiel

C. durch (Cic. Plane. 52) und gelangte zunachst

zum Volkstribunat. In dieser Stellung zog er

den C. Popillius vor Gericht, der 647 = 107 nach
der Niederlage seines Obcrbefehlshabers, des Con-
suls L. Cassius (Bd. Ill S. 1738 Nr. 62) ,

mit den

siegreichen Tigurinern einen sehimpflichenVertrag
geschlossen hatte, um wenigstens das Heer zu retten

;

damit die Verurteilung gesichert wurde, brachte C.

die nach ihm benannte lex tabellaria ein, wodurch
die Abstimmung mit Stimmtafelclien auch fiir Per-

duellionsprocesse angeordnet wurde, in denen allein

sie bis dahin nicht zulassig gewesen war (Cic.

leg. Ill 36. Oros. V 15, 24 und die Miinzen; vgl.

Cic. de inv. II 72f. Rhet. ad Herenn. I 25. IV
34). Vor 651 = 103 sprach er in einem Processe

jemand frei, der den Dichter C. Lucilius auf der

Biihne mit Namen genannt und beleidigt hatte

(Rhet. ad Herenn. II 19); O. Hirschfeld (Herm.

VTII 468f.) vermutet daher, dass er der von Lu-

cilius (frg. 1098 Lachm. aus Fest. p. 210) ver-

spottete Senator pedarius Gaius sei. Die Praetur

bekleidete er 655 = 99 und verwaltete damals

Hispania citerior (vgl. die Miinzen, dazu Wils-
dorf Leipz. Stud. I 110). Ob er Oder sein gleich-

namiger Sohn Nr. 13 der im SC. de Adramytt.

genannte Senator von praetorischem Range C.

Coelius ist, kann zweifelhaft scheinen (Vie reck
Sermo Graecus 23 nr. 15, 16, vgl. Mommsen
St.-R. Ill 968 Anm.). Zum Consulat wurde er,

obgleich ihm die eifersiichtige Nobilitat zwei ihrer

hervorragendsten Manner als Mitbewerber ent-

gegenstellte ([Q. Cic.] pet. cons. 11), im J. 660

= 94 befordert (Fasti Cap. Capuan. Inschrift CIL
1 571, 16 = X 3772. Foedus Thyrraeum Viereck
a. O. 45 nr. 22 = IGS III 483 = Dittenberger
Syll. 2 327. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

Obsequ. 51. Ascon. Cornel, p. 51). Sein Portrat

bieten die Miinzen seines Enkels (abgebildet a. O.

vgl. auch Bernoulli R0m. lkonographieI85); iiber

seine ganze Persfinlichkeit aussert sich Cicero (Brut.

165; de or. I 117) so, dass man sieht, C. ist kein

irgend wie bedeutender Mann gewesen, aber als

Staatsmann und als Redner ganz tiichtig und

achtungswert.

13) C. Coelius Caldus, wahrscheinlich alterer

Sohn von Nr. 12, war Miinzmeister gegen 670

= 84 (Mommsen Munzwesen 563 nr. 180 mit

der Anm. von Blacas Tr. Bl. II 389 nr. 195.

Babelon Monnaies de la rep. rom. I 368) und

spater, wie aus den Denaren seines Neffen Nr. 14

hervorgeht, Augur, Decemvir sacris faciundis und

um 685 = 69 Statthalter einer orientalischen

Provinz ,
wo er den Imperatortitel erwarb ( vgl.

die bei Nr. 12 angefiihrte Litteratur).

14) C. Coelius Caldus, Sohn von Nr. 15 (Auf-

schrift von Cic. fam. II 19), war Munzmeister

gegen 700 = 54 (Mommsen Munzwesen 636

nr. 280) und Quaestor 704 = 50. Als solchem

wurde ihm die Provinz Kilikien zugewiesen (Cic. ad

Att. VI 2, 10), deren damaliger Statthalter Cicero

voll Begier, recht bald heimzukehren, ihn in einem

freundlichen Briefe (ad fam. II 19) einlud, schnell

zu kommen, und sein Eintreffen ungeduldig er-

wartete (ad Att. VI 4, 1. 5, 3j. Bald nachdem C.

angelangt war, ubergab ihm Cicero die Provinz

und reiste eilig ab; er fuhlte sich verpfliehtet,

seinen Freunden gegeniiber dieses Verhalten zu

rechtfertigen, da der Quaestor eigentlich viel zu

jung und unerfabren fur eine solche Stellung war

(ad fam. II 15, 4; ad Att. VI 6, 3f., vgl. VII 1, 6).

15) L. Coelius Caldus. wahrscheinlich jiingerer

Sohn von Nr. 12 und Vater von Nr. 14, dessen

Munzen ihn als Septemvir epulonum bezeichnen

(vgl. die bei Nr. 12 angefiihrte Litteratur).

16) P. Coelius Caldus. P. Coelius war nach
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Val. Max. IV 7, 5 im J. 667 = 87 Commandant
von Placentia und liess sich nach Einnahme der

Stadt durch die Marianer, da er schon alt und
krank war, von L. Petronius den Tod geben.

Plin. n. h. VIH 144 erzfihlt: canis defendit Cae-

lium senatorem aegrum Placentiae ab armatis

oppressum nee prius ille mlneratus est quam
cane interempto

,
wahrend Plut. sollert. anim.

13, 7 und Aelian. h. a. Vn 10 von einem Riimer

KaXjiog oder Kdlbog berichten, er sei in einem

Biirgerkriege umgekommen, aber der Leichnam
von seinem Hunde verteidigt worden, sodass man
ihm erst nach Tatung des Hundes den Kopf ab-

schneiden konnte. Die beiden griechischen Be-

richte (aus Juba?) sind mit dem des Val. Max. leicht

zu combinieren, und die Version des Plinius weicht

nur unbedeuteud davon ab. [Miinzer.]

17) Coelius Clemens, Verwandter von Plinius

des Jiingeren Schwiegermutter, wird von Traian zu

einem Amt in Bithynien befordert, Plin. ad Traian.

51. [Stein.]

18) L. Coelius Festus, adlect[us ijnter tri-

bunicios, praetor (die Praetur steht zwar ausser-

halb der absteigend geordneten Amterreihe gleich

nach dem Consulat, ist aber wegen der folgenden

praetorischen Amter bier einzureihen)
,
praef(ec-

tus) fr[u]menti dandi ex sfenat-us) efonsulto),

leg(atus) [i]mp(eratoris) Antonini Aug(usti) [138
—161 n. Chr.] Astu[ri]ae et Callaeeiae (C. war

legatus iuridicus, und zwar nicht unter Caracalla,

wie bei Marquardt St.-Verw. I 2 255," 3 ange-

nommen wird, vgl. Dessau Inscr. lat. zu nr. 1079.

Brandis Herm. XXXI 1896, 164. Klebs Pro-

sopogr. I 432 nr. 994)
,
praef(ectus) aerari Sa-

tumi, proco(n)s(ul) provinciae Ponti et Bithy-

n(iae), Consul (suffectus in unbekanntem Jahre),

Patron von Veleia (dem C. von der res publica

Velleiatfmm) gesetzte Inschrift, CIL XI 1183
= Dessau 1079). Borghesi (Oeuvres VIII 329)

bezog auf C. auch das Inschriftfragment CIL XIV
2941 (Praeneste), kaum mit Recht, da in dem
Cursus lionorum dieser Inschrift die Praefect-ur

des Staatsschatzes nicht vorkam.

19) Q. Coelius Honoratus, praefectus frumenti

dandi, legatus Siciliae, legatus Ponti et Bithy-

niae, proconsul Cypri (griechische Ehreninschnft

aus Cypem, Le Bas-Waddington 2814; nach

Waddingtons Urteil fiihren die Buchstaben-

formen auf die Wende des 1. Jhdts. n. Chr.).

Vgl. Klein Verw.-Beamten 140. [Groag.]

30) Q. Coelius Latiniensis, Volkstribun und

im folgenden Jahre Legat kurze Zeit vor 688 =
66 (Cic. imp. Cn. Pomp. 58), wohl identisch mit

dem Aedilen von Tnsculum Q. Coelius Q. f. Latin.

(CIL I 1125 = XIV 2626). [Munzer.]

21) Coelius Martialis, c(larissimus) r(irj,

Sohn der . . lia (Aelia oder Julia) Hnnorata e(la-

rissima) ffemina) ,
Bruder des Coelius Senecio

und des Cn. Coelius Seneca. Inschrift aus Maure-

tania Sitifensis, Ephem. epigr. V 1297 = CIL
VTTT Suppl. 20449 (nach Klebs Prosopogr. I 432

nT. 996). Ein T. Goel(ius) Martfialis) c(gregius)

t(ir)

,

entweder der Vater des C. oder dieser

selbst vor seiner Aufnahme in den Senat, wird in

einer Inschrift derselben Gegend aus dem J. 244

n. Chr. genannt
,
Ephem. VII 461 = CIL VIII

10907 = Suppl. 20429 (nach Klebs a. a. O.).

22) Coelius Probatus s. Probatus.

Coemptio

23) Coelius Sedulius s. Sedulius.

24) Cn. Coelius Seneca s. Nr. 21.

25) Coelius Seneeio, eflarissimusj v(ir), Bruder
des Coelius Martialis (Nr. 21), s. daselbst.

26) L. Coelius Tarphinus (? das Cognomen
ist unsicher, vielleicht Tamphilus)

,

Proconsul von

Cypern, griechische Inschrift aus Cypem, Journ.

of hell. stud. IX 1888, 243 nr. 68. [Groag.]

27) M. Coelius Vinicianus M. f., bekleidete zu-

erst die Quaestur (Grabschrift)
,
darauf im J. 701

= 53 das Volkstribunat (ebd.) und suchte damals

mit seinem Collegen C. Lucilius Hirrus die tfbertra-

gung der Dictatur an Pompeius zu veranlassen, was

die Folge hatte, dass er 703 = 51 bei der Be-

werbung um die Aedilitat durchfiel (Cic. ad fam.

VIII 4, 3). Im Biirgerkriege stand er auf Cae-

sars Seite und wurde von diesem nach dem Siege

iiber Pharnakes mit zwei Legionen in Pontus zu-

riickgelassen (bell. Alex. 77, 2). Vermutlich dankt

er dem Dictator die BefOrderung zur Praetur und
zu einer Provineialstatthalterschaft, die der ihm
von seiner Gattin Opsilia in Tusculum gesetzte

Grabstein verzeichnet (CIL I 641 = XIV 2602 =
Dessau Inscr. Lat. selectae 883). [Miinzer.]

28) Coelia Claudiana, c(larissimo) ffemina),

setzte ihrer Schwester, der Obervestalin Coelia

Claudiana (Nr. 29) die Inschrift CIL VI 2140

zusammen mit (ihrem Gemahl) . . . Nieomedes
Ve . .

.

(kaum v(ir) efgregius)

,

wie im CIL ge-

lesen wird).

29) Coelia Cla-udiana, v(irgo) VfestalisJ ma-
xima im J. 286 n. Chr. (CIL VI 2136. 2137).

Sie bekleidete das Amt einer Obervestalin durch

mehr als 20 Jahre (VI add. 32420) und ist durch

mehrere Ehreninschriften (auf Statuenbasen) be-

kannt, in denen ihre sanctitas gepriesen wird (VI

2136—2140. 32420. 32421). Zwei von dicsen In-

schriften (VI 2139. 2140) sind ihr von ihren Schwe-

stern Coelia Nerviana (Nr. 31) und Coelia Clau-

diana (Nr. 28) errichtet. Vielleicht zollte auch

der Senat ihrer priesterlichen Amtsfiihrung seine

Anerkennung (vgl. Mommsens Lesung von VI
2138 cuius . . administrationem urbs aeterna

laude de s(enatus) s(ententia) comproba[vit]). .

[Groag.]

30) Coelia Concordia s. Concordia.

31) Coelia Nerviana, Schwester der Virgo Ve-

stalis maxima Coelia Claudiana (Nr. 28), der sie

und ihr Gatte Pierius nebst ihren Kindem CIL
VI 2139 setzt. [Stein.]

Coemptio ist eine eheliche Verbindung durch

Kauf, mit Begriindung der eheherrlichen Gewalt

des Mannes fiber die Frau (s. Manus). Eine

solche konnte ausser durch C. auch noch durch

usus (s. d.) und durch confarreatio (s. d.) er-

worben werden. Die C. war eine Abart der man-
cipatio mit einem besondem Formulare, das von

dem gewdhnlichen abwich, Gai. I 113 (eine nicht

vollstandig erhaltene Stelle). Es kamen dabei

gegenseitige Fragen und Antworten vor. Die

Braut bejahte, dass sie dem Brautigam mater

-

familias sein wolle, d. i. eine in der eheherr-

lichen Gewalt (manus) befindliche Frau. Cic. top.

14. Desgleiehen versicherte der Brautigam. dass

er ihr paterfamilias sein wolle, Boethius ad

Cic. top. 14.' Bruns FontesC p. 76. Im fibrigen

ist das Formular unbekannt. Es steht nur fest.

dass bei einer Haustochter der Vater, bei einer
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gewaltfreien Braut der Vormund das Geschaft

dureh ein Vollwort
(
auetoritas)

bekraftigen musste,

Collat. IV 2. 8. IV 7. Gai. I 195 a
, auch dass

der Name Gaia in der Formel vorkam, Cic.

pro Murena 27. Plut. quaest. Bom. 30. Es
ist hiernach zweifelhaft,, wer bei diesem Schein-

kaufe als Verkaufer auftrat. Veraltet ist die

Meinung, dass das VermCgen der Frau Verkaufs-

gegenstand war (ygl. dagegen Bossbach Unter-

suchungen liber die rfim. Ehe 1853, 72. Karlowa
Die Form der rom. Ehe und manus 1868, 56).

Zweifelhaft ist dagegen, ob die Hanstochter als

Braut vom Vater verkauft wurde oder sich selbst

mit dessen Zustimmung verausserte. Das Erstere

erscheint deshalb als das Wahrscheinliche, weil

der Hausvater bei diesem Gesehafte seine Gewalt
preisgab. Seine auetoritas

,
von der ohne Grand

behanptet ist, dass sie erst im spateren Rechte
notig wnrde (Czyhlarz Inst. 3 239), musste er

wahrscheinlich noch zu dem erwahnten Ausspruche
der Tochter, dass sie materfamilias sein wolle,

erteilen, der ebenso wie die Gegenerklarung des

Brautigams als Nebenabrede zu dem Scheinkaufe

hinzutrat (R o s s b a c h Untersuchungen liber d.

rOm. Ehe 71. Czyhlarz a. a. 0.). Diese gegen-

seitigen Fragen, deren Uberlieferung yon Baron
Inst. 60 § 30, 10 fur unzweifelhaft falsch an-

gesehen wird, werden in ungenauer Redeweise
mehrfach als ein wecliselseitiger Kauf von Mann
und Frau bezeichnet, vgl. Serv. Aen. IV 103:

mutter atqtte rir inter se quasi emptumem fa-
eiunt (Bruns Fontes® p. 79). Ahnlich Serv. Georg.

I 31 (Bruns p. 81) und Isid. orig. V 26: quod
se maritus et uxor invicem emebant, ne videretur

uxor aneilla. Es ist daher auch behauptet wor-

den, dass die coemptio ein gegenseitiger Scliein-

kauf war, namentlich neuerdings von Bourcart
in einer hierin zustimmenden Anmerkung zu James
Muirhead (Introduction historique au droit privd

de Rome traduit et annotd avec l’autorisation de ‘

l’auteur, Paris 1889, 556ff.). Altere Vertreter dieser

Ansieht s. bei Rossbach a. a. 0. 73, 259. Es
ist sogar die Ansieht aufgestellt worden, dass

nur die Frau als Kauferin des Mannes aufgetreten

sei (Holder Die rom. Ehe, Zurich 1874, 20), vgl.

dagegen Bourcart a. a. 0.. auch Pillon La
calibration du mariage a Rome, Paris 1890, 25, 1

:

It est impossible que Vhomme soit achete par la

femme qui tombe en sa possession. Nach Gai.

1 133 wird man vielmehr in dem Manne den Kaufer

sehen miissen, in der gewaltfreien Braut die Ver-

kauferin der manus, an deren Stelle bei der Haus-
tochter der Vater trat. Auffallend ist freilich,

dass nach Nonius p. 363 s. nubentes (Bruns
Fontes 6 p. 67) die Braut dem Gatten nach alt-

rtimischer Regel eine Scheinzahlung als Kaufpreis

iibergab (Holder a. a. 0. 21), doch that sie dies

ad maritum veniens, also erst bei dem Eintritte

in sein Haus, nicht bei dein Abschlusse der wahr-

scheinlich vorher zu erledigenden C. t

Mit der Frage nach dem Formular hangt die

andere zusammen, ob die C. von Anfang an ein

blosses Scheingeschaft war. das die Folgen der
den Patriciem vorbehaltenen confarreatio den Ple-

bejem zuganglich machte, was als wahrscheinlich
anzusehen ist, oder ob sie aus einem ernstlichen

Brautkaufe sich entwickelt hat (dafiir u. a. Czyh-
larz a. a. 0. 239). Ein solcher Brautkauf kam

namentlich in Griechenland vor und erhielt sich

dort in der Form einer Gewahrung von Braut-
geschenken. Mitteis Reichsreckt und Volksrecht

1891, 97; vgl. aber auch Hruza Beitrage zur
Geschichte des griechischen und rOmischen Fami-
lienrechts 1 ; Die Ehebegriindung nach attischem
Rechte, 1892 und die zustimmenden Bemerkungen
von K ubler Ztschr. d. Savigny-Stiftung XV 394.
Trotzdem wird die Entwicklung der C. aus einem

) ernstlichen Kaufe mit Recht bezweifelt, vgl. da-

gegen Bechmann Der Kauf 1876, 167. Es lasst

sich namentlich dawider anfiihren, dass ein emst-
licher Kauf einer gewaltfreien Braut bei der Manus-
ehe sinnlos gewesen ware, weil der Kaufpreis hier

mit dem VermOgen der Gattin dem Kaufer zu-

gefallen, also gewissermassen von ihm an sich

selbst gezahlt worden ware (Holder a. a. 0. 20).

Die C. kam aber, soviel wir wissen, in gleicher

Weise bei gewaltfreien Brauten wie bei Haus-
) tflebtem vor. Dass die Vormunder ursprunglich
ein Verkaufsrecht hatten (Czyhlarz a. a. 0.),

lasst sich nicht erweisen.

Die C. wurde auch zur Eingehung von Schein-

ehen verwendet, offenbar um den Frauen gewisse

Vorteile einer solchen Verheiratung zuzuwenden
(sog. coemptio cum extraneo). Es -geschah dies,

um gewisse Abgaben religioser Art (sacra) zu
vermeiden, zuweilen auch um sich von einem
lastigen Vormunde zu befreien, eine Abschwachung

I der Geschlechtsvormundschaft (Karlowa Rom

.

R.-G. II *299), endlich auch um die Fahigkeit zur

Testamentserrichtung zu erlangen, die ursprung-

lich den in ihrer vaterlichen Familie gebliebenen

Madchen oder Frauen versagt war (vgl. hierzu

Hoffmann und von Savigny Ztschr. f. gesch.

Rechtswissenschaft III 309ff. 328ff.). Zu solchen

Geschaften verwendeten die Frauen Greise, denen
sie die eheherrliche Gewalt zum Scheme anver-

trauten
(
senes ad coemptiones faciendas reperti),

1 Cic. pro Flacc. 84; pro Murena 27 ;
top. 18. Gai.

Inst. I 114. 115. 115 a. Mit dem Absterben der

manus verschwand auch die C. in der Kaiserzeit.

Litteratur ausserden oben erwahnten Schriften:

Huschke Studien des rOmischen Rechts I 1830,

201; Das Recht des Nexum 1846, 102. Rudorff
Anm. f zu Puchta-Kruger Institutionen 10 H
392 § 285. v. Jhering Geist des rOm. RAIH 1

S. 282ff. § 58. K un t z e Cursus des rOm. R. 2 1879,

555ff. §§ 792. 793. Pernice M. Antistius Labeo
I 193ff. Cuq Les institutions juridiques des Re-
mains 1891,221,2. Leonhard Institutionen 196.

197. 206. 223. [Leonhard.]

Coemus s. Koinos.
Coenicura, Ort auf Corsica. Geogr. Eav. V

27 p. 413, ungewisser Lage; wohl identisch mit
Kiveorov bei Ptolem. Ill 2, 8. [Hiilsen.J

Coenoenum (Koivoqvor)
,

Ort im nOrdlichen

Germanien, Ptol. H 11, 12. Lage unbestimmt.

[Ihm.J

Coenon Gallicanon, Station in Bithynien an
der galatischen Grenze, zwischen Dablai und Da-
dastana (s. d.), Ammian. Marc. XIV 11, 6. Itin.

Ant. 141. [Ruge.]

Coenophrurium s. Koinophrurion.
Coenus s. Koinos.
Coeqnosa s. Co cosates.

Coeranus. 1) Kappadokischer Fluss
,

Plin.

VI 9. [Ruge.]
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2) s. Aelius Nr. 39 und Koiranos.
3) Griechischer Philosopli, Freund des Rubel-

lius Plautus, bei dem er sich zur Zeit der Totung
desselben in Asia befand, im J. 62 n. Chr., Tac.

ann. XIV 59. Er wird von Plinius unter den
griechiscben Quellen zum II. Buch der nat. hist,

genannt. [Stein.]

Coercitio, das Zwangsrecht, die Disciplinie-

rung 1. vor und neben der strafrechtlichen Judi-
cation, und 2. als historische Grundlage dieser Judi-
cation und ihren Charakter zum grossen Teil be-

stimmend.
1. Wahrend den Privatdelicten gegenuber der

Civilprocess fungiert, tritt das Amtsverfahren bei

Verletzungen des Staates ein. Die Administrativ-

jurisdiction schiitzt die vermogensrechtlichen Fest-
setzungen des Staates bei seiner Schadigung, wah-
rend die sittlich-politischen Delicte gegen den
Staat entweder der Coercition oder der Judication
anheimfallen. Die Judication bestraft den Ver-
brecher, die Coercition geht darauf aus, den Un-
gehorsamen zu beugen und seinen Gehorsam zu
erzwingen. Es sind zum Teil dieselben libel,

welche den von der Coercition odervon der Judication
Betroffenen zugefugt werden konnen, aber in dem
einen Falle sind es Coercitionsmittel, und nur bei

der Judication sind es Strafen. Coercitio und
iuris dietio stehen neben einander bei Hygin. de
condicionibus agrorum (Gromat. p. 118, 13Lachm.)
iuris dietio eohercitioque.

Liber das Coercitionsrecht des rOmischen Kflnigs

giebt es keinerlei Uberlieferung, aber es versteht.

sich von selbst, dass es mindestens ebenso frei

gewesen sein muss, wie das der Consuln anfangs
war. In der Republik steht das Coercitionsrecht
bei den Magistraten bis auf die Quaestoren ex-

clusive, welche dieses Recht nicht besitzen. Voiles

Coercitionsrecht haben die Magistrate mit impe-
rium, also auch die Provincialstatthalter

,
und

ausserdem die Volkstribunen
;
die Coercitionsgewait

.

des Princeps ruht auf seinem proconsularischen
imperium und auf seiner tribunieia potestas.

Minderes Coercitionsrecht steht von den Magistra-
ten ohne imperium den Censoren und Aedilen zu,

und ebenso den mit Ackerassignation beauftrag-
ten Beamten

;
auch der Pontifex maximus besitzt

dies Recht gegenuber den Pontifices. Diese min-
dere Coercition beschriinkt sich auf das Recht zu
biissen und zu pfanden, wahrend das Cocrcitions-
recht der Magistrate mit imperium und das der \

Volkstribunen darfiber binausgeht. Mandierung
dieses Rechtes an einen Gehilfen ist im Gebiete
des imperium domi ausgeschlossen, innerhalb des
imperium militiae aber zulassig. Die patrici-

schen Magistrate konnen die Coercition auch dureh
Gehilfen nnd Diener vollstreeken, die plebeischen
aber konnen das nur persOnlich thun. Als Coer-
citionsmittel finden wir 1. die T(Stung, 2. den
\ erkauf in die Sclaverei, 3. die Verhaftung und
Einsperrung, 4. die kOrperliclie Zuchtigung, 5. die i

Einziehung des VermOgens, die consecratio bono

-

rum, 6. die VermOgensbusse, 7. die Pfandung.
Unbeschrankt ist die C. geblieben gegen-

uber Frauen und Fremden, sowie ausserhalb der
Stadt, im Gebiete des imperium domi aber ist

sie seit der Einfuhrung der Provocation beschrfinkt.
Seitdem darf hier die C. kein Ubel mehr zu-
fugen, das, als Strafe verhangt, Provocation zu-

lasst, d. h. Berufung von dem Spruche des Ma-
gistrates an die Volksversammlung und Cas-
sierung dieses Spraches dureh diese. Die Pro-
vocation ruht auf der lex Valeria de provocations,

die im Gebiete des imperium domi dem Magi-
strate die endgultige Entscheidung fiber das Leben
des rOmischen Burgers entzieht. Diese lex Va-
leria, welche die Provocation begrfindete, ist nicht
etwa eine Zurfickspiegelung der lex Valeria de

l(S provocations des M. Valerius Corvus, Consuls im
J . 454 = 300 v. Chr.

,
sondern sie ist alter als

die lex Atemia Tarpeia vom J. 300 = 454 v. Chr.,

welche fur die VermOgensbusse eine Maximalgrenze
feststellte. Zu einer Begrenzung der VermOgens-
busse kann man nicht geschritten sein, ehe man
das Wichtigere und Notwendigere, die Sicherung
des Lebens, gewahrleistet hatte. Andererseits
fallt aber die lex Valeria auch nicht in das
J. 245 = 509 v. Chr. oder tiberhaupt in das erste

20 Jahr der Republik, in dem nach der altesten Uber-
lieferung kein Valerius Consul war. Dass der
Anfang der annalistischen Consulnliste einschliess-

lich der Fasti Capitolini gefalscht ist, bis zu
welchem Jahre die Falschung reicht und aus wel-
chem Motive sie erfolgte, wird an anderem Orte
eingehend zu zeigen sein. Die Entscheidung fiber

die Zeit des grundlegenden valerischen Provoca-
tionsgesetzes hangt ab von dem Urteil fiber die

Entstehungszeit der servianischen Centurienver-
30 fassung, nnd dies Urteil ruht wieder auf der Be-

antwortung der Frage nach dem Verhaltnis dieser

Verfassung zur Tribusordnung. Das Bewusstsein
davon, dass die servianische Centurienverfassung
auf der Tribusordnung ruht, ist auch der rOmi-
schen Annalistik nicht ganz geschwunden. Es
hat ursprunglich vier und spater zehn Volks-
tribunen gegeben. niemals ftinf. Die irrige An-
gabe der Annalen von .der zeitw-eiligen Ffinfzahl
der Tribunen aber geht von den vermeintlichen
funf Classen der servianischen Centurienordnung
aus und ist eine falsche Combination auf Grand
der vorhandenen richtigen Kenntnis davon, dass
die Tribusordnung die Grundlage der ursprfing-

lichen servianischen Centurienverfassung gebildet
hat. Doch hac de re alio die. Der Dictator war
lange Zeit provocationsfrei, bis auch er der Provo-
cation unterworfen wurde

,
vielleicht dureh die

Lex Valeria des Valerius Corvus vom J. 454 = 300
v. Chr. Ob der Decemvirat wirklich provocations-
frei war. wird weiterer Prfifung noch bedfirfen;

die constitnierende sullanisclie Dictatur war es

ohne Zweifel. Ursprfinglich schfitzte die Provo-
cation nur das Leben, nicht den Rficken des ro-

mischen Bfirgers; diesen, aber nicht den von
Schauspielern

,
hat

,
nach einem Ansatze in der

Lex des Valerius Corvus, erst ein Gesetz des alten
Cato geschfitzt.

Wo der Ungehorsam notorisch ist, bedarf es

nicht erst seiner Feststellung dureh eine eigent-

liche magistratische Cognition, und wo eine solche
zur Ermittelung des Thatbestandes eintritt, ist

sie an keine festen Formen gebunden, Audi die
Wahl der C.-Mittel steht im Belieben des Magi-
strates, soweit nicht Provocationsgesetz und Fest-
stellung einer. Maximalgrenze fur die Multa zu
berttcksichtigen sind. Den Tribunen gegenfiber
scheint ein rechtlich bindender Provocationszwang
nicht bestanden zu haben; vollziehen aberkonnten
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die Tribunen oder plebeischen Aedilen die Tatung
nur persOnlich und vollzogen sie durch das Herab-

stfirzen yom tarpeischen Felsen. Die Vermiigens-

busse, die Multa, wird auferlegt entweder zu

Gunsten der Gemeinde (multam dicere, inrogare)

oder zu Gunsten einer Tempelcasse (in sacrum,

iudicare),
wie des pleboischen Cerestempels. Frfih

yerschollen, aber gegen Ausgang der Eepublik

wieder ausgegraben ist die Einziehung des Ver-

mogens, die conseeratio bonorum, mit der der

Tribun das VermOgen des Schuldigen einer Gott-

heit weiht. Auch die plebeische Mult wurde wohl
zu Gunsten einer Gottheit auferlegt; dem aera-

rium populi Romani konnten plebeische Multen

erst zugewandt werden, seitdem die Volkstribunen

Magistrate der Gemeinde geworden sind, was nickt

yor der Lex Hortensia yorn J. 467 = 287 v. Clir.

geschehen sein kann. Mit der Mult verbunden
ist die Pfandung, die pignoris capio. Das Recht
zur Verhaftung

(
prensio

)
und Einsperrung

(
ab-

duetio in carcerem, in vincula
)
haben nur die

Magistrate mit imperium und die Volkstribunen,

diese selbst gegeniiber den Magistraten mit impe-
rium. Der Verkauf in die Sclaverei hat beim
Ausbleiben bei der Schatzung und der Aushebung
Consuln und Censoren zugestanden, ist aber zeitig

abgekommen. So lange ein Recht zur kfirper-

lichen Ziichtigung iiberhaupt besteht, haben es

auch die Aedilen; yon kOrperlicher Ziichtigung

seitens der Volkstribunen ist nie die Rede.
In der Kaiserzeit kommt praktisch das auf dem

proconsularischen imperium und auf der tribu-

nicia potestas ruhende Coercitionsrecht des Prin-

ceps, sowie das der Provincialstatthalter in Be-

tracht; diese haben von diesem ihrein Rechte auch
den Christen gegeniiber gelegentlich Gebrauch
gemacht.

2. Wie M omm s e n s Staatsreclit Wesen und In-

halt der Coercition klargelegt hat, so hat sein

Strafrecht das Verhaltnis der Judication zur Coer-

cition und den Einfluss der Coercition auf die

Judication erkennen lassen. Dieses grandiose Werk
hat Strafrecht und Strafprocess der Romer zum
erstenmal aus den romischen Grundanschauungen
selber entwickelt und hat in der Coercition das

Ruckgrat der romischen Strafordnung erkannt.

Aus der Coercition ist der magistratisch-comitiale

Strafprocess der Republik erwachsen, der auf der

Provocation ruht und mit ihr gleichalterig ist. Vor
der grundlegenden lex Valeria de provocations

miissen Coercition und Judication im wesentlichen

zusammengefallen sein. Dem Einfluss der Coercition

entzogen ist die civilproeessualiseheBehandlung der

Privatdelicte, sowie der Quaestionenprocess, das Ge-
schworenengericht unter magistratischem Vorsitz,

das durch Sulla seine voile Ausbildung erflalten

hat und unter Augustus noch Erganzungen erfuhr.

Fiir die Strafgewalt der Provincialstatthalter aber
bildet das Coercitionsrecht die Grundlage.

Der ordo iudiciorum publicorum des Sulla und
Augustus wird durch den auf bestiminten Ge-
setzen ruhenden und an bestimmte Gcsetze gebun-
denen Quaestionenprocess reprasentiert

; er ist der
legitimus ordo iudiciorum. Das Verfahren der
ausserhalb dieses ordo stehenden befreiten Ge-
richte ist das ausserordentliche Verfahren, das
an die Gesetze nicht strict gebundene Verfahren
extra ordinem. Wer die sullanischen quaestimies

Cognatio

perpetuae mit dem den Quellen nicht entspreclienden

Namen von quaestiones extraordinariae bezeichnet,

stiftet Unklarheit und Verwirrung. Die befreiten

Gericlite sind einmal das consularisch-senatori-

sche Gericht, sodann die Kaisergerichte und die

wenigstens bei den kaiserlichen Statthaltern auf

kaiserlicher Mandierung der Strafgewaltberuhenden
Gerichte der Provincialstatthalter. Auf die Ju-

dication dieser befreiten Gerichte iibt die alte Coer-

cition den starksten Einfluss. Diese Judication

teilt mit der Coercition die Ungebundenheit in

Form und Sache. Weder die Feststellung des

delictischen Thatbestandes
,
noch die Strafe ist

hier an bestimmte Normen gebunden. Das Ver-

fahren dieser Gerichte kann zwar auch in der

Form des Accusationsprocesses stattfinden, die

Regel aber bildet die reine magistratische Cog-
nition, die wohl einen Denuncianten kennt, aber

keineu Anklager, und auch des Denuncianten nicht

unbedingt bedarf. Das Verfahren dieser befreiten

Gerichte, denen die gesetzliche Bindung felilt,

kann zur reinen Willkiir werden, aber braucht

nicht notwendig dazu zu fiihren. Wo die stricte

gesetzliche Bindung fehlt, da wird zwar nicht

auf Grand des Gesetzes, aber doch der Regel nach
ad exemplum legis verfahren. Und eine ruhige

Beurteilung der Sachlage wird die grosse Faille

nonnierender kaiserlicher Bestimmungen nicht

unterschatzen. Auch fiir unsere Einsieht in die

Form der Christenprocesse ist die Wiirdigung der

befreiten Gerichte von grOsster Bedeutung. Die
Form dieser PrOcesse ist nicht der Aceusations-

process, sondern die Cognition gewesen
;
und wenn

die Thatigkeit dieser Gerichte auch Judication

ist, so ist doch diese Judication in ihrem Cha-
rakter durch die Coercition auf das stiirkste be-

stimmt. Ad exemplum legis ist man aber auch

hier verfahren. Und fiir die Erklarung der Zu-

falligkeiten, von denen es abhangt, ob ein Christ

aus der unbehelligten christlichen Menge heraus-

gegriffen und zur Vcrantwortung gezogen wird,

verschlagt es wenig, wenn man den Anklager durch
den Angeber, den Denuncianten ersetzt. Dass das
Verfahren des Magistrates aber auch ohne jede

Anregung von aussen beginnen konnte . stand

bereits fest. Abgesehen von der coercitionsartigen

Judication der befreiten Gerichte ist aber, wie
bereits am Schluss von Abschnitt 1 bemerkt
wurde, auch reine Coercition den Christen gegen-

iiber vorgekommen.
Litteratur: Mommsen R. St.-R. bes. 1 3 136

— 161, vgl. Ill 1279; Der Religionsfrevel nach
rfimischem Recht, Historische Zeitsehrift XXVIII
1890, 389—429; Rom. Strafrecht, Leipzig 1899,

zunachst S. 35—54 und sodann an unzahligen

einzelnen Stellen des gewaltigen Werkes. Um
von dem Studium dieser Meisterwerke in keiner

Weise abzulenken, habe ieh mit Bedacht Quellen-

citate nicht gegeben. [Neumann.]
Coetum s. Koiton.

Cofna (Tab. Pent.; Geogr. Rav. II 14= 84,

2 Pind. Copna) in Palaestina, s. Gofna.
[Benzinger.]

Cogidnninus s. Claudius Xr. 117.

Cognatio ist der Zusammenhang durch Ge-
burt (Dig. XXXVIII 8, 1 pr. cognati appellati

sunt quasi ex uno nati
), genauer die gemeinsame

Abstammung durch Geburt oder eheliche Zeugung
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(Blutsverwandtschaft). Die unelieliche Zeugung XLIX 8, 1, die Befreiung von der Zeugenaussage

bringt das Kind nicht in die Familie des Vaters, gegen Verwandte, Dig. XXXVIII 10, 10 pr., vor

sondern in die der Mutter, Gai. I 64. Dig. I 5, 23. allem aber das Recht zur Erbt'olge nach dem
XXXVIII 8, 4. Der Zeugung wird die adoptio praetorischen ordo unde cognati, Dig. XXXVIII 8.

(s. d.) rechtlich gleichgestellt, Dig. XXXVIII 8, Inst. Ill 5, 5 (4), das den Verwandten his zum

1, 4. Man kann die cognatio daher nicht als die sechsten Grade und vom siebenten dem Kindc

Gesaintheit der ,natiirlichen Verwandten* (Dig. L des einen zweier Gesch wisterenkel (sobrinus) gegen-

16, 195, 4. Puchta-Kriiger Institutionen 1° II fiber dem andern Geschwisterenkel (und umgekehrt)

14 §195) bezeichnen, sondern nur als die vom zustand. Eine Zurficksetzung von Verwandten

Recht anerkannte Blutsgemeinschaft (Leonhard 10 wegen Verdachtes der Parteilichkeit erwahnt Cic.

Institutionen 211 §55). Immerhin erscheint diese de leg. agr. II 21; vgl. auchLeist in derFort-

Gemeinschaft als die naturlichore (naturalia iura) setzung von Glficks Commentar V 50 n. 56. 70

im Gegensatze zu der agnatio oder civilis cognatio n. 75. 85 n. 86. Karlowa Rom. R.-G. II 1, 62.

(s. Agnatio), Gai. I 158. Ulp. XXVIII 9. Dig. Die Heraushebung eines engern Kreises aus der

L 17, 8. Die rOmische Entwicklung ging dahin, Verwandtschaftsmasse findet ihr Seitenstfick in den

die agnatio mehr und mehr zuruckzudriingen und Rechten anderer Vfilker, Klenze a. a. O. l‘20ff.

die Bedeutung der cognatio zu steigem, nament- Leist Graeco -italische Rechtsgeschichte 1884,

lich im Erbrechte, in dem diese Entwicklung in 21ff. Dass aber der Zusammenhalt unter den

Iustinians nov. 118 ihren Absehluss fand. Dass romischen Blutsverwandten besonders stark war,

aber auch schon im alteren romischen Rechte die 20 ergiebt sich aus dem weiten Umfang der besondern

C. von grosser Bedeutung war, hat mit grosser, Bezeichnungen ffir Verwandtschaftsgrade in der

vielleicht zu grosser (so Puchta-Krfiger Inst. 10 geraden Linie wie in der Seitenverwandtschaft,

18 § 195 w) Bestimmtheit Klenze ausgeffihrt Dig. XXXVIII 10. lust. Ill 6, eingehend erOrtert

(Ztschr. f. gesch. Rechtsw. VI 1—114). Hier aber von Schilling Lehrbuch ffir Institutionen und
hedeutet cognati nicht den vollen Kreis der recht- GeschichtedesrOmischenPrivatrechtsII160—191.

lich anerkannten Blutsverwandten, wie ihn nov. 118 Litteratur. Klenzea.a.O. Puchta-Kruger
in das Auge fasst, sondern eine engere Gruppe, die Institutionen 10 14 §195 und fiber die Geltung

nahen Verwandten (propinqui, Gai. II 182. Inst. des Mutterrechts (d. li. der rechtlichen Zusammen-
II 16, 4), die durch das Sittengebot gezwungen gehOrigkeit der von der Mutterseite her Verwand-

sind zusammenzuhalten (mcessarii, Gell. XIII 30 ten) ffir altrOmische Familien Bernhoft Ztschr. f.

3, 1: neeessitudo ius quoddam et vinculum reli- vergleichende Rechtswissenschaft VIII 401. Cuq
giosae eoniimctionis. Dig. I 1, 12). Eine ein- Les institutions juridiques des Romains 1891, 69ff.,

heitliche Abgrenzung dieses Kreises ffir alle Falle, eine Geltung, die wohl richtiger zu verneinen ist.

in denen es auf ihn ankam, ist jedoch (abweichend Vgl. ferner Voigt Rom. Rechtsgeschichte I 113ff.

von Klenze) nicht anzunehmen, vielmehr ist sie §12. Leonhard Institutionen 211. 212. 376.

entweder in einzelnen dieser Falle zwar in ahn- [Leonhard.]

licher, aber nicht durchaveg gleicher Weise ge- Cogni s. Cotini.

setzlich geregelt (z. B. bei dem parricidium, Dig. Cognitio. 1) Cognitio (not id) in der Ci-

XLIX 8, 1, und anderseits bei der praetorischen vilrechtspflege.

Erbfolge der cognati, Dig. XXXVIII 8, 1, 3) oder 40 I. Allgemeines. Die cognoscierenden
jedesmal nach freiem Ermessen bestiinmt worden. Personen.
Der religiose Zusammenhalt der niichsten Ver- Ein Untersuchen und Erkennen (

cognoscere

)

avandten bei den Caristia, dem gemeinsamen Fest- schreihen die ROrner alien richterlichen Organen

mahle (Ovid, fast. II 617—638. Val. Max. II 1, 8, zu: einmal den Beamten, mOgen sie eine Rechts-

woraufK 1 e n z e 16 die hei Festus p. 245 s. publica sache selbst erledigen oder nur mitwirken bei der

sacra erwahnten privafa sacra, beziebt.) und das Vnrhereitung und Begrfindung des Processes; so-

ius osculi, das Recht und die Pflicht zum Ver- dann auch den Privatgeschworenen (Belege bei

wandtschaftskusse (Serv. Aen. I 256. Donat, in Wlassak ROm. Processgesetze I 217. II 65,

Ter. Eun. Ill 2, 3. Bruns Fontes6 p. 78) rnSgen 12) und den Unterrichtem (Ulp. Dig. IV 4, 18,

hierhei von Einfluss gewesen sein, ebenso die 50 4. Iul. Victor 24; s. Bd. II S. 410f. Bd. Ill

Trauerpflieht (Paul. I 21, 13) und die Eheverbote, S. 2102). Vom Schiedsrichter ist derselhe Aus-

Inst. 1 10, Iff. Coll. leg. VI 2ff. druck gebraucht CIL I 199 = V 7749; vgl.

Die nahe Verwandtschaft gewahrte toils Vor- Plin. ep. V 1, 4. Fiir die Entseheidung, die der

rechte, die sich auf die gegenseitige Zuneigung ,Untersuchung‘ folgt und auf ihr beruht, begegnet

der Angehiirigen grtindeten, toils Zurficksetzungen, in den Quellen decernere, statu/ire, premuntiare,

die der Furcht der Parteilichkeit gegeniiber den condemnare und Ahnliches; doch wird das Wort

nahen Verbundenen entstammten. Zu den Ver- C. nicht selten so gesetzt, dass es den abschliessen-

wandtschaftsrechten gehOrte die Mitgliedschaft den Bescheid mitbefasst, Iul. Dig. XXI 2, 39 pr.

am indicium domesticum, dem Hausgerichte des Ulp. Dig. IV 4, 13, 1. In diesem Sinn steht auch

paterfamilias (s. d.), die Freiheit von gesetzlichen 60 in kaiserlichen Rescripten haufig is cuius de ea

Schranken unentgeltlicher Zuwendungen, frg. Vat. re notio est, womit der zum Urteilen Berufene

158. 298. 301. Ulp. XVI 1; eine Bevorzugung bezeichnet ist. Besonderer Erorterung bedarf hier

kauflustiger Verwandter bei der bonorum emptio nur die C. der Beamten, vor allem die der stadt-

(s. d.|. Dig. XLII 5, 16, sowie das Vorrecht der rfimischen Magistrate. Man hat gefragt, ob die

Angehorigen zu der adsertio in libertatem (s. Ad- iurisdictio dieser Beamten oder, was nach rich-

sertor) und zur Klage wegen Totung eines Ver- tiger Ansicht- dasselbe ist, ob ihr imperium, so

wandten, Dig. IX 3, 5, 5. Hierher gehOrt auch weit es der Rechtspflege zugewandt ist, die C.

die strengere Bestrafung des Verwandtenmordes miteinschliesse? Die Bedenken gegen die be-
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jahendo Antwort grfinden sich auf Ausserungen
wie Snet. Nero 15. Ulp. Dig. XLII 1, 5 pr. L
16, 99 pr. Allein bei Sueton macht das cogno-
sces nicht den Gegensatz zur iurisdictio, sondern
zur Erledigung yon Postulationen per libellos (vgl.

Ulp. Dig. I 16, 9, 1), und von den ulpianischen
Fragmenten beweist das erste geradezu (ctiam !

alia dfirfte zu tilgen sein), dass die C. in der
iurisdictio enthalten ist. Andrerseits setzen aller-

Cognitio 208

1): si de his rebus alia actio non er-it. Diesen
Umstand, dass kein anderes wirksames Bechts-
mittel zur Verffigung steht, erforsclit der Praetor
selbst, bevor er die Actio doli zulasst, ebenso
wie er nach dem Edicte in Dig. XLVU 10, 17,
10 die Abwesenheit des Gewalthabers und den
Mangel eines Procurators selbst untersucht (s.

Lenel Edictum 324; Ulpians Erlauterung des
edictalen ,causa cognita

‘

Dig. XLYII 10, 17, 17
dings beide Fragmente gewisse Personen voraus, 10 ist meines Erachtens in den Basiliken und in’ der
auae ius hnhent. nnavmurjxnrli. i ITI r. 1 1 - T. 1 i! .... . l ! . , _ . .quae ius habent cognoseendi (Ulp. Dig. L 16’,

46 pr.), wahrend sie der iurisdictio entbehren.
Giebt es solche ? Gedacht ist sicher — vielleicht
ausschliesslich — an die indices oder arbitri
pedanei (,Unterrichter‘); ihre Stellung weist genau
die yon Ulpian hervorgehobenen Merkmale auf
(s. Iustinian Cod. II 47 [46], 3 pr.).

II. Gebiet der amtlichen causae co-
gnitio.

Glosse missyerstanden). Haufiger ist in den Edic-
ten der unbeschrankte Vorbehalt der C. und zwar
in folgender Fassung: causa cognita (Prob. 5, 12)
iudiciwm

(
actionem

) dabo (permittam): z. B. Ulp.
Dig. IY 2, 14, 1. 2. XIV 5, 2 pr. XLII 8, 10 pr.
XLVII 10, 15, 34. Pomp. Dig. XLII 1, 22, 1.

odor weitlaufiger (vgl. Ulp. Dig. XXIX 4, 6, 3):
si iusta causa esse videbitur (so im Dolusedict
neben dem oben mitgeteilten Satze; vgl. Prob.,

'
. ,

ucuun uem ouen nurgereuren satze; vgl. i'rob.
i) Das Vorverfahren im ordentlichen 20 5, 10). Nocb weiter sind die Grenzen des prae-
CeSS. ZeUfiTnisse fiir die G. der IVTatris+rfi+.p fnrioelien : 1 .. .. : . . -Process. Zeugnisse fiir die C. der Magistrate

in Bom, der Statthalter, des Kaisers und seiner
Beamten liegen aus der Zeit der classischen Ju-
risten in grosser Menge vor. Dagegen fehlen uns
Nachrichten iiber die Thatigkeit des Consuls und
des Praetors in dem alten Yerfahren mit Legis
actio. Nach einer heute gangbaren Ansicht ware
der Magistrat in jener Zeit nur eine Art Urkunds-
person, nicht selbstandiger Leiter der Verhand-
lnnrf /»*«•> ,1— .*4. ,1 .1 . i

torischen Ermessens gezogen in den mit uti
quaeque res erit, animadvertam abschliessenden
Edicten (Dig. IY 4, 1, 1. XLVII 10, 15, 25), in-

sofem hier selbst die Art der versprochenen B.echts-
hiilfe (ob durch indicium dare oder andere Mittel)
im Ungewissen bleibt. Zu erklaren ist dieses
Vorgehen des Praetors, wodurch nicht festes son-
dern bewegliches Becht entsteht, wesentlich aus
der Schwierigkeit, das zu regelnde Gebiet vfiilig. .. * "V • > uas zu regeinue ueuier vomi

lunS ™ iuvb gewesen. Indes ist damit das nach- 30 zu iiberblicken und den vorschwebenden °*esetz
weisbare Beamtenrecht

,
die Legis actio zu ver-

weigern, schlechthin unvereinbar. Der Magistrat
musste zu alien Zeiten befugt sein

,
das Dasein

der Processvoraussetzungen zu priifen und min-
destens im Streitfall fiber die Angemessenheit der
gewahlten Spruchformel zu befinden (s. Wlas-
sak a. O. I 124, 33. II 336; Litiskontestation
84). War sonach die Beamtencognition niemals
ausgeschlossen, so darf doch die Ausiibung dieses

geberischen Gedanken in ganz zutreffenden Worten
auszupragen. Immerhin bilden die Edicte, welche
die Gewahrung eines Iudiciums oder eine andere
Massregel mm simpliciter, non destricte, non
temere (,nicht ohne weiteres 1

). non semper, son-
dern causa cognita oder ex causa in Aussicht
stellen. eine ziemlich kleine Minderheit. In der
Begel ist der Praetor vielmehr in der Lage, —
wie es die Juristen ausdrficken — passim, statim.~ ® mcButs me bs uie j unsoen ausurucaen — passim, statim

Prutungsrechts im ordentlichen Process keines- 40 mnni modo (Ulp. Dig. XXXVI 4, 5. 5) dem auf
wegs als das thatsachlich Bee,elmiissip,e fedneht ein Erliol ...... ....wegs als das thatsachlich Begelmiissige gedacht
werden. Fiir die Legisaetionen waren im Voraus
Schemata von den Juristen entworfen; Formulare
fiir die Streiturkunden des spateren Processes
Avaren im praetorischen Album kundgemacht (Bd. 1
S. 304f. 1333). Wo im einzelnen Fall das Schema
der GericlitsLafel nur der Ausfiillung, nicht der
Abiinderung (vgl. Cic. pro Tull. 38) bedurfte,
hatte der Praetor gewdhnlich keinen Anlass, unter-

ein Edict gestfitzten Parteibegehren zu willfahren.
Indes ist damit nicht gesagt, dass in den Fallen
des schlichten indicium dabo keine C. in iure statt-
flnden konnte. Oberall hatte der Prator zu erwiigen,
ob die vom Klager vorlaufig edierte Formel den im
Album gestellten Anforderungen entsprach. Meist
wird hiezu eine blosse Vergleichung mit dem Muster
auf der Tafel genfigt haben. Doch konnte die
Vergleichung leicht in eine Untersuchung iiber-

— _—.... . gunvmmui uuisu nuuK, uuici- vBigiBiuuuug leicni in eme c niersuenung user
suchend emzugreifen, sofern nicht vom Beklagten 50 gehen

,
z. B. in Injuriensachen. Hier verlano-t

begrfindeter Widersnruch erhoben ist op.e'en die ein F.dief min nir, ttvtt in n„..i mu
— UVXVX11 HXVXJll » Villi UCli

begrfindeter Widerspruch erhoben ist gegen die

Formelfassung, wie sie der Klager heantragt. Da-
gegen war eine mehr oder minder eindringende
C. geboten, wenn die postulierte Processformel
kein Yorbild im Album hatte noch auf alter
Praxis beruhte, oder wenn zur actio vulgaris
(Bd. I S. 313. 322) neue, nicht edictsmassige Zu-
satze, etwa bisher nicht fibliche Exceptionen er-

beten wnrden (Gai. IV 118). Endlich weist das

ein Edict (Ulp. Dig. XLVII 10, 7 pr. Paul. Coll.

II 6, 1. 3) vom Klager, dass er die Injurie in

der Formel bestimmt bezeichne {cerium dicat-,

ahnlich Paul. Dig. IV 3, 16); Paulus aber be-
lehrt uns: cerium an incertum dicat, cognitio
ipsius praetoris est. Allerdings ist nach dem In-
halt gerade dieses Ed\ctes die magistratische C.
selbstverstandlich. Um darzuthun, dass sie nirgends
ausgeschlossen war, auch wo der Text des Albums-— I ' T "um uuo uuogt-scuiusaeii war, auen wo aer i ext aes Albums

Album eine Anzahl von indicium (actionem |
ver- 60 nicht den geringsten Anhalt hot ma^ anf die

heieamulon FAinfon .nf Jlu y> i ... i , ’ , Pheissenden Edicten auf, welche die Bewilligung
der Formel oder einzelner Formelstficke vom Da-
sein gewisser in iure zu prfifenden Voraussetzungen
oder ganz unhestimmt davon abhiingig machen,
dass sich die Bewilligung des Indiciums in einer
praetorischen causae cognitio als billig heraus-
stellen werde. Fiir das erstere bietet ein Bei-
spiel der Satz des Dolusedictes (Dig. IV 3, 1,

a — v
i

Bemerknngen der commentierenden Juristen (Dig.
Ill 3, 8, 3. frg. 9—15) zum Edict Dig. ni 3, 8. 3
und auf die ebenso freie Behandlung (Labeo-Ulp.
Dig. IV 8, 15) der Edictsnorm;

(arbitrum ) sen-
tentialn d-icere cogam (Bd. II S. 409) verwiesen
w erden. Zudem ist die dem Praetor im Formular-
verfahren fraglos zustehende denegatio actionis
(s. d.) nur begreiflich, wenn Verhandlung und C.,
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sei es auch in engen Grenzen, bald iiber die Voraus-

setzungen des Processes bald fiber die Sache selbst

statthaft war.

b) In integrum restitutio. Das bisher

eriirterte Verfahren zur Vorbereitung des ordent-

lichen Processes in Privatsachen ist nicht das einzige

Gebiet, auf dem magistratische Cognitionen statt-

finden. Danehen kommen hauptsiichlich inBetracht

die in integrum restitutio, die missiones (in bona,

in rem), die Auflegung von Cautionen
(
stipula

-

1

Hones praetoriae)

,

die Zulassung zur bonorum
possessio, die Ernennung von Tutoren nnd Cura-

toren und sonstige Verffigungen in Vormnnd-
schaftsangelegenheiten. Minder Wichtiges bleibt

unerwahnt; wegen des duci inhere s. Bd. I S. 352

und dieArtikel Ductio, Manus iniectio,Noxa.
Die umfangliclisten Ermittlnngen mochten den

Beamten in manchen Eestitutionssachen obliegen;

passim zu erteilende Bescheide waren hier regel-

massig ausgeschlossen. Modestin behauptet sogar
‘

(Dig. IV 1, 3): Omnes in integrum restitutiones

causa cognita a praetore promittuntur-, allein

er beachtet dabei nicht eine fiir die classische

Zeit durch das Edict in Dig. IV 5, 2, 1 ausser

Zweifel gesetzte Ausnahme : die Destitution aus dem
Grunde der status permutatio.

c) Vormundschaftssachen. Mit der Ver

-

waltung der die Tutel und Cura betreffenden Ge-

richtsbarkeit ist insgemein Becht, und Pflicht der

C. verbunden. Ob die obrigkeitliche Ernennung

:

(idatio

)

der Yormfinder und Pfleger vom Anfang
an und nnter alien Umstanden causa cognita ge-

schah (so Budorff), das ist allerdings keineswegs

sicber (vgl. Ulp. Dig. XXVI 5, 18. Schol. Sinait.

XIV. XVn. lust. Inst. I 20, 3); docli muss die

Frage des Bedfirfnisses wohl immer und grund-

satzlich auch die Tauglichkeit des zn Emennen-
den geprfift worden sein. Die Bestatigung (con-

fmnatio, Dig. XXVI 3) der Vorm finder erfolgt

nach fester Norm bald omni modo (Modest, anlths),

bald ex inquisitione (dies ist der fibliche Ausdruck,

auch bei der datio-, vgl. aber Lex Salp. c. 29,

CIL II 1963. Ulp. Dig. XXVII 10, 6). Die Eechts-

mittel der Excusation und der Nomination eines

Besseren verlangen ihrer Natur nach eine C.,

ebenso die Entmfindigung der Verscliwender und
die suspccti

(
tutoris

,
curatoris) postulatio. Viel-

fach bezeugt ist die Notwendigkeit eindringen-

der Prfifung behufs obrigkeitlieher Genehmigung
der Verausserung von Mfindelgut. In einem spaten

Kaisererlass (Valent. Theod. Cod. Theod. HI 17,

3pr. = Cod. lust. V 33, 1 pr.) heisst der Praetor

tutelarius, dem sonst iurisdictio ebenso zugesclirie-

ben wird wie die Obervormundschaftsgeschafte des

Stadtpraetors auf iurisdictio (trotz Dig. XXVI
1, 6, 2) beruhen, praetor qui tutelaribus cogni-
tionibus praesidet.

d) Cautionen. Unter den Cautionen (meist

mit Bfirgschaft) sind manclie, so die usufruetua-

rische (Dig. Vn 9), die cautio legatorum sertan-

dorum (Dig. XXXVI 3j, die mit dem dinglichen

Process (Gai. IV 88—94) und mit der Process-

stellvertretung (Gai. IV 98. 101) verbundenen, an

Voraussetzungen geknfipft, deren Dasein leicht

erkennbar und haufig unbestritten ist, so dass

der Praetor gewChnlich den Befehl zum Abschluss

des Vertrags .ohne weiteres 1 erteilen mochte, zu-

mal da Formulare fiir die fraglichen Stipulationen
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im Album aufgestellt waren. Erliebt sich aber

Streit fiber die Pflicht zu cavieren, so soli nach

Ulpian (Dig. XLVI 5, 1, 9; dazu XXXVI 4, 3, 1)

der Praetor selbst summatim cognoscieren. Doch
zeigt der Eechtshandel des von Cicero (p. Quinct.

30) verteidigten P. Quinctius, dass jene Frage

durch Vermittlung einer Praejudicialsponsion auch

zum Gegenstand eines durch Geschworenenspruch

zu erledigenden Privatprocesses werden konnte.

Die Entscheidung fiber die Tauglichkeit der an-

gebotenen Bfirgen pflegte der Magistrat durch

Bestellung eines Gehfilfen (arbiter datus, Bd. II

S. 411. 414) von sich abzuwalzen. Ubrigens fehlt

es keineswegs an Beispielen fiir eingehendere eigene

C. des Praetors. Nach einem Edict (Gai. IV 102)

muss der von einem Erbschaftsgl&ubiger zu ver-

klagende Erbe auf dessen Begehr cautio iudica-

turn sold leisten, wenn ihn der Beamte fiir ,un-

sicber eraebtet
1

(.suspeetum acstimaverit). Das

erforderliche Ermittlungsverfahren legt Ulp. Dig.

XLH 5, 31 pr. dem Praetor selbst auf, indem er

beiffigt, die Caution dfirfe nicht sofort (statim)

sondern nnr causa cognita angeordnet werden.

Einen anderen Fall, wo die amtliche Untersuchung

nicht wie im vorigen einen bestimmten, im Edict

bezeichneten Punkt betrifft, sondern ttberhaupt

die Angemessenheit (si iusta causa esse vide-

bitur) der Cautionsauflage feststellen soil, ent-

halt Paul. Dig. XXXV 3, 4 pr.
;

vgl. auch Ulp.

i Paul. Dig. II 8, 7, 1. II 8, 8, 4—6. Lenel Edic-

tum 419f. 106. Aus dem Edict de damno in-

fecto (Dig. XXXIX 2, 7 pr.) gehfirt der Eingangs-

satz hieher, der im wesentlichen so lautet: damni
infecti . . promitti . . iubebo ei, qui iuraverit

non calumniae causa id se postulare . . . in

earn diem
,
quant causa cognita statuero. Darnach

bewilligte der Magistrat die verlangte Stipulation

ohne nahere Prfifung, wenn nur der Postulant be-

reit ist
,

zu beschwfiren
,

dass er seinen Antrag
l in redlichem Bewusstsein stelle. So ersetzt der

Calumnieneid die C. Dagegen behalt sich der

Praetor ausdrficklich ca,usae cognitio vor fiber

die Bestimmungen des der Stipulation einzuffigen-

den Endtermins. der aus nahe liegenden Griinden

(s. Ulp. Paul. Dig. XXXIX 2, 13, 15. frg. 14.

15 pr. § 1) im Schema des Albums nicht festge-

legt war. Wie hier zur Erganzung, so tritt alle-

mal amtliche C. oder, wie sich Ulp. Dig. XLVI
5, 1, 10 ausdrfickt, die praetoria iurisdictio ein,

) wo im einzelnen Fall eine Abanderung des zum
Muster dienenden Cautionsformulars wfinschens-

wert erscheint.

e) Bonorum possessio. Missionen. Ver-

wandt mit dem erfirterten Gegensatz der passim

und der causa cognita ergehenden Bescheide ist

die bei den Missionen und bei der Bonorum pos-

sessio auftretende Unterscheidung dessen, was der

Magistrat ex edicto (daher bonorum possessio

edicta!is Ulp. Dig. XXXVIII 6, 1, 4) undwas er

)decreto (bon. p. decretalis Ulp. Dig. XXXVIH 9,

1, 7) verfugt. Wie u. a. Cic. ad Att. VI 1, 15

zeigt, ist hier, bei der Begulierung der Erbschaften

und bei der Beschlagnahme, die Erledigung ex

edicto das gewfihnliche
;
Cicero zahlt beide Sachen

'zu denjenigen, die ex edicto et postulari et fieri

solent. Auch aus der Quinctiana 25. 30 ersehen

wr
ir, dass Naevius vom Praetor P. Bnrrienus Mission

in die bona des Quinctius erbeten und erlialten
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hatte ex edicto eben dieses Praetors. Eine Be- a. 0. sowohl die Annahme ungebotener C. zu
merkung Ciceros in derselben Rede 60 darf man ohne Abschluss durch ein formliches Decret, wie
vielleicht dahin verstehen, dass die gewahrende auch die Miiglichkeit der Erledigung gewisser
praetoriscbe Verfiigiing ansdriicklich den Zusatz: Sachen per decretum, wo keinerlei causae cognitio
ex edicto enthielt. Was aber ist der Sinn dieser voraufging. Das erstere ist deutlich bestatigt durch
Worte? Sicher geniigt nicht die nachstliegende Ulp. Dig. XXXVII 1, 3, 8: durch die Sonderung
Deutung, wonach alles ex edicto geschieht, was der bonorum possessio decreto d/rta (

— decretalis)
der Magistrat seinem edictalen Versprechen gemass von der bonorum, possessio

(edictalis) causa co-
anordnet. Dem widersprieht Ulp. Dig. XXXVIII 6, gnita data (s. Huschke Krit. Jahrbficher v.

1, 4, der die (decretale) carbonianische bonorum 10 Richter-Schneider V 27f.
; bei Ulp. Dig. XXXVIII

possessio, mag sie auch, wie er selbst sagt, ex 15, 2, 1 schliigt Noodt vor, die Worte: vel
edicto Car-boms verliehen sein, in Gegensatz bringt quae decretum exposcit als altes Glossem zu
zur edictalls. Vielmehr kommt jenem Zusatz streichen); das andere, Decret ohne C., lasst sich
hier der besondere Sinn zu, dass der bewilligende ziemlich sieher belegen bei der Confirmation von
praetoriscbe Bescheid, dem Antrag ent-sprechend, Vormundem (vgl. Mod. Dig. XXVI 3, 1. 2 mit
nur gelten soli, wenn die fiir ihn in dem berufe- Ulp. Paul. Vat. Fr. 159. 246) und beim Auflegen
nen Edict aufgestellten Erfordernisse

,
die vom von Cautionen (Ed. Dig. XXXIX 2, 7 pr. : t:x <fe-

Postulanten zwar behauptet, doch nicht bewiesen creto meo). Dass auch die Zulassung zur Klage
sind, wirklich vorhegen. Folgeweise musste fiber durchaus decreto erfolgte, wird wohl allgemein
die Rechtfertigkeit des ex edicto, d. h. unter Vor- 20 gelehrt (s. Art. Dare actionem); dasselbe nehmen
behalt Gewahrten ein gerichtliches Nachverfahren die meisten (s. aber JEeller Rfim CivilprocessS
offen stehen. Ein Process dieser Art ist der unter § 85 S. 438) stillschweigend hinsichtlich aller
Ciceros Beistand von P. Quinctius als Klager wider Missionsbescheide an (arg. Ulp. Dig. XXXIX 2,

al_.
61
?
US ^u ’'('hg'‘fiihrte (Bd. I S. 120); der 15, 16, wo ein primum decretum, vorausgesetzt

Streit betrat die Gultigkeit der ex edicto ge- ist; Ulp. Dig. XLIII 4, 3 pr. dtirfte interpoliert
statteten Beschlagnahme der Gfiter des ersteren. sein; vgl. noch Maec. Dig. XXXVI 4, 12), ohne
Die Frage des Rechtsbestands einer ex edicto go- jedoch den Gegengrund im Cod. lust VII 57, 5
wahrten bonorum possessio kann zur Entschei- (Gordian) zu beachten. Beispiele von Missionen,
dung kommen im Process mit dem Interdictum die der Beamte ausnahmsweise nur causa cognita
quorum bonorum (Dig. XLIII 2, 1 pr.) oder mit 30 bewilligt

,
finden sich im Edict Dig. XXXIX 2,

einer der ficticisehen Einzelactionen des wahren 7 pr. (die sog. missio ex secundo decreto), bei
oder vermemtlichen praetorischen Erben (s. Lenel Iul. Dig. VIII 5, 18. Ulp. Dig. XXXVI 4 5 5
a. O. 143). Wie sehr nun Sachen, die ein prae- XXXVII 9, 7, 1. XLII 4, 8.
tonscher Bescheid ex edicto erledigte, sich dazu Viel enger begrenzt als die Cognitionsthiitig-
eigneten

,
passim ohne C. behandelt zu werden, keit der stadtrOmischen Beamten und der Pro-

das ist ohne weiteres klar. Doch ware es auch vincialregenten ist die der Municipalmagistrate
hier falsch

,
den Beamten als eine bios zum Ja- unter den Kaisern

, vennutlich seit Augustus
sagen bestellte Solennitatsperson aufzufassen; ohne (Wlassak R6m. Processgesetze I 193—200). Zu
Zweifel war er befugt, ein Begehren abzuweisen, den leitenden Gedanken der Gerichtsverfassung
das aui Behauptungen beruhte, deren Unwahrheit 40 jener Zeit gehiirt auch der, den landstadtischen
sich lhm sofort oder, wenn er Verdacht. schOpfte, Magistraten alle Sachen zu entziehen, die nicht
nach gepflogener Untersuchung ergab (vgl. Cic. wohl anders als nach freiem Ermessen des Be-
pro Quinct. 51). Gegenfibergestellt sind den ex amten zu regeln waren. In diesem Sinne iiussert
edicto erlassenen Verffigungen die decreta (s. d.). sich Paulus, offenbar im Hinblick auf' die Vor-
Mit diesem letzteren Ausdruck, der eigentlich steher der Municipien, Dig. L 17, 105 (Lenel
alle Beschliisse befasst, bezeichnen die ROmer Paling. I 967): Ubicumque causae onqnitio e$t>
tecnnisch und im engeren Sinn nur die in be- ibi praetor desideratur . Naturlich geht der
stimmter Fonn ergehenden Bescheide der Beamten. Jurist nicht davon aus , dass die Inhaber der
Da. m genauer Rede die auf die Eingabe (libetlus) Niedergerichtsbarkeit im Gegensatz zum Praetor
selbst geschnebene Erledigung (subscripts und 50 fiberhaupt des Prfifungsrechtes entbehren. Der
wiederum libelltis) den Gegensatz zum decretum naehste Anlass ffir seine Bemerkung war der Aus-
macht, so war fiir das letztere nebeu der Verkfin- schluss der MunicipalbehOrden von dem nur causa
dung pro tnbunuH wohl die Ausfertigung einer be- cognita ergehenden decretum secundum wegen
son deren amtlichen Urkunde erforderlich. Den verweigerter cautio damni infecti (s. Ulp Diff
Zusammenhang mit der Lehre von derC. vermittelt XXXIX 2, 4, 3f. Rudorff Edictum pern 27
uns der Ausspruch Ulpians Dig. 1 16, 9, 1. L 17, 71 : 29, 3). Indes haben seine Worte doch auch all-
Ltn decretum necessanum est, per libeUum id gemeinere Bedeutung, insofem die Versa^ung des
expedire proconsul non potent: omnia enim Rechtes in integrum zu restituieren (Paul Dig
qitaecumque causae cognitionem desiderant, per L 1, 26, 1) und wohl noch andere Beschrankungeii
hbellnm non possunt expediri. Damach war fiber- 60 der landstadtischen Gerichte auf den von Paulus
all, wo das Edict oder eine andere Rechtsquelle angedeuteten Gedanken zuruckzufuhren sind
erne amtliche causae cognitio vorschreibt, ein III. Formen und Gang des Verfahrens.
decretum notwendig und die Ausfertigung des Be- Das summatim eognoscere
schlusses per libellum ausgeschlossen

, z. B. bei Das Verfahren, welches die’ cognoscierenden
der Zulassung der Actio doli (Ulp. Dig. IV 3, 1, Beamten in den vorerwahnten Sachen einhielten
i. bei der Gewahrnng der carbonianischen ist wenig bekannt. Hier sind nur die albremeinenl^normn possessio (Ulp. Dig. XXXVII 10, 1 pr. Formen ins Auge zu fassen

,
nicht die Eigen-

irg. 6, 41. Iul. frg. 7, 4—6). Dagegen lasst Ulpian tfimlichkeiten, die sich aus der besonderen Natur
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des verhandelten Gegenstands ergaben, so sehr

durcli sie die Gestaltung des Verfahrens bestimmt

sein mochte. Dass die Bewegungsfreiheit des Be-

amten in erheblichem Masse weder durch legale

noch durch edictale Vorschriften eingeengt war,

darf fiir nahezu sicher gelten. Wenn man ge-

neigt ist, die heute sog. Verhandlungsmaxime

als etwas mit der privaten Natur des Gegen-

standes der C. von selbst Gegebenes anzusehen, so

sind jedenfalls Abweiohungen von jenem Grand- II

satz ffir die causae cognitio der rtimischen Be-

amten, auch nach Ausscheidung der Vormund-

scliaftssachen, anzuerkennen. Besonders im Inte-

resse schutzbedfirftiger Personen entfaltet der

Praetor gelegentlich aus eigenem xtntrieb
,

ohne

hierauf gerichtete Postulation, eine inquisitorische

Thatigkeit. wobei er selbst von seiner Evocations-

befugnis Gebrauch macht. Zum Beleg diene Ulp.

Dig. XLII 4, 5, 1 , wo es sich um die causa

cognita zu gewahrende Mission in die bona eines 2'

Pupillen oder Wahnsinnigcn handelt, Wie ans

dieser und deutlicher aus anderen Pandekten-

stellen erhellt, gehOrt Zweiseitigkeit der Verhand-

lung (eine ,contradictorische‘ Verhandlung) nicht

schlechthin zum Wesen der magistratischen C.,

weder der oben (II) besprochenen noch der extra-

ordinaren C. Die mehrfach (z. B. Rudortf
Rem. Rechtsgeschichte II 201, 3. Bethmann-
Hollweg Civilprocess d. gem. Rechts II 758, 4.

Ill 252) begegnende Behauptung des Gegenteils3

ist anscheinend hervorgerufen durch einen spaten,

zuverlassig bei lustinian (Cod. lust. V II 63, 5, 4:

sire ex una parte sire eognitionaliter

)

nachweis-

bareu Sprachgebrauch ,
der falschlich schon den

classischen Jnristen zugeschrieben wurde. Dass

der Beamte im Extraordinarprocess, auch wenn

der peremptorisch geladene Ueklagtc ausbleibt,

,cognosciert‘, sagt ausdrficklich Ulp. Dig. V 1, 71

;

Falle einseitiger causae cognitio fiber Missions-

gesuche bieten Iul. Dig. VIII 5, 18. Pomp. Dig. 4(

XXVIII 5, 23, 4. Ulp. Dig. XLII 4, 8 (s. Lenel

Edictum 336), fiber den Antrag, Actio doli zu-

zulassen, Constantin Cod. Theod. II 15,^ 1; be-

treffs der cognitio suspecti tutoris vgl. Ulp. Dig.

XXVI 10, 3', 4. Iul. Aquila Dig. XXVI 10, 12.

Ein wesentliches Stuck der C. ist das Einfordern

von Beweisen und deren Wurdigung. Bindende

Regeln hinsichtlich der Beweismittel wie der ihnen

zukommenden Beweiskraft kennt die alte und die

classiscbe Zeit weder fiir die Privatrichter noch 51

ffir die Beamten. Auf eine Besonderheit des Be-

weisrcchtes weisen nach der herrschenden Ansicht

die Quellen hin, wo sie ffir die Untersuchung die

Wendung summatim eognoscere (aestimare und

ahnlieliesj gebrauchen. In Iustinians Compilation

steht dieser Ausdruck zwolfmal (eine Aufzahlung

der Stellen bei Briegleb Summarische Processe

239f.)
;
doch ist in einem Fragment (Paul. Dig.

IX 2, 40) das summatim nur auf die Thatigkeit

der Partei {rent exponere) bezogen. Von den Sum- 6

matimstellen handeln sechs von der praetorischen

causae cognitio, drei vom classischen Extraordinar-

verfahren (IV), die constantinische Constitution

Cod. lust. Ill 19, 2, 1 vom nachclassischen Pro-

cess; bei Ulp. Dig. X 4, 3, 9 und Paul. Dig. IX 2,

40 ware ein Privatrichter der summatim prfifende,

wenn diese Fragmente nicht justinianisiert sind

(so Pernice Ztschr. f. Recbtsgesch. Rom. Abt.
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XXVII 169, 1. Briegleb a. O. 271). Damach
erscheint es gewagt, ohne weiteres denselben

Begriflf der ,oberflachlichen Untersuchung1 in alien

Fallen vorauszusetzen, und nach dem Inhalt der Stel-

len ziemlich aussichtslos, eine bestimmte scharfe-

Auspragung des Begriffs als rOmisch erweisen zu

wollen. Der gemeinen Meinung nach (Savigny,.

Wctzell, Bethmann-Hollweg) begnugt sich.

das Summarverfahren mit der blossen ,Bescheini-

D gung‘, statt einen den Richter vOllig uberzeugen-

den Beweis zu verlangen
;
,das Gericht greift nur

nach den zunachst sich darbietenden Beweisgrun-

den und lasst die tiefer steckenden unheachtet‘

(Schrutka). Dagegen findet- Briegleb (a. O.

171) das Wesen der Summarcognition in der Be-

schrankung der Untersuchung ,auf die nfichsten

und unerlasslichsten Voraussetzuiigen 1 des erbo-

benen Anspruchs mit Ausschluss der .Verteidigung

durch Gegenbeweis und Einreden‘, es mfissten

0 denn ,unverzuglich evidente Defensionen‘ zu Ge-

bote stehen. Werden gerichtliche Entscheidungen

zugelassen auf Grand einer bios ,oberflachlichen 1'

Untersuchung, so scheint es gerechtfertigt, _ ein

Verfahren offen zu halten, in dem die namliche

Frage nach grfindlicher Prufung vom Gerichte

nochmal und jetzt endgultig zu heantworten ist.

Dies wird denn auch mit gutem Grand ffir alle-

Falle der praetorischen, suminarisch gestalteten

causae, cognitio angenommen. Dagegen durfte in

0 Dig. IX 2, 40 und Cod. Inst. Ill 19, 2 trotz der

‘Summarietat der Untersuchung an Entscheidungen

fiber solche Punkte gedacht sein, die im zweiten

Process, der andere mit jenen nur zusammen-

hangende Fragen betrifft, nicht weiter Gegenstand

der C. sind. Diese Erwagnng und eine neuer-

dings erst bekannt gewordene Ausserung des Sinai-

Scholiasten (XIV) zu Ulpian ad Sabinum (Col-

lectio libr. iur. Anteiustiniani III 278: tj ovviogo;

8tayv(ooig in einem Fall der tutoris datio) machen

) es sehr unsicher, oh die Reiner nur einen, und

zwar einen genau bestimmten Begriff der Sum-

marcognition hatten. In welchem Verhaltnis die

causae cognit io zum ffirmlichen decretum stand, das

ist oben (S. 211) schon gesagt. So wie die Unter-

scheidung des Decrets im technischen Sinn von den

anderen obrigkeitlichen Verffigungen in unseren

Quellen erscheint, hat sie deren schriftliche Aus-

fertigung zur Voraussetzung. Doch folgt daraus

nicht, dass sie erst aufkam, als die Magistrate an-

il fingen, sich der Schrift zu dem gedachten Zwecke

zu bedienen. Noch engere Beziehungen als zum De-

cret hat die causae cognitio zum Tribunal (Gegen-

satz: Verffigung de piano-, s. Art. Tribunal),

das Raum bietet wie ffir den Beamten, der sitzend

Recht spricht, so fiir seine Gehulfen, unter denen

auch protocollierende Schreiber sind (Cic. Brat.

290). Nach unseren Zeugnissen ist es kaum zu

bezweifeln, dass im Gebiete der Rechtspflege alle

amtlichen Cognitionen, die diesen Namen verdienen,

0 mit Einschluss der extraordinaren (IV) an das Tri-

bunal gebunden waren; vgl. besonders Ulp. Dig.

XXXVII 1, 3, 8. XXXVIII 15, 2, 1. 2 und die

Belege bei Pernice Ztschr. f. Recbtsgesch. Rom.

Abt, XXVII 153f. Nicht widerlegt ist dieser Satz

durch den Sinai-Scholiasten (a. O.) aus dem 5 .

oder 6. Jhdt. n.'Chr., der eine ovrrouog dtayvuxng

kennt
,

die in piano stattfinde. Wie eine Be

merkung des sog. Enantiophanes (zu Bas. XLV
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jungeren Kaisererlassen eine eigentumliche Be-

deutung, die der Erlauterung bedarf. ,Postuliert‘

(statt dessen steht haufig petitio) wird von der

Partei vor einer Behflrde durch Stellung eines

Antrags (Ulp. Dig. Ill 1, 1, 2), ,cognosciert‘ wird

yon der Obrigkeit. Nicht selten ist die Postu-

lation dahin gerichtet, dass der Beamte eine Ver-

handlung und Untersuchung erfiffne (Ulp. Dig.

Ill 3, 39, 6
:
postulata esl cognitio) ;

giebt er dem
Begehren statt, so heisst es von ihm cognitiomm
suscipit, auch wohl c. datur. In einem beson-

deren Sinne gebrauchen die spateren Quellen postu-

late, bald schlechtweg, bald deutlicher mit dem
Beiwort simplex (vgl. hiezu das vermutlich inter-

polierte simplici iussione et non cognitions liabita

bei Ulp. Dig. IV 2, 23, 3_), wo der Parteiantrag

vorerst oder iiberhaupt keine Verhandluug, min-

destens keine genauere Untersuchung hervor-

ruffc, wo sich die Behttrde also wesentlich receptiv

verhalt, ohne weiteres genehmigt oder nur proto-

colliert, z. B. bei der Zulassung zur bonorum
possessio, zumal seit Constantin (Cod. lust. VI
9, 9. 8), oder seit derselben Zeit (Constant. Cod.

Theod. II 4, 2) bei der litis denuntiatio (s. d.).

Der so gefassten postulate konnte man fiiglich

die C., d. h. den Gerichtstermin mit Verhand-

lung vor dem untersuchenden Beamten, entgegen-
stellen. Freilich musste zu diesem Behuf wie

bei der Postulation die Behdrde, so umgekehrt

bei der C. die Partei und ihr Anwalt als mit-

handelnd gedacht werden. Dem gemiiss zahlt

Paulus a. O. zu -den Pflichten des Adsessors (Bd. I

S. 423), der dem Beamten zur Seite steht, die

Mitwirkung bei Cognitionen und Postulationen,

andererseits spricht Diocletian a. O. im J. 301 dem
Parteianwalt ftir die C., d. h. fiir jeden einzelnen

Verhandlungstermin, eine Summe (1000 Denare)

zu, die das Vierfache des fiir die Postulation be-

willigten Honorars darstellt. Ahnlich setzt die

etwa 60 Jahre jiingere Sportelordnung des Ulp.

Mariscianus CIL VIII Suppl. 17896 Z. 26—39 als

Anwaltshonorar in postulatione simplici 5 Modien

Getreide fest, in contradictione das Doppelte,

als Vergtitung ftir die Exceptoren in postulatione

ebenfalls 5 Modien, in contradictione 12. Die

von den meisten Gelehrten (Pernice, Kipp,
Mitteis u. a.) angenommene Deutung der contra-

dietio, fiir die nach Z. 42—44 viermal so viel

Papier zur Verfiigung steht als fiir die postulate,

lasst manche Zweifel iibrig (vgl. Kipp selbst

Litisdenuntiation 222). Dagegen wird der hohere

Preis und die viel grCssere Menge Papiers be-

greiflich, wenn man das fragliche Wort mit der

C. Diocletians gleichsetzt und von der ,contra-

dictorischen Verhandlung' versteht (so Momm-
sen). Schliesslichmaghiernoth des kaiserlichen Bu-

reaus a cognitwnilnis (s. d. und vgl. O.Hirschfeld
Rom. Verwaltungsgesehicbte 1 208—210. M omm-
sen St.-R.8 II 965, 2. Ruggiero Dizion. epigr.

II 320f.) gedacht werden, welches in den ersten 6

drei Jahrhunderten der Kaiserherrschaft neben

einem Amt a libdlis steht. Fiir die Sonderung

der Geschaftskreise dieser Amter ist vermutlich

der Gedanke, auf dem der Gegensatz von C. und

Postulation, Decret und Subscription
(
libellus

,
s. 0 .

S. 211) beruht, mit von Einfluss gewesen. Dass

er gerade ausschlaggebende Bedeutnng hatte. soli

nicht behauptetwerden (s. Hirschfelda.O.I207f.).

Cognitio 21

8

Litteratur. Eine zusammenfassende Dar-

stellung des hier bebandelten Gegenstandes giebt

es meines Wissens nicht. Einzelne Punkte er-

Ortern Keller Semestria ad Ciceronem I 79—89;
Rom. Civilprocess 6 § 85, 1051. Rudorff Rom.
Rechtsgeschichte II 201—203; Recht der Vor-

mundschaft I 438—441. Betlnn an n- Hollweg
Civilprocess d. gemeinen Rechts II S. XIII. 217. 758

—763. Ill 32. 252. E. I. Bekker Die Aktionen

II 28f. 101, 38. 149, 28. 268. 273. H. Burck-
hard in Glucks Pandekten Ser. d. Biicher 37.

38 II 484—495. Eisele Zur Geschichte der pro-

cessualen Behandlung der Exceptionen 12—17.

Wlassak Kritische Studien 81—94. Pernice in

Juristische Abhandlungen. Festgahe f. Beseler 51

—78 (ilbersetzt im Archivio giuridico XXXVI 116

—148); Ztschr. f. Rechtgeschichte Rom. Abt.

XVIII 30. XXVII 143-146. Ubbelohde in

Glucks Pandekten Serie d. Bucher 43. 44 II

53—59. [J. C. Naber Mnemosjme N. F. XXV
(1897) 288. 290. 293f. 302. 304. 307f.]. Uber

die C. im Kaisergericht s. Mommsen Rom. St.-

R.3 II 964—988; dazu die Sammlung inschrift

licher Zeugnisse fiber die durch kaiserliche De-

legation zur C. Berufenen bei Ruggiero Dizion.

ep. II 322—324. Betreffs der Summarcognition

vgl. S a vigny Vermischte Schriften II 242

—

253. H. K. Briegleb Summatim cognoscere

(Erlangae 1843); Einleitung in die Theorie der

summarisohen Processe 239—302 (1859). Wet-
zell in Kritische Jahrbttcher ffir Rechtswissen-

schaft von Richter -Schneider XXIV 774—776

(1848); System des Civilprocesses 3 302f. Beth-
mann-Hollweg a. O. II 779. Ill 343—345.

E. v. Schrutka-Rechtenstamm Zur Dogmen-
geschichte und Dogmatik der Freigebung fremder

Sachen I 25—48 (1889). — Von der Postulation

und C. handeln H. F. Hitzig Die Assessoren dev

rOm. Magistrate u. Richter 100—106 (1893) und
1 aus Anlass der Inschrift von Timghkd (CIL VIII

Suppl. 17896): Mommsen Ephem. epigr. V p. 640
—642. Pernice Ztschr. f. Rechtsgeschichte Rom.
Abt. XX 2 124, 2. 129—134. Kipp Die Litis-

denuntiation 204. 206f. 218. 222. Baron Abhand-

lungen aus dem rOm. Civilprocess HI 230f. 235.

Joh. Merkel Abhandlungen aus dem Gebiete d.

rom. Rechts III 133—139. Mitteis Reichsrecht

u. Volksrecht 519; Corpus papyrorum Raineri I

85. 98. I. C. N a b e r Mnemosyne N. F. XXII 260f.

1 S. auch Blumner Maximaltarif d. Diocletian 120.

[M. Wlassak.)

2) Cognitio im Strafprocess bezcichnet seit

Mitte des 1. Jhdts. 11 . Chr. das ganze Erkennt-

nisverfahren . d. h. Untersuchung mit Entschei-

dung; der Unterschied zwischen Verfahren in

jure und in iudeio ist verschwunden
;
Geschwo-

rene wurden nicht zugezogen; ausnahmsweise be-

zeichnet C. nur VerhOr, z. B. Digest. I 16, 6 pr.

:

custodiarum cognitio. Dieses V erfahren bestand

l ursprunglich neben den quaesttoms perpefuac,

richtiger quaestiones pubheae oder iudeia pu-

blica genaunt, ist aber spiiter an deren Stelle

getreten, indem immer hiiufiger von dem ausser-

ordentlichen Verfahren durch C. Gebrauch ge-

maebt und so das Quaestionenverfahren verdrangt

wurde, Digest. XL VIII 1, 8; sein Anwendung;s-

gebiet beschrankte sich jedoch nicht auf die in

den leges iudiciorum publieorum bedrohten Ver-
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brechen. Digest. L 13, 5. Cod. IX 1, 7. 22, 20. mische Rechtsgeschichte I, Leipzig 1885, 519.
Im einzelnen werden erwahnt: c, falsi, Digest. 520. Mommsen Rom. St.-R. II 11 Iff. 259ff.

XLIV 4, 17 § 2. Suet. Claud. 9. Plin. ep. VI 920ff. Heumann Handlexikon z. d. Quellen d.

31; c. repetundarum
,
Plin. ep. II 11; c. adul- rflm. Rechts, Jena 1895 s. cognoscere und cognitio.

terii, Plin. ep. VI 81; e. de Ghrisiianis, Plin. [Kleinfeller.j

ep. X 97; e. de famosis libellis, Tac. ann. I 72; a cognitionibus. Mit diesem Beisatze wurden
Jegis Fabiae c. (betreffend Verbrechen gegen die in den ersten drei Jahrhunderten der Kaiserzeit,

Freiheit), Mosaic, et Rom. leg. coll. XIV 3; e. die AngehOrigen jenesHofamtesbezeichnet, welches
wegen praevaricatio, Plin. ep. Ill 29ff,; wegen stel- den Kaiser in der Ausiibung seiner ausserordent-
lionatus, Digest. XLVII 20, 3 pr. Die Zustandig- 10 lichen Gerichtsbarkeit

(
cognitio

)

zu unterstiitzen
keit des Kaisers war allgemein und nicht an hatte. Bis etwa zur Zeit des Septimius Scverus
einen Ort gebunden. In Untersuchungen wegen waren die einfacha cognitionibus bcnannten Amts-
Staatsverbrechen und gegen AngehOrige des Se- leiter kaiserliche Freigelassene; vgl. OIL VI 8628
natorenstandes bestand eine concurrierende Zu- (= Dessau 1679). 8629. 8630 (samtlich Libertini
standigkeit des Kaisers und des Senats, Plin. ep. des flavischen Hauses). 8632 (nicht vor 161). 8633;
II 9. Ill 9. V 20. VI 5. 11. 12. Tac. ann. II Suppl. Ital. I 179; desgleichen die Hlilfsbeamten,
28. 29. 50. Ill 10. Quintil. inst. orat. VII 2, welche OIL VI 8634 (Ti. Claudi Aug. lib. Aviti
20. Der Kaiser konnte die beim Senat bean- imbitatoris et T. Aeli Aug. lib. Thedoti adiu-
tragte Untersuchung an sich ziehen und umge- tor is a cognit(ionibus)) erwahnt werden und, wie
kehrt die Durchfiihrung einer von ihm angeord- 20 Cuq 89ff. gegen Hirschfeld 275f., 10 nacliweist,
neten Untersuchung dem Senat iibertragen

:
pre- Freigelassene des claudischen Hauses sind, sowie

ces audit integramque causarn ad senatum re- der adiut/or) a cognitionibus in CIL VIII Suppl.
mittit, Tac. ann. Ill 10. Im iibrigen besassen 12613 (= Dessau 1680). Ein Sclave begegnet
Zustandigkeit. der Praefectus urbi und der Prae- in letzterer Stellung CIL VI 8635 (= Dessau
fectus praetorio, Mos. et Rom. leg. coll. XIV 2, 3, 1681): Delicatus Augfustorum duorumj adiut(or)
der Praefectus annonae (s. Cognitor Nr. 2), sowie a cogniticmib(us) domnicis, obiit in expeditions
der praeses provincial, ebd. und Digest. XLVII Germanica (im 19. Lebensjahre), wohl aus der
20, 3 pr. XLVIII 18, 18 § 9. Cod. IX 1, 7. Das Zeit des M. Aurel und Verus. Untergeordnete
Verfahren wurde durch einen Antrag auf Eriiffnung Dienste versah jedenfalls auch der CIL VI 8631
der Untersuchung (cognitionem petere, poscere, 30 (nicht vor Hadrian) genannte Cafcsaris] vern(a) a
postulare

)
eingeleitet; die Untersuchung durch cogniftionibm]

,

verstorben im Alter von 18 Jahren.
den Senat konnte sowohl beim Senate selbst als Ais solcher Hiilf'ssclave wird auch bei Senec. apo-
bei den Consuln beantragt werden. Auf den An- col. 15 Claudius, dessen Lieblingsbeschaftigung
trag ergieng ein Beschluss, durch welchen die im Leben das Rechtsprechen gewesen war, dem
Anklage angenommen (cognitionem exeipere, re.- Freigelassenen des Aeacus Menander zugeteilt, ut
cipere, suscipere

;
auch reus receptus est) oder a cognitionibus esset, wobei Aeacus als die cognitio

verworfen wurde. Nicht selten wurden mehrere zu- in der Unterwelt ausiibend
,
Menander als sein

sammenhangende Sachen verbunden, Quintil. inst. Bureauvorstand a cognitionibus gedacht ist (vgl.

orat. Ill 10, 1. Dem Angeklagten gewahrte man Mommsen 965, 2. Karlowa 545, 6; anders
auf seine Bitte regelmassig Frist zur Vorberei- 40 Hirschfeld 208, 4).

tung seiner Verteidigung und zur Herbeischaffung Seit Septimius Severus. also spilt im Vergleich
von Beweisen, insbesondere zur I.adung von Zeu- zu den ungleich angeseheneren und einflussreiche-
gen; nur ausnahmsweise erfolgte die Verwerfung ren Chefs a libellis und ab epistulis, waren die
eines solchen Gesuchs. Die Hauptverhandlung Amtsvorsteher a cognitionibus rCmische Ritter
begann mit der Vorfuhrung des Angeklagten (in- (vgl. auch Dio LII 33, 5 ex rcbv mxerov) mit dem
ducere): hierauf trug dpr Klager die Anklage, Titel eines vir perfectissinms, im Range vor den
der Beklagte die Verteidigung vor, und nach diesen kaiserlichen Procuratoren: vgl. CIL II 1085 aus
Vortragen folgte die Beweisaufnahme. Der Ver- severischer Zeit. VIII 9360 (nach 209/211). VIII
letzte und der Thater konnten ihre Sache selbst 9002 T. Fl(ario) Sereno [a co]gnitionil>[us Au-
liihren oder die Vortrage durch andere halten50 gfustij] utruhique. pfraesijdi optima pa [trono]

,

lassen. An die Beweisaufnahme schloss sich die wo Cuq 133 utruhique auf die Dienstleistung bei
Urteilsfallung an. Die Consuln batten fur den zwei mit einander regierenden Auguati deutet, wkh-
Vollzug der Urteile des Senats zu sorgen, konnten rend Mommsen a. a. O. dasselbe wohl riehtig
aber den Vollzug dadurch hemmen, dass sie die zu pfraesijdi optima zieht. Ein ehemaliger Sclave.
Zustimmung des Kaisers zum Vollzug einholten

; aber sicher mit dem Rittemnge begabt, ist der
nach einem Gesetze des Tiberius sollten Urteile spater inter praetorios adlegierte Marcius Agrippa
des Senats erst nach Ablauf einer zehntagigen (Prosopogr. II 335f. nr. 158) unter Caraealla. nach
Frist vollstreekt werden. Tac. ann. Ill 51. Dar- Dio LXXVIII 13, 4 rds re Siayrdioei; avrov xai
aus ist zu schliessen, dass dem Princeps die An- rag e.-norolag Sioixtjoag.

ordnung des Vollzugs seiner eigenen Entschei- 60 Das kaiserliche Bureau a cognitionibus wurde
dungen zustand; ebenso hatten wohl die mit der wohl kaum, wie Hirschfeld 208 und nach ihm
C. betrauten Magistrate zugleich die Vollstreckur.g andere (Cuq 127. Thedenat 1285) annehmen.
zu veranlassen und zu iiberwachen, Digest. XLVIII erst von Claudius, in dessen Zeit es zuerst be :

18, 1 § 14. 18 § 9. Plin. ep. II 9ff. Ill 9ff. Seneca und in CIL VI 8634 (s. o.) erwahnt wird.
1 20. VI 20. Tac. ann. II 28. 50. HI 10. XIV eingerichtet

;
nach Mommsen a. a. O. ist es

49. Suet. Claud. 9. wohl so alt wie das Kaisergericht selbst. Dio
Litteratur. G.Geib Geschichte des rOm. Crimi- LII 33, 5 lasst den Maecenas im Anschluss an

nalprocesses, Leipzig 1842, 393ff. Karlowa Ro- die Falle, die vor den Staatsrat gebracht werden
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sollten, dem Augustus den Rat erteilen, fiir die

cognitiones (xgog rag Stxag) wie fur die epi-

stulae, libelli und die memoria, eigene Beamte,

allerdings ritterlichen Standes (avvsgyovg re nvag

xai virggerag) sich beizugeben (vgl. Hirschfeld

210, 1). Da das Kaisergericht nicht an Rom ge-

bunden war (Mommsen St.-R. II s 966), folgte

zwar nicht das Consilium, wohl aber das Bureau

a cognitionibus dem Kaiser in der Regel auf

langer dauernden Reisen
;
dies zeigt CIL VI 8635

‘

(s. o.) und die Episode des Heliodoros bei Philo-

strat. vit. soph. II 32, die sich in Gallien im Lager

ereignet (Hirschfeld 210, 1. Cuq 115). Die

von Friedl&nder Sittengesch. in 189f. angenom-

mene zeitweilige Vereinigung mit der Function

ah epistulis bei dem Rhetor Cornelianns und Mar-

cius Agrippa (s. o.) ist keineswegs sicher. liber

ersteren vgl. das unten Gesagte; bei letzterem

denken Mommsen und Hirschfeld 209, 1 mit

ebensoviel Recbt an eine successive Bekleidung

!

der Amter.
Sehr strittig ist die Competenz dieses Hof-

amtes. Nach Hirschfeld 209f. hatte der Be-

amte a c. wahrscheinlich ,das Referat aus den

Acten dem Kaiser vorzutragen, um demselben

alle notigen Informationen zu verschaffen; seit

Einsetzung des Staatsrates mag sich jedoch seine

Thatigkeit auf diejenigen Falle beschrankt baben,

die ohne Zuziehung des Consiliums vom Kaiser

entschieden wurden*. Ahnlich Karlowa 545,1

der jedoch den Beirat des a c. anf Civilprocess-

sachen eingeschrankt wissen will; vgl. auch Mi-
spoulet 281. Nach Cuq 124. 126f. hat da-

gegen der Beamte a c. als Leiter der Vor-

erhebungen (commissaire enquetcur) bei der co-

gnitio fungiert. Die letztere Auffassung scheint

mir sehon aus dem Grunde zuriickzuweisen, weil

seine Function durchaus an das Hoflager gebunden

erscheint, wahrend die kaiserliche cognitio eine

ortlich unbeschrankte Competenz hatte. Die In- <

struction des Processes erfolgte vielmehr auch

hier durch den Richter, d. i. den Kaiser selbst,

und zwar entweder auf Grund miindlicher Ver-

nehmung oder erforderlichenfalls protokollierter

Zeugenaussagen . welche die Magistrate in den

Provinzen aufzunehmen berufen waren. Uberhaupt

war das anfanglich mit Freigelassenen besetzte

Amt a c.
,

so bedeutend sein factiscber Einfluss

sein mochte, kaum berechtigt, irgendwie merito-

risch in die kaiserliche Rechtspflege einzugreifen.

Seine Thatigkeit -wird lediglich die eines gericht-

licben llfilfsamtes gewesen sein, welches, ahnlich

der bei Lukian apolog. 12 geschilderten Function

beim praefectus Aegypti (Hirschfeld 209, 3;

anders Cuq 95f.), nur die ausseren Veranstal-

tungen fiir die Ausiibung der Rechtspflege zu

treffen hatte. Der Functionar a c. nimmt die

eingereiehten Klagen entgegen und stellt (wahr-

scheinlich auf Grand der Prioritat) die Reihen-

folge derselben fiir die Verhandlungen fest (vgl.

'Lukian a. a. 0.) ;
er teilt den Parteien die process-

leitenden Verfiigungen des Kaisers mit, (Philostr.

vit. soph. II 30 von Caraealla: xeZevei rbv sxirera-

ygerov ring Sixaig .rgoeaeiv ot to pq Si iregov,

Si eavrov Si ayoortaaadai). Eines seiner Organe

(vielleicht der CIL VI 8634 genannte imitator) hat

die Streitteile vorzuladen und erforderlichenfalls

mit Gewaltanwendung vor Gericht zu bringen
;
eben-
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derselbe besorgt bei der Verhandlung den Aufruf

der Sache (Pliilostrat. a. a. 0. II 32 : 6 rag Sixag

soxalcov . . . jiagijyayev avrov sis xa Sixaatrjgia

iixovra-, vgl. vita Apoll. VII 29. 31 und Hirsch-
feld 209f., 3). Der Beamte a c. leitet femer

die Protokollfiihrung (Lukian a. a. 0.) ;
zum Zweeke

derselben und sonstiger schriftlicher Ausferti-

gungen sind ihm Schreiber (ygap/aarevg vita Apoll.

a. a. 0.) beigegeben. Er fertigt ferner das Urteil

aus und iibergiebt dasselbe saint den Acten der

Kegistratur (commentarii ;
vgl. Lukian). Dagegen

hat die schriftliche Hinausgabe der kaiserlichen

Urteile an Ortsabwesende vieUeicht durch das

Bureau ab epistulis stattgefunden
;

vgl. Phryn.

epit. p. 379 ed. Lobeck, von dem das Amt ab

epistulis graecis versehenden Rhetor Comelianus

:

igelZnviCoiv xai arrixi^cov ro (Samhxijv Stxaorrj-

qiov (a. M. Friedlander a. a. 0. 16 188f. Cuq
114). Ob sich diese Thatigkeit nur auf die Ci-

vilprocesse, oder, was im vorhinein wahrschein-

licher ist, auch auf Criminalsachen erstreckte,

lasst sich aus der unzulanglichen Uberlieferung

kaum entscheiden; jedenfalls war es dabei ganz

irrelevant, ob das Consilium zugezogen wurde oder

nicht.

In der diocletianischen Ordnung wurde aus

dem ritterlichen a c. ein magister sacrarum

cognitimium (CIL V 8972; vgl. Cuq 77f.) mit

dem Titel eines vir perfectissimus. Spaterhin

wurde, vermutlich weil die Zahl der in erster In-

stanz vor dem Kaiser verhandelten Processe ab-

nahm (Cuq 138), das Rcssort a cognitionibus

mit dem vielfach juristisch thatigen Bittschriften-

amte vereinigt; vgl. CIL VI 510 vom J. 376:

magister libellor(um) et cognition(um) sacrarum.

Not. dign. or. 19, lOff. (occ. 17, 13): magister

libellorum cognitiones et preces traotat. Dig.

proem. § 9 (vgl. Hirschfeld 208, 3. Cuq 78).

Seitdem hatte der magister libellorum mit seinem

Amtspersonal die kaiserlichen Entscheidungen vor-

zubereiten, sowie bei den Processen vor dem Kaiser,

bezw. dem von ihm ernannten Delegierten (co

-

gnoscens vice sacra
)
eine Hfilfsthatigkcit zu ent-

falten (Cod. lust. Ill 24, 3 pr. VII 62, 32 § 4.

Nov. 20, 9. Karlowa 835).

Litteratur: Hirschfeld Verw.-Geseh. I 208ff.

Mispoulet Les institutions politiques des Ro-

mains I 279ff. Madvig Verf. n. Verw. I 559f.

Ed. C uq De quelques inscriptions relatives a l'ad-

I ministration de Diocl4tien (Bibliotheque des 4coles

fran9 . d’Athenes et de Rome XXI), Paris 1881.

75ff. Karlowa R6m. Rcchtsgescb. I 545. 835.

Mommsen St.-R. II® 965, 2. H. Thddenat in

Daremberg-Saglio Diet. 1 1285ff. Ruggiero
Diz. epigr. II 320f. [A. v. Premerstein.]

Cognitor. 1) Rechtsgesckichtlich bedeutsam

als Processvertreter im Formularprocess nebenpro-

eurator, tutor, curator (actor) Gai. IV 82. Die

Competenz des C. ist derjenigen eines modemen

)
Processbevollmachtigten ahnlich

,
nicht aber ver-

wandt. Im Gegensatz zur Processfuhrang des

procurator der klassischen Zeit aussert die Pro-

cessfuhrang des C. ihre Wirkungen nicht fiir ihn.

sondern fiir seine Partei
(
dominus ). So wird.

wenn der C. des Beklagten unterliegt oder der

C. des Klagers siegt, die actio iudicati im er-

steren Fall nnr gegen den Beklagten, im letzteren

Fall nur dem Klager selbst gewahrt. Vat. frg.



Cognitor Cognitor

31V- Paul. sent. I 2, 4. Dig. Ill 4, 6, 3 (Paul.). uber, ob die Bestellung gegen diese Bestimmungen
XLVI 3, 86 (Paul.), aueh III 3, 28 (Ulp.). XXIV verstflsst, so stebt der Gegenpartei eine exceptio
3, 31, 2 Julian.). Cie. Eosc. com. 53. Da der cognitoria zu, Lenel Ed. perp. 401. Auctor
Beklagte bei Verurteilung grundsatzlich selbst ad Herenn. II 20 scheint eine Verpflichtung
haftet, hat er, nicht (wie ein Procurator) sein C. greiser und kranker Personen, sich durch C. ver-
die satisdaho iudicatum solid zu leisten

, Gai. treten zu lassen
, zu bezeugen. Damit, dass der

j
-^111.7, (Modest.). Tritt fiir C. domini loco habetur, Gai. IV 97, vertragt sich,

den Klager ein C. em, so bedarf es nicht der dass der Partei die Absetzung und Ersetzung des
von einem Procurator geforderten satisdaho ra- C. vor der Litiscontestation freisteht, Digest. Ill
tam rent donvmum habiturum. zum Schutz des 10 3, 16 (Paul.), vgl. Dig. XLVI 7 7 (Gai) und
Beklagten gegen wiederholte Klagerhebung, quia nach der Litiscontestation causa cognita ge-
de qua re qmsque per cogmtorem egerit, de ea stattet wird, Lenel Ed. perp. 77. fiber die
non magis amplius actionem habet quam si ipse Wirkung des Todes des C. Cod. Theod. II 12 7.
cgisset,' Gai. IV 98. Dig XLVI 8, 22, 8. Trotz- Die Cognitur trotz Gai. IV 82 fur ein altciviles,
'.'em wl™ das Urteu nicht auf die Partei

,
son- dem Legisactionenprocess entstammendes Institut

dern aut den C. abgestellt, entsprechend der Klag- zu halten, haben insbesondere die ccrta verba und
tormel, deren Condemnation in gleicher Weise der Ausschluss von Bedingungen bei der Bestel-me auf emen Procurator auf den C. gewandt ist, lung des C. verleitet, obwohl beides aus prak-
Gai. IV 86. Dadurch dass die Formel den Pro- tischen Bedtirfnissen im Eormularprocess erklart
cess als eigenen des C. darstellt und erst durch 20 werden kann. Nach einer von C. A. Schmidt
Abwendung der actio kulicati das Urteil fur die Cic. p. Rose. com. (Inaug.-Diss. 1839) 29f. ver-
1 artei wirksam gemacht wird, erzielt man im mutungsweise geausserten, neuerdings von Eisele
Partei wirksam gemacht wird, erzielt man im mutungsweise geausserten, neuerdings von E iselc
Interesse des Proeessgegners die gleiche Unab- (Cognitur u. Procuratur 1-53; Beitrage is ul91-
hangigkeit des Processfuhrers wie durch eine (den 159)begrundetenAnsichthat derC.nach derLegis-
rormschen Anschauungen fremde) unbeschrankte actio in iudicio fungiert (darauf beziehen sichCic.
und unbeschrankbare Processvollmacht. Dazu be- Rose. com. 54, vgl. auch Eisele Sav.-Zeitschr f
treffend Ausschluss jeglicher Bedingungen bei der R.-G. V 195, dagegen Wlassak Festgabe 53f.t.
Bestellung eines C., Vat. frg. 329; betreffend Un- Wlassak vermutet Heriibernahme der Cognitur in
abhangigkeit der Processfuhrung des C. von Leben den Biirgerprocess mit Schriftformeln aus dem In-
und lod dei 1 artei und betreffend Substitutions- 30 ternationalprocess. ^Nachdem in der spateren Kai-
befugnis des C Dig. Ill 3, 15. 17, 1. Cod. Theod. serzeit, insbesondere durch die Constitution vonn 12 1 = Cod. lust. II 12, 23. Andererseits 382, Cod. Theod. II 12, 3, die Procuratur der mo-
handelt es sich nur uni Ubertragung der Process- dernen Processbevollmachtigung geniihert und da-
fuhrung

;
der C. ist weder zum Zahlungsempfang mit die Competenzen des C. und des Procurator

noch zum Abschluss_ eines Vergleicbes befugt, nahezu ausgeglichen waren
,

ist die Verschmel-

yo
t ' 86

(
Pau1

-);
II 14, zung beider Vertretungsarten in der iustinia-

!•? Pr -
(Paul.). Ill 3, 73 (Paul.), auch Isid. Hisp. nischen Codification in der Weise vollendet dass
I 123- Die Ableitung der Urteilswirkungen die vom C. handelnden Stellen unter Verdrangung

auf die Partei fallt ausnahmsweise fort bei dem des Wortes C. durch 'procurator aufgenommen
c. in rem swim, der auf Seiten des Klagers wie 40 sind. So sind namentlich die aus Paulns VIII
des Beklagten vorkommt, Gai. II 39. 252. Vat, IX und Ulpian VUI—X ad edictum entnomme-
frg. 260. 317. Digest. Ill 3, 25. 42, 1—4. 55.
Ill 4, 6, 3, auch III 3, 29. Der C. wird bestellt

nen Fragmente interpoliert
,
Lenel Palingen. I

977f. II 447 , ebenso samtliche oben angefiihrte
durch bestimmte

, von der Partei gegeniiber der Digestenstellen.
anderen Partei miindlich ausgesprochene Worte, Litteratur. Bethmann-Hollweg Rom Ci-
Gai. IV 83. 97; dazu Vat, frg. 318 (Dip.). 319 vilproc, I 417f. Kellor-Waoh Rom. Civilproc
(Paul.). Gegenwart des C. bei seiner Bestellung II 52. 53. 61. Eisele Cognitur u. Procuratur
schemt erforderiich nach Festus p. 57 Mull. und (1881). M. Riimelin Zur Geschichte der Stell-
Isid. Hisp. differ. I 123, dagegen Gai. IV 83. vertretung im rOm. Civilprocess (1886). Wlas-
Digest. Ill 3, 15. Dass die Processfuhrung des50sak Zur Geschichte der Cognitur in Breslauer
C. fortdauernde Gegenwart der Partei voraussetze, Festgabe zum Doctor-Jubilaeum von R. v. Jhe-
Ps.-Ascon. in Cic. div. 11 p. 104 Orelli, ist Richer ring (1892). Eisele Die Civilitat der Cognitur
irng, Digest. Ill 3, 10 (Ulp.). Die Bestellung in Beitragen zur rflm. Rechtsgeschichtc 91—159
erfolgt zur Zeit der klassischen Juristen durch- (1896). [Leistl
neg vor der Litiscontestation und wohl meist in 2) Cognitor im Strafprocess ist derjenige. wel-
nire, derart, dass der C. nun schon das Verfahren chem die cognitio zusteht. Cod. Theod X 10 20
ot lure zu betreiben und die Litiscontestation Cic. in Cat. IV 9. Die iustinianischen Quellen
vorzunehmen hat. Dass die Bestellung bei der gebrauchen die Verbalformen eognoscens und co-
lurch die Partei vollzogenen Litiscontestation zum gniturus. Digest. XLVIII 16. 1 § 3 u. 10. 18
Zweck der Vertretung in indicia daneben und in 60 1 § 17. 18 § 9. Cod. IX 1. 7; ebenso Plin ep’
alterer Zeit allein vorkomme, fuhrt Wlassak in 9. Der Cod. Theod. Xm 5. 38 erwahnr,
Festgabe (s. u.) aus. Gegen den c. ad litem einen c. anmnarius

,

welcher identisch ist mit
snscipiendam datum. Vat. frg. 341 rerheisst das dem Praefeetus annonae; dieser warsowohl in der
praetorische Ediet_ Zwang zur Litiscontestation. Zeit vor dem citierten Gesetz als spiiter Richter
Lenel Ed. perp. 77.

_

Gewisse Personen konnen in den die annonae betreffenden Strafsachen.
nach dem Edict Cognitoren nicht bestellen, ge- Digest. XLVIII 2. 13. 12, 13 Cod Theod IX
wisse Personen nicht als Cognitoren bestellt wer- 40, 6. XIII 5, 36. Litteratur s. Cognitio Nr 2
den, Lenel Ed. perp. 73f. Entsteht Streit dar- [Kleinfeller.]
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Cognitns s. Atilius Nr. 37.

Cognomen, das dritte der tria nomina des

rOmischen Burgers, musste im mtindlichen Ver-

kehr friih iihlich werden, da bei der geringen

Zahl der Vornamen, und namentlich der inner-

halb der einzelnen Familien ublichen, diese zur

Unterscheidung nicht ausreichten. Doch ist es

dem schriftlichen und namentlich dem officiellen

Gebrauch lange fremd gehlieben; es kann, da

es seinen Platz nach der Tribus hat
,

erst nach

der servianischen Verfassung in denselben einge-

drungen sein. Es ist auch erweislich, dass die

iilteste historische Uberlieferung mit wenig Aus-

uahmen keine C. kannte. Wo die Historiker auf

Grund von ihnen gesehener alter Inschriften be-

richten, ist stets klar, dass diese nur Vor- und
Gentilnamen enthielten

;
das jtagste Beispiel der

Art ist die Inschrift des Dictators T. Quinctius

380 v. Chr., Liv. VI 29, 9. Pest. 363 a 28 ;
die

Namen der Priester sind aus alterer Zeit stets
1

ohne C. iiberliefert, erst seit 304 v. Chr. (Liv.

IX 46, 6) mit denselben, mit einer einzigen Aus-

nahme 463 v. Chr., Liv. Ill 7, 6. Auch die Con-

suln waren bis 350 v. Chr., mit Ausnahme einiger

beruhmten Namen (Brutus, Poplicola, Camillus,

Cincinnatus), von den alteren Historikem durch-

aus ohne C. iiberliefert
;

erst Licinius Macer (ge-

storben 66 v. Chr.) hat sie mit denselben versehen.

Wenn also in den Consularfasten von Anlang an

C. erscheinen, so geht dies auf eine spatere Be-

arheitung derselhen zuriick
;

erst etwa von 350

an konnen sie als in der vorliegenden Form auf

gleichzeitiger Aufzeichnung beruhend, also als

Quelle auch fiir die C. gelten. Das C. erscheint

schon friih, voin zweiten punischen Krieg an, auf

den Miinzen, die den gemeinen biirgerlichen Sprach-

gehrauch zum Ausdruck bringen
;
noch friiher in

Ehren- und Grabinschriften (Scipioneninschriften,

Scipio Barhatus Consul 32S v. Chr.)
;

fiir Offent-

liche Richterverzeichnisse schreiht es das Repe-

tundengesetz (123 oder 122 v. Chr.) vor. Da-

gegen die officielle Nomenclatur der Gesetze und
Senatsheschlusse (auch in Municipien, CIL I 577

= X 1781) heschrankt sich his Sulla auf Nomen
und Praenomen

;
die ersten Beispiele von C. sind

hier das SC de Asclepiade und die Lex Antonia

de Termessibus, 78 und 72 v. Chr.

Das C. ist hergenommen am haufigsten von

kOrperlichen
,

erst am erwachsenen Manne her-

vortretenden Eigenschaften (Barhatus, Cincinnatus,

Yolso, Longus, Crassus, Capito, Naso, Flavus,

Rufus), demniichst von der Herkunft (Sabinus,

Tuscus, Maluginensis, Medullinus), auch wobl von

einer volkstumlichen Bezeichnung (Spinther, Cor-

culum, Scipio, Serapio), und erweist durch diese

seine Bedeutung, dass es ursprunglich dem er-

wacbsenen Manne gegeben (dadurch vom Vor-

namen verschieden) nnd durchaus persunlich war.

Manche C. sind auch spater rein persdnlich ge-

wesen, andere aber wurden friihzeitig erblich und
iienten innerhalb des Geschleehts zur Unter-

scheidung der stirpes. So die zahlreiohen Stirpes

ler Cornelier: die Maluginenses, Cossi, Scipiones,

Rufini, Lentuli, Dolabellae, Blasiones, Cethegi,

Merulae. Und bei weiterer Verzweigung der Stirpes

fuhrte wieder jeder Zweig sein besonderes erb-

liches C. ;
so die von den Scipionen abgezweigten

Nasicae. Doch war es statthaft, das erbliche

Pauly-Wiasowa IV
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Haus-C. zu wechseln; so nannten sich die Cor-

nelii Cossi auch Arvinae, die Cornelii Rufini spater

Sullae. Aber auch Geschlechter, die sich nicht

in Stirpes teilten, fuhrten ihre erblichen C. und
unterschieden sich durch sie von den dasselbe

Gentil fuhrenden Clienten und Freigelassenen.

Einige Spuren fQhren darauf, dass urspriing-

lich das erbliche C. ein Vorrecht der Patricier

war. In historischer Zeit fiihren es alle patriei-

schen Geschlechter, mit Ausnahme derjenigen

Claudier, bei denen der nur von ihnen gefiihrte

Vorname Appius als hinlangliches Distinctly gait.

Dagegen haben eine Reihe pleheischer Geschlechter

auch zur Nobilitat gelangt sich doch Generatiouen

hindurch des C. enthalten. So die Duilii, Maenii,

Genucii, Antonii, Didii, Gahinii, Hortensii, Marii,

Pompeii, Femer der auffallende Ausschluss des

C. aus Gesetzen und Senatsbeschliissen bis auf

Sulla scheint sich am besten so zu erklaren,

i dass hier der Patricier vom Plebeier nicht unter-

schieden werden sollte. Sicher zu erweisen ist

dies jedoch nicht, und zweifellos ist das erbliche

C. schon friihzeitig auch von Plebeiern gefuhrt

worden, zunachst von den zur Nobilitat gelangten,

dann auch von anderen. Wichtig war hier wohl

der Einfluss der mit den italischen Biirgerschaften

in die rdmische gelangten, C. fuhrenden Muni-

cipalnobilitat. So fuhrte schon Ciceros Gross-

vater, zur Zeit der Gracchen, dies C. In In-

i schriften aus der Zeit vor dem zweiten puni-

schen Kriege erscheint das C. nur bei Vorneh-

men
;
in der Kaiserzeit ist sein Gebrauch fiir Frei-

gelassene regelmassig, fiir freigehorene Nicht-

adelige uberwiegend. Die datierten Inschriften

der Pagi von Capua fiihren darauf, dass der Uber-

gang um 100 v. Chr. stattfand; hier fiihren von

den der niederen Plebs angehCrigen Magistri aus

den Jahren 112—104 nur wenige (von Freige-

borenen 3 unter 50, von Freigelassenen 8 unter

i 26) ein C., und zwar in verstohlener Weise, an-

gedeutet durch nicht ohne weiteres verstandliche

Abkurzungen; dagegen 94—71 herrscht wesent-

lich die spatere Nomenclatur, und namentlich die

Freigelassenen haben durchweg das C. Dement-

sprechend haben auf den Aschengefassen von S.

Cesario in Rom, CTL I 822ff. 1539ff., um 100

v. Chr., die meisten, namentlich auch die meisten

Freigelassenen, kein C., ein Freigelassener (840)

fuhrt seinen Sclavennamen als Vornamen, einige

I aber, 12 unter 182, daruntcr sieben Freigelassene.

folgen der spateren Nomenclatur, z. B. 929 C.

Pacci C. 1. Salvi. Es scheint danach, dass zwi-

schen 104 und 94 der schriftliche Gebrauch des

C. Nichtadeligen durch ein Gesetz gestattet wor-

den ist. Doch war in republicanischer Zeit der

Gebrauch des C. keineswegs allgemein, und in

den Municipien begegnen bis in die Kaiserzeit

hinein vielfach reiche und angesehene Leute ohne

C. In Pompeii z. B. sind aus sullanischer Zeit

I sieben Duumvim und Aedilen bekannt, von denen

nur einer, Q. Valgius Rufus, ein C. fuhrt; in

noch wesentlich spaterer, nicht genau zu bestim-

mender Zeit sind die den Altar des Apollotem-

pels stiftenden Quattuorvirn (CIL X 800) alle

vier ohne C.; ebenso in der chronologisch nicht

fixierten Inschrift a. O. 803. 804; und noch in

der Kaiserzeit begegnen angesehene Manner, M.
Tullius, A. Veius, L. Saginius, ohne C.

8
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Erne besondere Stellung haben unter den G.

der vornehmen Pamilien die von besiegten Liin-

dem und Stadten abgeleiteten, wie Messalla, Afri-

canus, Asiaticns, Creticus. Es ist nicht ttber-

liefert, ob zur Annahme eines solehen C. staat-

liche Ermachtigung erforderlich war. T)och scheint

dies der Pall gewesen zu sein
;
wenigstens wird

von Mommsen (zuletzt St.-R. Ill 213, 3) mit
Wahrscheinlichkeit auf diese Beinamen die Nach-
rieht Dio frg. 44 bezogen, dass nach einem Senats-

beschluss 240 v. Chr. die sjkovvpla des Yaters

nnr auf den altesten Sohn iibergehen sollte. Dieser

Regel widersprechenderFalle sind nicht bekannt;
es stimmt mit ibr, dass der Kaiser Claudius das

C. Germanicus annahm, nachdem sein alterer

Bruder von Tiberius adoptiert war.

Ein C. besonderer Art ist fcrner das durch
Adoption entstandene. Nach alterer Sitte nimmt
der Adoptierte die zwei oder drei Namen des

Adoptivvaters an und fiigt ein von seinem eigenen

Gentil durch das Suffix -anus abgeleitetes C.

hinzu : P. Cornelius Scipio Aemilianus. Ausnahms-
weise Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, von
C. Marcellus; Orelli Onomast. Tull. 177. Diese

C. werden nicht vererbt. Seit Sulla wird es iiblich,

statt dessen einen der urspriinglichen Namen,
und zwar zunachst ein C., unverandert denen des

Adoptivvaters beizufiigen : M. Terentius Varro
Lucullus, Consul 73 v. Chr.; Q. Marcius Rex
Vatia, Consul 68. Sehr gewOhnlich ist es seit

Beginn der Kaiserzeit, dass der Adoptierte sein

altes Gentil (und C.) behiilt und ihnen Praenomen
und Gentil des Adoptivvaters vorsetzt. So wohl
schon P. Sulpicius Quirinius, Consul 12 v. Chr.;

der jiingere Plinius hiess vor der Adoption C. Cae-
cilius Secundus, nach derselben C. Plinius Cae-
cilius Secundus. Haufig sind solche Namen in

der pompeianischen Municipalnobilitat, wo frei-

lich die Entstehung durch Adoption in keinem
Palle controlliert werden kann

,
aber doch

,
bei

der Haufigkeit namentlich der testamentarischen

Adoption, wohl sicher anzunehmen ist : N. Curtius

Vibius Salassus, CIL IV 1886 vor 14 n. Chr. In
zwei Fallen ist ein Sohn des Betreffenden bekannt,

auf den das zweite, also das urspriingliche Gentil

nicht tibergeht: CIL X 1036 M. Alleius Luccius
Libella (Duumvir 26 n. Chr., wohl adoptiert von
dem Yater seiner Frau Alleia Decimilla), der Sohn
M. Alleius Libella f., und Not d. Scavi 1880, 299
D. Lucretius Satrius Valens (zwisehen 50 und 54
n. Chr.). der Sohn D. Lucretius Valens f. Spiiter,

als mehr und mehr die Yielnamigkeit zum Zeichen
des vornehmen Standes wurde, vererbte man auch
diese Namen und ubernahm auch die C. des Adop-
tivvaters. So brachte es der Consul 169 auf 38
Namen (CIL XIV 3609), darunter samtliche Namen
seines Vaters. Davon, dass man auch Vornainen

unter die C. aufnahm, ist die erste Spur der

Consul 13 n. Chr., der in den Fasten von Antium
C. Silius P.f. P. it. A. Caeeina Largus heisst;

in den capitolinischen Fasten fehlt A. und ist

Caeeina Largus getilgt; es scheint also, dass
diese Nomenclatur damals nicht zulassig sehien.

Ublich scheint es erst seit Vespasian geworden
zu sein

; L. Pompeius Vopisous C. Arruntius Ca-
tellius Celer heisst in den Arvalaoten der Consul
69; sodann der Consul 80: C. Marius Marcellus
Publius Cluvius Rufus. Bei vielnamigen Indi-

viduen gelten drei oder vier Namen als die Haupt-
namen, die bei officieller Bezeichnung allein be-

riicksichtigt werden
;

sie stehen im vollen Namen
am Anfang oder am Schluss, oder einer am An-
fang, einer am Schluss.

Das C. der Freigelassenen ist der Sclaven-

name, gleichviel ob derselbe fremden oder (wie

Felix, Faustus, Gratus, Primus, Clarus, Lucifer)

rOmischen Ursprunges ist. Sclavenbezeichnungen
wie Olipor (CIL I 1034), Marpor (a. O. 1076)
kommen als C. noch 205 n. Chr. (CIL VI 1057
Aulupor) vor. Das C. der Freigelassenen ist nicht

erblich, sondern den Nachkommen werden belie-

bige C. beigelegt. In alterer Zeit, wo die nie-

deren Stande kein C. fiihren, fiihrt der Freige-

lassene seinen Sclavennamen als Praenomen : Cle-

sipus Geganius, -Cratea Caecilius, CIL I 805. 840.

Wahrend in alterer Zeit der eigentliche Indi-

vidualname das Praenomen ist, zu dem dann con-

currierend das C. hinzutritt, erhalten in der Kaiser-

zeit die Sohne eines Vaters durchweg (freilich

nicht ausnahmslos
: Q. S. Caeeili Iucundi, Bull,

d. Inst, 1876, 24) dasselbe Praenomen und unter-

scheiden sich durcli das C. Es fehlt noch an
einer Untersuchung iiber die Art, wie dies ge-

wahlt wurde. Es wurde meist irgendwie der Ver-

wandtschaft entnommen, haufig so, dass der alteste

Sohn das des Vaters, der jiingere ein durch das

Suffix -anus oder sonst von dem Gentil der Mutter
abgeleitetes erliielt; so hiessen die Sfihne des

Flavius Sabinus und der Vespasia Polla Sabinus
und Vespasianus. Ein viel alteres Beispiel sol-

dier Ableitungen vom Mutternamen sind die von
dem alteren Cato stammenden Liciniani und Sa-

loniani, Plin. n. h. VII 61. Auch von dem C.

der Mutter (Pudens von Pudentilla, Apul. de magia
68) und von dem des Vaters (Priscianus von Priscus.

CIL IX 506) werden C. abgeleitet, auch das C.

der Mutter in mannlieher Form gefiihrt: Mar-
cellinus, Sohn einer Marcellina, CIL III 2875.

Beispiele von Briidem, die sich durch das C. unter-

scheiden, in den Indices CIL III. V. VIII. IX.

Bei Weglassung des Praenomen wird nach
alterem Gebrauch das C. vor das Gentil gesetzt.

So Pulcher Claudius et Rex Marcius in der In-

schrift CIL I 619 = III 547 und rcgclmiissig

bei Cicero: Balbus Cornelius, ad Att. VIII 15.

3, Ahala Servilius pro Mil. 8. Die umgekehrte
Stellung consequent bei Caesar und bei dem

j
ungeren

Plinius; Horaz, Livius, Tacitus schwanken.

Im Anschluss an jene altere Weise ist von

sullanischer Zeit an bei einigen vornehmen Fa-

milien die Sitte aufgekommen, auch in officieller

Nomenclatur statt des alten Praenomen ein C.

vor dem Gentil zu fiihren, das nun als Vorname
gait und auch als Yatemame gefiihrt wurde

:

Paullus Aemilius Paulli f. Pal. Regil/us CI1.

II 3837. So Faustus Cornelius Sulla, der Sohn
des Dictators, und weitere Fausti Cornelii Sullae

Consuln 31 und 52; Cossus Cornelius Lentulus
Consul 753; Iullus Antonius, der Sohn des Trium-
vim (Hiilsen Berl. philol. Wochenschr. 1888.

667); in der Kaiserfamilie Nero, Drusus, Ger-

manicus, Agrippa. Diese Namen werden insofern

als C. behandelt, als sie nie auf die Freigelassenen

iibergehen.

Es kommt vereinzelt vor, dass ein C. zum
Gentil wird: Brutus, der MOrder Caesars, von

229 Cognomen

Q. Servilius Caepio adoptiert, hiess Q. Caepio
Brutus, so dass bier das C. nominis locum ob-
tinuit (de praen. 2) und auch auf Freigelassene
iibergeht, CIL VI 9357. Ein zum Nomen ge-
wordenes C. ist auch Verres.

Bei den Frauen kann nicht so scharf wie bei
den Mannern zwisehen dem alteren und

jungeren
Individualnamen, Praenomen und C., unterschieden
werden. Die Frauen haben von alters her einen
Individualnamen

;
so in der altesten Cherlieferung

Acca Larentia, Gaia Caecilia, Quarta Hostilia,

Quinta Claudia, in den sehr alten Inschriften des
heiligen Hains von Pisaurum CIL I 167ff. (z. B.
Cesula Atilia) und anderen alten Inschriften
(Dindia Macolnia auf der ficoronischen Ciste);
s. das Verzeiclmis CIL I p. 641. Derselbe ist

Vorname, insofern er vor dem Gentil steht;
auch sind die erblichen Haus-C. als Frauen-
namen in republicanischer Zeit ausgeschlossen

;

vereinzelt Metella bei Cic. ad Att. XI 23, 3.

XIII 7, 1. Dennoch nahert er sich in mehrfacher
Beziehung dem C. Denn erstens wird er in offi-

cieller Nomenclatur ausgelassen und ist tlberhaupt
in alterer Zeit (alte Grabschriften von Praeneste
CIL I 74ff.) fur die Frau das Gentil der Haupt-
name, in der letzen Zeit der Republik der Ge-
brauch des blossen Gentils die Regel; zweitens
wird er nicht abgekiirzt, drittens ist die Auswalil
nicht, wie fur den mannlichen Vornamen, be-
schrankt, und es begegnen mehrfach Namen, wie :

sie bei Mannern nur als C. vorkommen : Max-
suma, Rutila, Paulla u. a. Nachstellung des In-

dividualnamens begegnet schon einzeln auf den
Aschenurnen von S. Cesario, CIL I 953. 965.

981, und wird mit Ende der Republik allgemein
ublich, so dass nun der weibliche Individualname
ganz mit dem C. zusammenfliesst. Auch die erb-
lichen Haus-C. gehen jetzt auf die Frauen fiber

:

Aemilia Lepida, Caecilia Metella, Iunia Torquata
(CIL VI 2127f.), und die Auswahl des C. folgt*
ziemlich denselben Regeln wie bei den Mannern

;

es wird entweder einfach ein C., auch wohl das
Gentil, eines der'Eltem als C. fibernommen, oder
es werden von demselben oder von einem Gentil
oder C. anderer Verwandten Ableitungen gebildet
auf -ina, -ilia, -ulla , in Africa -osa, seltener

-itta: Iulia Agrippina, Livia Drusilla, Terentia
Terentulla (CIL II 3645), Crepereia Proculosa
(CIL VIII 3556), Fullonia Pollitta CIL X 8071,
7. Auch der Vorname des Vaters wird in weib-

;

licher Form als C. gefiihrt (Cornelia L. f. Lucia
CIL II 3896) oder von ihm ein C. abgeleitet:
Iunia L. f. Lucilla a. 0. 245. 1342. Vielnamig-
keit wie bei Mannern ist bei Frauen nie iiblich

geworden, doch kommen namentlich in spaterer
Zeit zwei C. vor: Livia Medullina cut et cog-
nomen Camillae erat, Suet. Claud. 26, doch
scheint Sueton anzudeuten, dass der zweite Zu-
name nicht in (iffentlichem Gebrauch war. Viel
spater Furia Sabina Tranquillina, die Gemahlin f

des dritten Gordian
;
Otacilia Apollonia Marcella

CIL X 2815.

Mommsen Rom. Forschungen I 3211.
;
Herm.

Ill 1869, 621L; Ephem. epigr. IV 1881 p. 520;
St.-R. Ill 208. Marquardt Privatl.2 18ff.

Ellen dt De cognomine et agnomine Romano,
Regimontii 1853. Lahmeyer Philol. XXII 1865,
469ff. A. Schneider Beitr. zur Kenntn. d. rom.
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Personennamen. Ziirich 1874. Michel Du droit
de cite romaine I, Paris 1885, 205ff. Willems
Les elections municipales a Pompei, Paris 1887,
136ff. Cichorius De fastis consularibus anti-
quissimis, Leipz. Stud. IX 177ff. [Mau.]

Coheres, der Miterbe, ist der neben einem
oder mehreren andem mit einem Bruchteile der
Erbschaft Bedachte, s. He res. Die Klage, die
zur Auseinandersetzung unter mehreren coheredes

) dient, heisst actio familiae ercisewndae

,

s. Fa-
milia. Karlowa R. Rechtsg. II 913. Zur Be-
zeichnung der Anteile, die den verschiedenen Mit-
erben am Nachlasse zukommen, der Erbquoten,
verwendeten die Rflmer (ebenso, wie bei der Be-
zeichnung des Zinssatzes, s. Usurae) dieselben
Ausdrfickc, welche die Bruchteile des as benannten,
Heres ex asse war hiernach der Alleinerbe, herns
ex semisse der Miterbe zur Halfte u. s. w. List.

II 14, 5: Hereditas pierunique dividitur in duo-
) dccim uncias, quae assis appellations continen-
tur. habent autem et hoc partes propria nomina
ab uncia usque ad assem, ut puta haec : sextans,
quadrans, triens, quincunx, semis, septunx, bes,

dodrans, dextans, deunx, as. Hierbei konnte der
Testator die Bedeutung des Wortes uncia dadurch
umgestalten, dass er weniger als zwOlf uneiae
verteilte. Der unverteilte Rest fiel dann im Ver-
haltnisse zu den verteilten Quoten an die genann-
ten Erben; durch eine verhaltnismassige VergrOsse-

I rung der uneiae wurde also der Nachlass erschopft.
Es hing dies damit zusammen, dass der unver-
teilte Rest nicht an die gesetzlichen Erben fallen

durfte, sondern den Eingesetzten zu ihrem Teile
hinzugelegt wurde, nach der Regel: nemo pro
parte testatus pro parte intestatus decedere po-
test, d. h. niemand kann durch seinen Tod sein

Vermogen zugleich an Testamentserben and an
gesetzliche Erben bringen, nur die ersteren er-

halten den Nachlass, Inst. a. a. 0. Dieses Ver-
bot, einen Teil des Nachlasses den gesetzlichen
Erben zuzuwenden, deren Person erst bei dem
Tode und nicht schon bei der Errichtung des
letzten Willens feststeht, mag mit dem erst von
Iustinian beseitigten Yerbote

,
personae incertae

einzusetzen (Gai. II 238. TTlp. XXII 4. Tnst. II 20,

25), zusammengehangen haben und ffir die Rechts-
sicherheit bei der Nachlassteilung, sowie ffir eine
grfindliche Erwagung der Testamentserrichtungs-
plane fOrderlich gewesen sein. Im fibrigen herrscht
fiber die Bedeutung dieses Satzes viel Streit; vgl. d.

Litteratur bei Winds cheid Pandekten 7 III 23

§ 537, 2, insbesondere v. J he ring Geist d. r. RA
III 149ff. Holder Beitrage zur Gesch. d. rom.
Erbrechts 1881, 151ff. und neuerdings C arpen

-

tier in der Nouvelle revue historique X 1886
nr. 11, 449ff., bes. 470. Dernburg Pand. 5 103
§57. Karlowa Rom. Rechtsgesch. II 844. Scia-
loja Bulletino dell' istituto di diritto romano III

176. 177 und Bonfante ebd. IV 97ff. Aus der

erwahnten Regel ergab sich auch das Anwachsungs-
recht, das Recht der Miterben auf eine verhaltnis-

massige VergrOsserung ihrer Anteile, falls einer

oder mehrere von ihnen vor dem Erwerbe der

Portion wegfallen, s. Adcresendi ius. Dies
Recht beruht-jedoch nicht bios auf der vorher

erorterten Regel, da es nicht nur ffir Testaments-
erben gilt, sondern auch bei gesetzlichen Erben.
Es gewahrt insbesondere den Naehlassglaubigern
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einen sofortigen Ersatz fur den Wegfall eines fast alljahrlich neue Namen zu den bekannten

ihrer Mitschuldner. Hofmann (Krit. Studien 93) dazukommen und wir die Besatzungstruppen einer

bemerkt treffend: ,Die Accrescenz ist nur der ganzen Reihe von Provinzen noch sehr wenig

juristische Ausdruck fur den hfichst einfachen Ge- kennen
,

darf mit Bestimmtheit ausgesprochen

danken, dass der Nachlass ganz verteilt warden werden, dass die Gesamtzahl der Auxiliarcohorten,

mnsse*. (lie es in dem fiir uns in Betracbt kommenden

Litteratnr. S. Adcrescendi ius und dazu Zeitraum, von Augustus bis Diocletian, gegeben

Franz Hofmann Kritische Studien im rOm. Recht hat, eine noch sehr viel grOssere als die obige

1885 HI : Cher den Grund des Anwachsungs- gewesen ist und wohl zwischen 600 und 700 be-

rechts unter Miterben S. 57ff. 179ff. Karlo wa 10 tragen haben wird. Allerdings haben diese Ab-

Rom. Rechtsgeschichte H 188. 867. 913. Leon- teilungen nicht aile gleichzeitig nebeneinander

hard Institutionen III 341ff. § 103, III. bestanden, da vielevon ihnen erst von den spateren

[Leonhard.] Kaisern, zumal den Flaviern, sowie Traian und

Cohibus flumen, an der pontischen Kiiste der Hadrian, errichtet worden sind, wiihrend manche

sindischen Sedochezi (g. d.)
,

Tac. hist. Ill 48. andere schon vorher zu bestehen aufgehOrt hatten.

Bios wegen der Namensahnlichkeit denken die sei es, dass sie vom Feinde vemichtct, sei es,

Erklarer an den kolchischen Fluss Chobus (s. d.). dass sie, wie z. B. zahlreiche Abteilungen des

[Tomaschek.] niedergermanischen Heeres durch Vespasian, von

Cohors*). Militarised a) C. als Unterab- der kaiserlichen Regierung selbst aufgelOst worden

teilung der Legion, s. Legio. 20 waren.

b) Cohors sociorum der republicanischen Zeit, Die Bezifferung der Cohorten ist ebenso-

s. Socii. wenig wie die der Legionen oder der Alen eine

c) C. als Truppenabteilung der Garde, s. Prae- durchgehende gewesen, nicht einmal bei den nach

toriae cohortes, Drbanae cohortes, Vigiles. ein und demselben Volksstamm benamiten Ab-

d) C. als selbstandige taktische Formation, teilungen war dies der Fall. Fortlaufend gezahlt

der Truppenkfirper der regularen Auxiliarinfan- werden, abgesehen von besonderen Kategorien,

terie im rOmischen Kaiserheere (griechisch enuga wie z. B. den cohortes Voluntariorum ,
immer

oder x&gs), im Gegensatz zu den Cohorten der nur diejenigen Cohorten, die zu ein und dem-

Legion eine in sich geschlossene Einheit. Ehenso selben Zeitpunkt aus einem bestimniten Volke for-

wie die alae, die Cavallerie der Auxilien
,

sind 30 miert worden waren. Bei jeder Neuerrichtung

die Cohorten teils den einzelnen Legionen als Hiilfs- weiterer Cohorten aus dem betreffenden Stamme

truppen attachiert, deren jeder ca. 5—7 beige- beginnt aber die Zahlung wieder mit I. und so

geben sind, teils bilden sie, vor allem in den pro- kommt es
,

dass eine ganze Anzahl von Abtei-

curatorischen Provinzen. zusammen mit den alae lungen mit genau demselben Namen und derselhen

die ausschliessliche Besatzung. Nummer nebeneinander, oft sogar in ein und der-

Die Gesamtzahl der Auxiliarcohorten ist selben Provinz bestanden haben. So hat es z. B. je

nicht bekannt und lasst sich nicht einmal auch drei eohortes II und HU Oallorum und gar je

nur annahemd genau vermuten. Wir kennen, sieben verschiedene cohortes 1 Hispamnim und

und zwar iiberwiegend durch Inschriften, vor I Ihracum gegeben. Naturgemass ist dies am
allem die Militardiplome ,

— von Schriftstellem 40 haufigsten bei TruppenkOrpern mit der Nummer /

wird nur ganz vereinzelt einmal eine Cohorte er- der Fall.

wahnt — noch etwa 450 solche Cohorten, zu Die Bencnnung der Cohorten ist im wesent-

denen noch gegen 100 weitere hinzutreten, die, lichen der der alae gleichartig und nicht weniger

wenn auch nicht direct bezeugt, doch mit Sicher- bunt als diese.

heit daraus zu erschliessen sind, dass gleichnamige 1. Die grosse Mehrzahl der Abteilungen ist

Abteilungen mit hoherer Regimentsnummer vor- auch hier nach den Volksstammen benannt,

kommen. Wir kOnnen also z. B
,
weil die eok. II aus denen sie ursprunglich gebildet waren und

Cantabrorum bekannt ist, auch die Existenz einer aus denen sie sich zunachst auch noch rekrutiert

coh. I Cantabrorum als bestimmt annehmen, ob- hatten. Als solche Volkemamen begegnen uns

gleich diese Truppe nirgends erwahnt wird. Da 50 die von cohortes Afrorum, Alpinorum
,

Antio-

ehensium, Apammorum., Aquitanorum
,

Asea-

*) Bei der Sammlung des Materials fiir den lonitanorum, Asturum, Ametanorum, Bactasio-

vorstehenden Artikel, far den im ganzen kaum rum, [Baeticae], Batavorum, Belgarum, Besso-

zehn Monate zur Verfiigung standen, hat mich rum, Biturigum, Bosporanorum, Bracaraugusta-

mein Schuler, Dr. Paul Trommsdorff, in der norum, Breucorum, Britannicae, Brittonum, Cal-

aufopfemdsten und dankenswertesten Weise unter- laecorum , Canathenorum, Canninefatimn, Can-

stutzt. So hat er fur die in den Provinzen Agypten, tabrorum. Carietum, Celtiberorum, Chalcideno-

Africa, Numidien und Mauretanien stehenden Co- rum,Oilicum, Cirtemium,Cisipadensium, Coll (‘l !,

horten den gesamten Stoff excerpiert, und vor Commagenorum, Comoviorum, Corsorum, Cre-

allem auch samtliche noch nicht ausgegebenen 60 turn, Ougernorum, \Oypriae\ , [
Cyrenaicaej, Da-

Druckbogen des Corpus Inscriptionum Latinarum corum, Damascenorum, Dardanorum, Delmata-

durchgesehen
; far die Erlaubnis zu deren Be- rum, Dongonum, Frisiavonum, Gaetulorum, Ga-

nutzung bin ich den Herausgebem. Mommsen, latarum, Gallorum, Germanorum, Hamiorum,
Hirschfeld, v. Domaszewski, Hiilsen, Des- Ilelvetiorum, Hernesenorum . Hispanorum, Bu-
san, Bormann und Z angemeister zu grossem raeorum, Latabiemium

,
Ligurum, Lingonum.

Dank verpfliehtet, Zangemeister ausserdem Lucensium, Lusitanorum,[Macedonicae], Mattia-

noch dafiir, dass er gestattet hat, in die Scheden corum, Maurorum, Menapiorum
,
Montanorum,

der germaniichen Ziegel Einsicht zu nehmen. Morinorum, Musulamiorum, Nemetum, Ncrvio-
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rum, Norieorum, Numidarum, Kurritanorum, als selbstandige Hauptnamen gefiihrt werden und

Pamnoniorum, Paphlagonum, Petraeorum, Roe- die den gleichartigen bei den alae (s. d.) erschei-

torrnn. Rauraeorum, Sardorum, Sebastenorum, nenden vellig entsprechen. Auch hier smd die

Sequanorum, Silauniensium (?), Sugambrorum, alteren, vor allem Augusta und Claudia, als Aus-

Sunueorum, Syrorum, Thebaeorum, Thramm, zeichnungen verliehen, wahrend die jiingeren, Fla-

Treverorum, Trumplinorum, Tungrorum, Tyrio- via, Nerviana, TJlpia, Aelia, Aurelia, Septimia,

rum, Ubiorum, Usiporum, Vangionum, Var- einfach die Errichtung der Abteilung durch den

cianorum, Vardullorum, Vasconum, Veniaesum, betreffenden Kaiser andeuten. Eine besondere

Vindelieorum. Einzelne der betreffenden Cohorten Stellung nimmt der Ehrenbeiname DomiHana ein,

sind nach zwei verschiedenen Stammen benannt, 10 den einige Cohorten des niedergermanischen Heeres

batten also anfanglich Leute aus zwei verschie- als ausserordentliche Auszeichnung unter Domi-

denen Volkem umfasst. Es sind dies die cohortes tian erhalten, aber nur bei dessen Lebzeiten ge-

Asturum et Callaecorum, Aquitanorum Bituri- fiihrt haben. ...
gum, Callaecorum Lucensium, Carietum et Ve- Ganz verschieden hiervon und nicht im min-

niaesum
,
Ligurum et Corsorum ,

Ligurum et desten, individuell ist der Kaiserbeinaine, den. im

Hispanorum, [Maurorum et Afrorum], Panno- 3. Jhdt. wie alle TrnppenkOrper des Reichsheeres,

niorum et Delmatarum, Raetorum et Vindeli- so auch die Cohorten nach dem jeweils regieren-

corum, Sardorum et Corsorum, Sequanorum et den Herrscher annehmen (z. B. Antoniniana,

Rauraeorum. Wie ein Blick auf diese Reihe Seyeriana, Maximiniana, Gordiana, Philip-

zeigt, handelt es sich dabei regelmassig um zwei 20 piana, Valeriana u. a. m.) und der dann mit

nahe’ verwandte oder henachharte Stamme. dem Regierungsantritt jedes neuen Kaisers wechselt.

Die im allgemeinen iiberwiegende Form ist 5. Benennung nach besonderer Bewaffnung

bei den Stammesnamen die, dass der Name des oder Ausrustung findet sich bei den Cohorten

betreffenden Stammes im Genitiv Pluralis gesetzt sowohl als Haupt- wie als Beiname, jedoch nicht

wird, doch findet er sich auch nicht selten als sehr haufig. Es sind hier anzufuhren die Namen

Adjectivform im Nominativ. So steht Alpina Gaesatorum, Sagittariorum ,
Scutata und viel-

neben Alpinorum, Apamena, Hispana, Lucen- leicht auch Expedita.

sis, Sugambra, Voluntaria n. a. neben Apame- 6 . Von taktischen V erhaltnissen der ver-

norum ,
Hispanorum, Lucensium,

Sugambrorum

,

schiedensten Art sind eine grosse Zahl von Co-

Voluntariorum. Da diese verschiedenen Formen 30 hortennamen oder Beinamen entlehnt. So heissen

oft hei ein und derselben Cohorte gehraucht wer- die Truppen nach ihrer Zusammensetzung equt-

den, bezeichnen sie nicht etwa jedesmal verschie- tatae oder peditatae, nach ihrer Starke miliariae

dene Abteilungen, sondern sind, wie dies auch oder quingenariae
,
nach ihrem Alter veteranae,

bei den alae (s. d.
j
vorkommt, uur eim: hequemere, bezw. veteranorum, oder novae-, nach tier Ent-

wohl vulgare Umgestaltung der officiellen Namens- stehung geminae bezw. gemellae, falls sie durch

form. Nicht anders ist es, wenn z. B. Arrian in Vereinigungzweieralterer Cohorten gebildet waren.

der Ektaxis von einer cohors Italiea bald als von Nach den besonderen Mannschaften
,

aus denen

tier o.Ttfoa ’Ixahr-i'i, bald als von ol ’haioi spricht. sie formiert waren, sind die cohortes Classicac,

Unter dieser ersten Namensclasse sind auch Singularium, Voluntariorum benannt. AuchBei-

die ursprunglich aus rOmischen Burgem formier- 40 namen wie Praetoria mid Campestris bezw. Cam-

ten cohortes Civium Romanorum, Ingenuormn, pana. oder Campanorum werden hierher gehOren.

Italieae und die cohortes Voluntariorum einzu- 7. Eine ganze Reihe von Ehrenheinamen,

reihen. die aber immer nur als Zusatz zu dem Haupt-

2. Nicht zu verwechseln mit den unter 1. he- namen hinzutreten und die auf den Inschriften

sprochenen Stammesnamen sind einige nur als nicht selten weggelassen werden, sind einzelnen

Zusatz zu einem anderen Hauptnamen tretende Abteilungen fiir hervorragende Tapferkeit oder

geographische Beinamen wie Daeica, Ger- hewiesene Treue erteilt worden. Am haufigsten

maniea ,
Macedonia, Malvensis, Syriaea. Diese findet sich der Beiname civium Romanorum (c.

sind jeweils von einer Provinz hergenommen, in R.), der auf eine fruher einmal erfolgte Verlemung

der die hetreffende Truppe lag oder fruher lange 50 des rOmischen Biirgerrechts an samtliche Soldaten

o-elegen hatte, und dienen meist zur Unterschei- der betreffenden Cohorte hinweist, wahrend dei

dung von einer anderen gleichnamigen Abteilung; gleichartige civium Latinorum (c. L.) nur bei der

iunerhalb der Provinz, von der der Name her- einzigen coh. 11 Tungrorum begegnet, welter

geleitet ist, werden sie fast nie gehraucht. Bei pia ftdelis ( p. f.), der zumal hei niedergermani-

mehreren Cohorten, so der Baetica, den Cypriae, schen Abteilungen — von Domitian verhehen —
Cyrenaicae und der I Macedonica ist nicht ohne vorkommt, ferner fida, pia constans (p. e.j, victnx,

weiteres zu entsclieiden, welche der beiden Namens- relax, sowie endlich torquata der coh. IBreueo-

arten (oh 1. oder 2.) vorliegt. rum, die sich auf Inschriften ausdrucklich als bis

3 Eine Benennung, die bei den Alen nicht torquata ob virtutem appellata bezeichnet.

selten ist, namlich die nach irgend einem mann- 60 8. Mehrere Namen gestatten eine bestimmte

lichen Eigennamen, vemmtlich dem eines Erklarung iiberhaupt nicht, so die der eon. Mari-

Officiers, der die Abteilung errichtet oder zuerst tima, Xaut., Pilatorum, Senna Juvenalis, nova

commandiert hatte, findet sich hei den Cohorten Tironum, doch handelt es sich hier um lauter

nur ganz vereinzelt, namlich hei den coh. Apu- Abteilungen, von denen es sehr zweifelhatt ist,

leia, Flaviana und Lepidiana. oh sie iiberhaupt regulare Auxiliarcohorten ge-

4. Sehr zahlreich sind Namen, die, nach dem wesen sind.

eines Kaisers gebildet, teils als Beinamen zn Starke der Cohorten. Von den uns be-

dein eigentlichen Namen der Truppe treten, teils kannten Cohorten ist der bei weitem grOsste leu,
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beinahe dreivierfcel aller, als cohortes quingcntt- Danacli werden die cohortes quiiigenct/ricw xoxi Prae-
riae zu nominell 500 Mann formiert gewesen, feeten, die miUwriae von Tribunen befehligt. Die
welcbe Zahl aber factisch natiirlich nieht iinmer sichfmdenclen Ausnahmen sind nicht zahlreich; viel-
genau einzuhalten war; so zahlte die coh, I Au- fach beruhen sic nur auf ungenaner Anwendung von
gusta Lusitanorum (s. d.) im J, 156 n. Chr. 505 sjiag^og und zuweilen ist aber aueh der
Leute. Der Rest sind cohortes miliariae zu no- Fall eingetreten, dass ein Praefect einer cohors
minell 1000 Mann, damnter die Mehrzahl der seit quimenaria unter Belassung in diesem Com-
Begiim des 2. Jhdts. neu errichteten Abteilungen. mando den Titel tribunus erhielt, vgl. z. B. den

Die Z u s amm e n s e t z un g der Coh orten ist miliians tribunus in praefecto dono prineip is CIL
eme verschiedene.^ Die cohortes peditatae be- 10 VII 759. Dass umgekehrt eine cohovs miliaria von
stehen ausschliesslich aus Infan teristen, die equi- einem Praefecten commandiert wil’d, konnnt ganz.
tatae dagegen sind combinierte Regimenter, die selten einmal vor; nur die cohortes I und
sowohl Fussganger, als Reiter urnfassten und so- II Ikmgrorum milia/riae nehmen eine Sonder-
mit als in sicb gesehlossene Detachements von stellung ein

,
insofern sie stets unter Praefecten

beiden vvanengattungen eine besonders fur selb- stehen. Die Stellung als praefectus cohortis ist
standige klemere Unternehmungen hervorragend ' die unterste Stufe in der ritterlichen Officiers-
brauehbare und schlagfertige Truppe darstellten. carriere, die als tribunus cohortis dagegen ent-
V\ ir kflnnen noch gegen 120 der uns bekannten sprieht als gleichwertig der naehsthSheren, nam-
Abteilungen als eqmtatae nachweisen, aber deren lich dein Legionstribunat und wird niclit selten
Zahl ist zweifellos noch sehr viel grosser gewesen. 20 an dessen Stelle bekleidet. Etwa von der Mitte
Nacli Hygin de castr. mun. 27 zahlte die cohors des B. Jhdts. an ist dann insofern eine Anderuug
miliaria equitata 760 pedites und 240 Eeiter, eingetreten, als die Befehlshaber aller Cohorten,
die cohors quingetuiria equitata dagegen 380 pe- auch die der quingenariae, den Rang eines tri-
dites und 120 Reiter. Genauer sind wir liber bunus bckommen haben. Zuweilen linden wir
die Zusammensetzung einer solchen eohors quin- als Befehlshaber von cohortes quingenariae alters
genana equitata jetzt durch die Stamnirolle der Legionscenturionen oder Decurionen abcomman-

ef^ahnte.

n 1 Augusta, Lusitanorum diert, die dann aber meist nur den Titel praepo-

dJ, I*
1
’- r-'

ommsen EPhem. epigr. VII situs ffihren. Der curator pro praefecto und der
. 4561.) untemchtet . Diese Truppe zahlte im subpracfectus sind wohl stellvertretende Connnan-
J. 156 n. Chr. ohne die Centurionen und Decu- 30 danten.
rionen 363 pedites, 114 Reiter und 19 dromedarii. Die einzelnen Centurien unterstehen je einem
Die letzteren, die wir erst aus der genannten centurio, die tunnae je einem decurio. An sonsti-
stammrolle als Bestandteil einer Cohorte kennen gen Char gen (vgl. die betreffenden Artikel bei
gelemt haben, kOnnen selbstverstandlich nur in Ruggi ero Dizionario epigrafico, sowic die Zusam-
Abteuungen vorhanden gewesen sein, die im Orient menstellung von Vaglieri ebd. II 335f.) begegnen
stationiert waren. signifer, imaginifer, vexillarius bezw. vexillarius

Die Rmteilung der Cohorten ist, je nach- equitum; Inwinator, cornicen, tubicen, diese letz-
dem sie peditatae oder equitatae waren,

^

verschie- tcren drei auch zusammengefasst als aematnres (s.
den. Die ersteren zerfallen wie die Legionscobor- coh. J Sequanorum et Rauracorum)-, ferner optio,
ten m Centurien, und zwar zahlte nach Hygin 40 tesserarius, cornimdarius, beneficiarius praefecti
. 28 die eohors miliaria peditata deren 10, die oder tribuni, princeps (s. coh. Thracian) oder
qiiingenaria peditata. dagegen 6. Bei den cohortes princeps equitum (s. coh. Ligurum), duplicarius.

equitatae sind nur die Inlanteristen in Centurien aetarius, lihrarius, mensor, maqister (? s coh. I
emgeteilt, wahrend die Reiter, wie die Cavallerie mil. Hemesenorum) und quaestionarius {’! s. coli. 1
uberhaupt. m tunaac formiert waren. Hygin giebt Belgarum). Schliesslich wird

,
wie jede ala. so

fiir die eohors miliaria equitata je 10 Centurien, auch jede Cohorte ihren Arzt gehabt haben: denn
nil- die qmngenana equitata je 6 an. Als Zahl es kommen medici und medici ordinarii cohortis
uer tunnae, die bei ihm ausgefallen ist, vermutet vor. Als singulares consulares und stratores con-Mommsen Ephem. epigr. V p. 31 je 8, v. Do- sulares iinderi wir Soldaten der Cohorten zum Stab
raaszewski m seiner Ausgabe des Hygin p. 50 50 der Statthalter abcommandiert. Die Gemeinen
je 10 fiir die miliarias und je die Halfte fiir werden. je nachdem sie Dienst zu Fuss oder zu
die quingenariae. Allein wenigstens die. coh. /' Pferde thun, als milites (in den Diplouien auch
Augusta Lusitanorum equitata hat, wie die Zahl als pedites) oder als equites cohortis hezeichnet
der Centurionen und Decurionen in ihrer Stamm- Dahei gilt die Stellung des eques als die bevor-
rolle beweist

,
zwar die 6 Centurien

, die Hygin zugtere, und nach Tacitus hist. IV 19 haben 69 n.
angiebt, dagegen nur 3 tunnae gehabt, und da- Chr. die revoltierenden batavischen Cohorten u. a.
nach wurde fur die eohors quingenaria equitata verlangt augeri equitum numerum. Eine Aus-
eine Zahl von 3, fiir die miliaria equitata also zeichnung bedeutet naturlich fiir den Soldaten
eine solehe von 6 tunnae anzunehmen sein. oder Unterofficier einer Cohorte die Versetzung

Befehlshaber einer Cohorte ist entweder 60 in eine Legion, wahrend umgekehrt, wie die mehr
em praefectus cohortis, grieehisohrirap^oj iseltener fach erwiihnte Stammrolle der coh. I Augusta
nfjatrpexToz) naeigag. oder ein tribunus, griechisch Lusitanorum beweist, Legionare oder Reiter einer
XUiag/og oder rgiftovvos. wofiir aber anf den In- ala strafweise in Auxiliareohorlen versetzt werden
senniten aueh nicht selten ungenau snaoyoz ge- konnten.
braucht wird. Was den [Jnterschied dieser beiden t

v
ber Rekrutierung, Dienst, Bewaffnung der

Chargen anlangt, so bleibt die seinerzeit von Gro- Cohorten s. Auxilia.
°

tefen d Bonn. Jahrb. XXXII 61f.aufgestellte Regel Litteratur. Eine Geschichte samtlicherim wesentlichen auch heute noch zu Recht bcstehen. Auxiliareoliorten gieht es bLs jetzt nicht. Die
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Dissertation von R. Hassen camp De cohortihus unterschieden. Die eine von ilmen ist bereits in

Romanorum auxiliariis, Gottingen 1869, behandelt Diplom II unter deni J. 60 in Illyricum, d. h. in

nur die Cohorten von Afrorurn bis mit Lusita- Pannonien, aufgefiilirt. Dann kebren in einer

norum und die sie fortsetzende gleichbetitelte Reihe von pannonischen Diplomen regelmassig

Dissertation von O. Schunemann, Halle 1883, beide Cohorten nebeneinander wieder, so in Diplom
reicht nur bis zu den cohortes Tyriorum ;

beide XIII (80 n. Chr.), XVI (84 n. Chr.), XVII (85 n.

Arbeiten sind zudem langst veraltet. Ein Ver- Chr.) in der noch ungeteilten Provinz, und in

zeichnis der Cohortennamen geben Mommsen Diplom XXXIX (114 n. Chr.) in Pannonia inferior.

Ephem. epigr. V p. 1641T. und Vaglieri bei Rug- Auch das unvollstandig erhaltene Diplom LVIII
giero Dizionario epigrafico II 325ff.

;
fiir die mit 10 (zwischen 138 und 146) hatte neben der Z. 2 ge-

den Buchstaben A— G beginnenden Cohorten sind nannten coh. I Alpinorum vielleicht noch den

die inschriftlichen Zeugnisse bei Ruggiero unter Namen der anderen geboten. Erst in der spa-

den betreffenden Stichworten zusammengestellt. teren Zeit lassen sich dann die beiden Cohorten

Fiir die cohortes Thracum haben wir eine Special- scheiden

:

untersuchung von E. Keil De Thracum auxiliis, a) cohors I Alpinorum peditata steht mit
Berlin 1885. Die nachstehende tlbersicht fiber diesem Zusatz in den Diplomen LXXIV vom J. 167
die romischen Auxiliarcohorten bis auf Diocletian und XC (zwischen 216 und 247?), beidemal wieder
beruht auf dem epigraphischen Material, in dem in Pannonia inferior

,
verzeichnet. Dazu stimmt

Umfange wie es zu Beginn des J. 1898 vorliegt. die unterpannonische Inschrift III 3318 aus Bolcske

Sie muss sich selbstverstandlich darauf beschran- 20 bei Lussonium, die im J. 163 von der coh. I
ken, die Geschichte der einzelnen Abteilungen zu Alpinor. ped. zu Ehren des Kaisers Marcus er-

geben, wallrend fiir die Erklarung der Namen, richtet ist.

zumal der von Volksstammen hergeleiteten
,
auf b) cohors I Alpinorum equitata erscheint mit

die betreffenden Artikel zu verweisen ist. diesem Beinamen in Diplomen zwar nur in dem
cohors Aelia-. vgl. coh. I Brittonum, I Clas- einem ihrer Reiter, einem geborenen Eravisker,

sica, I Dacorum, Expedtta, (I) Gaesatorum
,
[I erteilten LXVIII (zwischen 145 bezw. 154 und

Gallarum], I Hispanorum, 1 Sagitta.riorum, 160) von Pannonia inferior, ist dafttr aber durch

I Singularium. eine griissere Anzahl von Inschriften aus der

cohors 1 A frorurn c. It. equitata wird nur Provinz bezeugt. Noch dem ersten Jahrhundert

ein einzigesmal, im Cursus honorum des L. Prae- 30 gehfirt der bekannte Stein des T. Calidius CIL
sentius Paetus CIL IX 5841, genannt. Denkbar III 11213 an, der zuerst als eques nnd decurio

ware es, dass sie identisch ist mit der in einer coh. I Alpin. (also der equitata) gedient

eohors Afrorurn in Dacia(my, von der ein hatte. Im 2. Jhdt. muss die Donaufestung Lus-

Praefect in dem stadtrOmischen Cursus honorum sonium Standlager der Truppe gewesen sein, wo
CIL VI 3529 erscheint. zwei Inschriften sie ausdrficklich nennen, die eine

cohors I Ulpia Afrorurn equitata. Ausdriick- CIL III 3316/17, die Weihung eines Centurionen,

licli bezeugt ist sie zwar nur durch den griecliischen die andere, ebd. 3315, eine officielle Inschrift der

Cursus honorum aus Nicaea, Bull. d. Inst. 1848, Cohorte und ihres Praefecten aus einem Jahre duo-

74, wonach sie equitata gewesen ist und in Alexan- bus Augg. dd. nn. cos., also wohl 161 Oder eher

dria in Gamison gelegen hat. Allein ihr Name darf 40 202. Vielleicht ist auch die Weihung eines praef.

jetzt wohl auch noch in einer Papyrusurkunde aus CIL III 10297' des Fundorts Lussonium wegen
dem Faijum BGU 241 vom J. 177 n. Chr. erganzt der Cohorte zuzuweisen. Sonst haben wir noch

werden, dem Schreiben eines TiQoiopapoQov (d. i. aus Stuhlweissenburg in Pannonia inferior den

imaginiferi) ojidgy? . . . g Appear. Die von den von einem eg. buc. der Cohorte einem optio der-

Herausgebern gebotene Erklarung (Sevtiga)g ist, selben Truppe gesetzten Grabstein, CIL III 3352.

da eine cohors II Ulpia Afrorurn uberhaupt nicht Bei der Dedicationsinschrift eines [praef. co]h. I

bekannt ist, durchaus unbegrfindet. Es ist viel- A[l]p. aus Belye bei Mursa zu Ehren des Septi-

mehr, da ja die I Ulpia Afrorurn gerade in mius Severus und seiner Sohne, CIL III 10269, ist

I'nteragypten bezeugt ist, (prodnij); zu lesen. dagegen nicht zu entscheiden, welche der beiden

[eohors II Ulpia Afrorurn], fiber diese ver- 50 pannonischen Cohorten gemeint ist, nnd bei anderen

meintliche Cohorte s. coh. I Ulpia Afrorurn und gleichfalls niederpannonischen Steinen, z. B. dem
coh. II Ulpia equitata. spaten aus KOrnye, CIL HI 10967 = 4284, ferner

cohors [111] Flavia Afrorurn erschliesst ebd. 3406 und 3552 ist es fiberhaupt ungewiss,

Mommsen zu CIL V 6584 vgl. add. p. 1087 ob sie sich auf eine coh. Alpinorum beziehen. Da-
aus einer Inschrift von Novaria, auf der er miss. gegen mCchte ich in dem dalmatischen Cursus

cen[t. coh.] III-Fl. Afr. liest. Allein wenigstens honorum (ebd. 8762) eines Soldaten, der zuerst

die Ziffer dfirfte dabei nicht unbedingt sicher sein, als eques coh. I. . Ip. gedient hatte, unsere Cohorte

da die beiden ersten Hasten auch zu H von COH wiedererkennen und I [A]lp., nicht wie Hirsch-
gehOren kOnnen und also aucli / oder II FI. Afr. feld 1 [U]lp., erganzen.

dagestanden haben kann. 60 cohors I Alpinorum equitata (so ausdrfick-

cokars Afrorurn-. vgl. auch coh. Maurorum lich CIL III 1183 genannt) stand im Sstlichen

et Afrorurn. Dacien und zwar im Castell von Sovarod, wo
collars I Alpinorum. Hier ist die Schwierig- Ziegel von ihr (CIL III 1633, 23 und Suppl. 8074, 8.

keit deshalb gross, weil lange Zeit hindurch zwei vgl. Arch.-epigr. Mitt,m 116) gefunden sind und wo
coh. I Alpinorum in ein und derselben Provinz, auf der verstummelten Inschrift CIL III 6256
anscheinend sugar an zwei ganz nahe bei einander aus dem ersten Drittel des 3. Jhdts. mit der

liegenden Orten gestanden haben; sie werden [co]hor .. [A]n[tonini]ana wohl nur sie gemeint

officiell durch die Beinamen peditata und equitata sein kann. Andere Ziegel sind in dem benach-
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barten Castell von Mikhaza zu Tage getreten. Auf
der Weihinschrift dacischer Auxilien von Yeczel,

(’Hi in 1348, erscheint die Cohorte an dritter

Stelle. Sonst haben wir nur noch den Grabstein
eines ibrer Veteranen aus Apulum, ebd. 1183.

Dass sie mit der gleichnamigen pannonischen
identisch ist, ist nicht ausgeschlossen, aber nicht

gerade wahrscheinlich.

cohors I Alpinorum. Von den pannonischen
Cohorten gleichen Namens muss ferner verschie-

den sein die coh. I Alpinorum, die in Diplom
XXXII unter dem J. 103 als Teil des britanni-

schen Heeres erscheint. Jene sind namlich beide

sowohl 85 als 114 in Pannonien nachzuweisen,
und an eine zeitweilige Abcommandierung von
der Donau nach Britannien, die an sich schon
wenig wahrscheinlich ware, ist gerade walirend
der dacischen Kriege nicht zu denken. Welche
coh. I Alpinorum der im Cursus honoruni CIL XI
4748 genannte Praefect commandiert hat

,
lasst

sich nicht entscheiden.

cohors I Alpinorum miliaria. Eine solche

wiirde neben den iibrigen coh. I Alpinorum, die,

von Praefecten befehligt
,

sicher quingeiiariae
waren, anzunehmen sein, wenn in der Inschrift

CIL XIII 922 = Mdm. des antiq. II p. 379 aus
Aquitanien, dem Grabstein eines miles ex cohor.
oo Alpinor. Idas Zeichen vor Alpinor. als miliaria
aufzulOsen ist. Vgl. fibrigens auch CIL III 10967
= 4284.

:

cohors II Alpinorum equitata (CIL III 3646.

3647) hat, soviel wir sehen kOnnen, den grOssten
Teil der Kaiserzeit in Pannonien gelegen. In der

noch ungeteilten Provinz verzeichnensie die Diplome
II (Illyricum) und XVI fttr die J. 60 und 84, dann
in der oberen Provinz die Diplome XLVII, LX,
LXI und LXV fur die J. 133, 148, 149 und 154.

Die frfiheste Inschrift von ihr ist der Soldaten-
grabstein CIL III 3261 aus Cserevich in Pannonia
inferior, wo sie vielleicht im 1. Jhdt. gestanden <

hat; da der Mann geborener Dalmater ist, kOnnte
die Cohorte vorher ebenso wie die coh. Ill Alpi-
norum in Dalmatien stationiert gewesen sein. In
Pannonia superior scheint ihre Gamison dann
Cirpi am Donauknie gewesen zu sein, da wir von
dort die officielle Weihung der Cohorte and ihres

Praefecten CIL III 3646 und die Inschrift eines

eqfues) tub(icen) von ihr ebd. 3647 = 10589
haben. Einen Soldaten von ihr nennt ein Familien-
grabstein aus Acsa bei Stuhlweissenburg, ebd. i

10349 = 6454, und in derselben Gegend ist bei

Esko das einem ihrer Veteranen ertcilte Diplom
LXV gefunden worden. Auf dem italischen Steine

CIL XIV 3903, wo ein (praef. coh.) II Alpinor. er-

scheint, ist es, da der Bruch gerade durch die Zahl
geht, ungewiss, ob die coh. II oder III Alpinor. ge-

meint ist. Dass auch in dem kaiserlichen Rescript
vom 1. Nov. 197 (Cod. lust. II 50, 1), das einen cen-
turio cohort is XIIAlpinorum betrifft, die II Alpin.
gemeint und diese somit fur jenes Jahr in Pan- (

nonia superior bezeugt ist. hat Ritterling
Arch.-epigr. Mitt. XX 34f. gezeigt.

cohors III Alpinorum (equitata vgl. CIL III
2012. 2058. 2759. 8495. 8739. 13906) hat lange
Zeit zur Bcsatzung von Dalmatien gehort, unter der
sie Diplom XXIII im J. 93 verzeichnct, wo sie aber
vielleicht durch die Inschrift eines Praefecten aus
Bovianum CIL IX 2564 schon fur die Mitte des

1. Jhdts. erwiesen wird. Die betrachtliche Zahl
ihrer Inschriften aus Dalmatien verteilt sich auf
nicht weniger als neun verschiedene Pundorte, so

dass es schwer ist, fiber ihre Dislocation innerhalb

der Provinz ein sicheres Urteil zu gewinnen. Die
meisten stammen aus der Hauptstadt Salonae,

wo ausser dem erwahnten ftir einen Soldaten der

Cohorte, einen geborenen Daverser, ausgestellten

Diplom Grabsteine eines dec. equit. CIL III 8739
I (hier als III Alpina bezeichnet), eines vexil. equi.

ebd. 2012, eines eques ebd. 2058, eines eq. ex sing.

ebd. 13906 (= 8725 -t- 8755), eines mil. Arch.-epigr.

Mitt. XVI 148 und eines Veteranen, CIL III 2003,
gefunden sind und wo die Truppe demnach gewiss
zeitweilig gelegen hat. Vereinzelte Punde sind ge-

macht im.Nordcn der Provinz zu Andetrium (Grab-
stein eines centurio CIL III 2746), Verlicca (Grab-
stein eines mil. coh. Il[l] Alpinor. ebd. 2748),
im nahen Kadina (Weihung eines dec. eq. ebd.

1 2759) und zu Burnmn (Grabstein eines Soldaten
ebd. 9907 = 14321 5

,
von Hirschfeld mitSicher-

heit auf die Truppe bezogen). Aus dem Sfiden

haben wir zwei frfihe Grabsteine, den eines tubicen

aus Kutac, ebd. 6366 = 8491, und den eines eques,

ebd. 8495 vgl. p. 2322, aus dem nahen Humac;
die Cohorte wird also im 1. Jhdt. wohl in jener

Gegend gelegen haben. Auch der Stein von Na-
rona ehd. 1810, auf dem ein 7 cohortis III ge-

nannt wird, bezieht. sich, wie Mommsen erkannt
hat, auf die coh. Ill Alp.-, bei 9886 aus Scardona
scheint mir dies dagegen sehr unsicher. Einen
praef. nennt in fiblicher Weise das Diplom XXIII.
In spaterer Zeit muss die Cohorte von Dalmatien
nach Pannonien verlegt worden sein, wo sie die

Not. dign. Occ. XXXII 57 zu Siscia verzeichnet

und wo mehrere Inschriften von ihr gefunden sind.

Da sie aber in all den pannonischen Diplomen
des 2. Jhdts. noch fehlt und auch der eine dal-

matische Stein CIL III 2748 frfihestens erst Ende
dieses Jhdts. gesetzt ist, kann die Verlegung erst

im 3. Jhdt. erfolgt sein. Die ursprungliche pan-
nonische Gamison der Cohorte lasst sich mit
Sicherheit nicht feststellen; Ziegel von ihr sind

namlich nicht nur an mehreren Orten von Pan-
nonia inferior (Ban und Bellje ebd. 3759), sondern
auch in der oberen Provinz in der Gegend von
Arrabona (zu Baratffild und Assonyfa ebd. 4665)
zu Tage getreten, und ebenso haben wir je eine

Inschrift von ihr aus Niederpannonien (Baracska

:

Grabstein eines m. cho. tfert.] Alpinoru ebd. 10371

)

und aus Oberpannonien (ebd. 4374), auf der des

Fundorts Arrabona wegen in der coh. . .] Alp. equ.

wohl die III erbliekt werden muss. Bezfiglieh

des Steines aus der Nahe von Tibur CIL XIV 3903
s. coh. II Alp.

cohors III Alpinorum. Neben der vorigen
ftthrt die Not. dign. Or. XXXVII 35 noch eine

andere coh. Ill Alpinorum unter der Besatzung
von Arahien apuS Amona auf, die also von jener
verschieden war und vermutlich stets im Orient
gelegen hatte.

cohors III Alpinorum Dardanorum ist gleich-

falls nur aus der Notitia dignitatum bekannt.
die sie Occ. XXXII 53 in Pannonia secunda ver-

zeichnet, aber nach ihrem Namen zu schliessen

eine alte Truppe. Von den beiden anderen in der

Notitia dignitatum genannten cohortes III Alpino-
rum ist sie sicher verschieden.

241 Cohors Cohors 242

cohortes Alpinae oder Alpinorum werden mehr- Diplom XXI vgl. CIL X 5831) ist in nicht weniger

fach ohne Zitfer genannt. Ein cent. coh. Alpinae als fiinf Diplomen (XI, XIV [hier ohne den Bei-

erscheint z. B. auf der frfihen Inschrift CIL V namen], XXI, XL, L) teils von Germania, toils

4951 ;
da diese aber aus dem ursprfinglichen Recru- von Germania superior fur die J . 74, 82, 90,

tierungsbezirk der cohortes Alpinorum stammt, 116, 134 bezeugt. Von diesen ist XIV einem

lasst sieh nicht bestimmen, welcher von ihnen der pedes, XXI einem eques der Cohorte verliehen,

betreffende Mann angehort hatte. Dagegen wird und da letzterer ein geborener Thraker ist, Diplom

der Stein CIL XII 15 aus Vintium in den See- XIV aber hei Nikopolis ad Istrum in Moesien ge-

alpen eines mil. chor. ( . Al)pinorum wegen der fundenwurde, schliesstRitterlingKorr.d.Westd,

Worte qui [oceidi- (so ich), militavi- (Hirsch- 10 Ztschr. XVI 236 wohl richtig, dass die Truppe,

feld)/ t in Pannunia auf eine der pannonischen bevor sie nach Germanien kam, in Moesien ge-

coh. Alpinorum zu beziehen sein. Bezfiglieh des legen hatte. Ob die Heimat Ancyra des in XIV

Valerianus centurio cohortis XIIAlpinorum aus genannten Soldaten nicht noch weitere Folge-

dern J. 197, der sich Cod. lust. II 50, 1 findet, rungen gestattet und etwa eine Teilnahme der

hat Ritterling Arch.-epigr. Mitt. XX 34f. nach- Cohorte an den Partherkriegen unter Nero nahe

gewiesen, dass die pannonische coh. II Alpinorum legt, verdient wenigstens in Erwagung gezogen

gemeint ist, zu werden. Cher die germanischen Gamisonen

cohors Amiorum'. vgl. coh. Hamiorum. der Truppe ist es schwer ein Urteil zu iallen, da

cohors IAntiochensium ist erst durch das neue in der Provinz nur Ziegel von ihr, diese aber an

Diplom aus Bulgarien (vgl. Bormann Jahresh. 20 einer ganzen.Reihe von Orten gefunden worden

d. (ist. arch. Inst. 1 170f.) bekannt geworden, das sind. Allerdings liegen letztere fast alle in nur

sie im J. 93 unter den Anxilien von Moesia superior geringer Entfemung von einander , in dem nach

aufffihrt. Norden vorspringenden Winkel des Limes, nOrd-

[cohors Antoninianalf!) vgl. coh. Treverorum]. lich von Frankfurt. Die Fnndorte sind die Ca-

cohors IApamenorum sagittariorum equitata. stelle von Arnsburg (CIRh 1422 b), Alteburg bei

Alle sicheren Spuren der Cohorte weisen nach Arnsburg (Bonn. Jahrb. 95, 201. Limesbl. 9,

Agypten. Zuniichst finden wir sie mehrfach in 269), Friedberg (Limesbl. 12, 357. CIRh 1417 d),

iigyptischen Papyrusurkunden erwahnt, so BGU Kleestadt (nach Mitteilung von Zangemeister),

462
,
dem Schreiben eines ihrer Soldaten an und auch die Ziegel aus dem nahe gelegenen

einen Epistrategen, dann Brit. Mus. Greek Papyr. 30 Butzhach mit QV+A sind mit Bccht auf die

CLXXVin, einer Quittung an denselben Soldaten coh. I Aquitanorum bezogen worden. Die coh. I

vom J. 145, -und BGU 423, einem Brief des Aquitanor. equit., von der ein Praefect im Cursus

2 Jhdts., dessen Adresse lautet cbr«5oc sis /.cog- honorum aus Ferentinum, CIL X 5831, begegnet,

rgr agtgav Ana/igv&v. Der Garnisonort scheint ist wohl die ohige; zwei andere Praefecten nennen

also, wie es auch sonst im Reiche Ofters vorkommt, die Diplome XIV und XXI.

den Namen von der dort liegenden Truppe er- cohors 1 Aquitanorum. Schon die Thatsache,

lialten zu haben. Noch in der Not. dign. Or. dass die eben besprochene coh. I Aquitanorum

XXXI 60 erscheint die coh. I Apamenorum in den Beinamen veterana tragt, nOtigt zu der An-

Agypten mit der Garnisonangabe Siltli. Von nahme, dass neben ihr noch eine andere, jfingere

Agypten aus wird auch ihr Praefect M. Valerius 40 coh. I Aquitanorum bestanden hat, nnd zwar,

Lollianus sein aus Reitern verschiedener orien- da jener Beiname bereits 74 n. Chr. in Diplom

talischer aloe und cohortes equitatae zusammen- XI erscheint, zum mindesten seit dem genannten

gesetztes Cavalleriecorps (s. CIL III 600) in Jahre. Wir werden diese dann wohl in einer Cohorte

Traians Partherkrieg gefuhrt haben. Die coh. I des Namens zu erkennen haben
,

die gerade mi

Apamena im Cursus honorum CIL XIV 171 ist 2. Jhdt, mehrfach in Britannien bezeugt ist. Di-

ti'otz der verschiedencn Form des Namens von der plom XLIII nennt sie dort. im J. 124, und zwei

iigyptischen coh. I Apamenorum gewiss nicht Inschriften von ihr sind, die eine CIL VII 176,

verschieden. eine Weihung eines Praefecten an Mars, zu Had-

cohors Apuleia c. R. Die Not. dign. Or.XXXVIII don, sfidostlieh von Manchester, die andere ebd.

34 nennt als Besatzung von Hyssiportus (unweit von 50 620 a, das Fragment anscheinend einer Bauinschrift

Trapezunt) in Armenia, d. h. in der alten Provinz der Cohorte ,
zu Procolitia am Hadrianswall ge

Cappadocien eine cohors Apide[i]a [codd. Aputeta] funden worden. Endlich muss die Cohorte noch

civium liomanorum, die sich schon durch ihren gemeint sein auf einem meines Wissens unpubli-

Namen als eine alte Truppe kennzeichnet. Eine cierten Steine aus \ iminacium, von dem ich durch

<rewisse Bestatigung hierfur lasst sich aus Arrians die Freundlichkeit des Herrn Weiffert in Belgracl

Ektaxis gewinnen, wo § 7 nnd 14 unter Arrians eine Photographie hesitze. Es ist der Grabstein ernes

Truppen im Alanenkriege eine Hoplitenabteilnng ehemaligen Veteranen der legio I II Claudia, der.

(also regulare Auxiliarinfanterie) von ’Aalavoi ,-ieIol nachdem er bereits decurio von Viminaciuin ge-

unter einem romischen Officier ‘EoxovXiros ooaeg wesen war, als praef. coh. I Aquet. in das Heer

t<3)> 'AX/.avtiv nysixai erscheint. Der verderhte 60 zurficktrat. Da er namlich, wie die Inschrift aus-

Name ffir den Grotefend Philol. XXVI 26 As- drficklich sagt, in Britt(annia) den Tod gefunden

zubiavoi (s. coh. I Lepidiana c. B.) lesen wollte, hat, kann er nur die bntaunische nicht die ger-

ist bereits von Seeck und von Momm sen Ephem. manische Cohorte des Namens befehligt haben.

episr. V p. 248 richtig mit der coh. Apuleia in cohors I Aquitaniea nennt die stadtromische

V
r

eri>indung gebracht worden, und es wird bei Inschrift CIL IT 2131 vom J. 240, die zu Ehren

Arrian unbedenklich ‘A7i{ov)>.{rji)avoi corrigiert einer Vestalin- als Dank pro contains m sebene-

werden dfirfen. ficiis equestr. ord. item secundac mthhae Aemi-

cohors I Aquitanorum veterana (equitata lius Pardalas tnb. coh. I Aqustanieae petito
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eim orrntus errichtet hat, Zwar kOnnte man vgl. Suchier Westd. Ztschr. Ill 175. Dor coh. Ill
in dem Commando durch einen Tribunen ein frillies Aquitanorum mOchte ich schliesslich eine 'ln-
Beispiel von der Verleihung dcs Tribunentitels an schrift ans Zellhausen bei Seligenstadt (CIRh 1408
alle Cohortenpracfocton erkermen und in der Co- = Korr. d. Westd. Ztschr. XVI 172f.) vom J. 219
borte dann eine der beiden obigen coh. I Aqui- zuweisen, die Weihung eines praef. coh. . . Aquit.
tanorum erblicken wollen, allein die ausdriickliche castms E . . . id

.

;
wenigstens ist in dem nahen

Bezeichnung der Charge als secunda militia, die Stockstadt eben die III Aquitanorum bezeugt
in dem Legionstribunat oder dem Tribunat einer wahrend von den ubrigen aquitanischen Cohorten
cohors rnihana besteht, legt doch wohl die Er- keine in jener Gegend vorkommt
wiignng nahe, ob hier nicht eine weitere, von den 10 cohors IHIAquitanorum equitata c. II. Auch
beiden anderen verschiedene cohors I Aquitanica sie hat in Germania superior gelegen, wo wir sie
miliaria gemeint sem kOnnte. durch die Diplome XI, XIV, XXI, XL, L in den

t vvm j
Aquitanorum (equitata, s. Diplom J. 74, 82, 90, 116, 134 nachweisen kflnnen. Die

Jj

it tv i

6r
.

n ^ a

n

" ln c * s t o r Mehrzahl der inschriftlichen Funde von ihr stammt
nach Diplom XL fur sie annimmt, bezieht sicli aus dem Castell Obernburg am Main. Dorther
dort vielmehr auf die coh. II Ilispmorum). Die besitzen wir die von einem Arzt der Cohorte zn
Truppe bat zunachst m Germania superior ge- Ehren des Praefecten L. Petronius Florentinus
standen, wo sie in den Diplomen XIV unter gesetzte Weihinschrift CIEh 1747, femer eine
82 n. Chr. und XXI unter 90 n. Clir. erscheint. Weihinschrift eben dieses Praefecten selbst ebd
Aus dieser germamschen Zeit baben wir Ziegel 20 1 748, sowie Ziegel mit . . .]A <3, die Z ang em e i s t e.r
von ihr aus den benachbarten Castellen Alteburg des Pundorts wegen mit vollem Becht auf die
(Limesbl. 9 , 269) und Arnsburg (unpubliciert, Cohorte bezieht. Auch die CIRh 1750 veroffent-
nach Mitteilung von Zangemeister), also von lichten Obemburger Ziegel mit COH IIII VO
zwei Orten, an denen auch Ziegel der coh. I gehoren nicht, wie bisher angenommen wurde
Aquitanorum vorkommen. Zwiscben 90 und 166 der coh. IIH Vofluntariorum] an, sondern sind’
ist die Cohorte dann nach Baetien verlegt wor- wie J. Grdhler treffend bemerkt, ruckwarts zu
den, wo sie fur letzteres Jahr Diplom LXXIII lesen als fi At //// HOD = coh . IIII Aq.

; andere
nennt. Dass sie zeitweilig in Regensburg statio- Ziegel aus Priedbergs. Korr. d. Westd Zeits’chr 115
mert gewesen ist. mOchte man aus den dortigen Aus Mainz endlich stammt die Weihung eines An-
Ziegeln von ihr CIL III 6537 und wegen der dort 30 gehorigen der Cohorte vom J. 210, CIRh 1284
erfolgten Aufflndung des einem ihrer Reiter ge- Da durch diese die Anwesenheit der Truppe am
hOrenden Diploms LXXIII schliessen. Rhein noch fiir den Anfang des 3 Jhdts ‘re-

irSh0rfJ/f,

«

qu
Ji

an2TU™

.

fd^if(da (vgl CIRh sichert ist, kann die zu Latobici in Pannonfen
1728. ORL 40, 37. 3. Limesbl. 3, 68) e. It. 204 n. Chr. zu Ehren eines ppraef. 1 coh. IIII Aqu
gehort zusammen mit den iibrigen aquitanischen gesetzte Inschrift CIL III 3913 zu Schliissen fiir
Cohorten zum obergermanischen Heere. Die Di- den Standort der Cohorte nicht verwendct werden

6 T«^ichnei1 sie in den J - 74 Dasselbe gilt von der friihen Inschrift aus Aqui-
iXI), 82 (XIV) 90 (XXI), 134 (L), und auch in tanien CIL XIII 17 = Bull, des antiq. 1884
Diplom XL von 116 darf ihr Xarrie mit Bestimmt- p. 151, die auf Grund des Testamentes eines Cen-
heit erganzt werden, s. Momms e n CIL III Suppl. 40 turionen ehort . Aquit. quart, offenbar in seine

m

p. 1976. Als Standlager der Truppe erweisen Heimatsort errichtet worden war.
wenigstens fur das 3. Jhdt. die Punde das Ca- cohors Aquitanorum. Ausser den obigen be-
stell von Osterburken in Baden. Dort hat sie, zifferten Cohorten nennen eine Anzahl Inschriften
wie die beiden Votivaltare ORL 40, 37, 2 u. 1 cokortes Aquitanorum ohne Nummer. Unter
zeigen, sowohl unter Septimius Severus wie auch diesen hehen sich zwei Soldatengrabsteine aus
noch unter Philippus gestanden. und dort wird Dalmatien hervor, der eine aus Salonae, CIL III
sie ausserdem durch die Weihinschrift eines [rex. 2053, der andere ebd. 9760 aus Aequum die.
e]qui[ttimebil. 37, 3 bezeugt, Auch die Oster- beide der friiheren Kaiserzeit angehOrend, erkemien
burkener Weihinschrift ohne den Namen der lassen, dass die hetreffende Cohorte einmal in
iruppe, die em decurio dem Genius seiner Turma 50 der Provinz Dalmatien gelegen hat. Die germa-
errichtet, ebd. 4, hat Schumacher mitRechtauf nische Heimat des einen der beiden Soldaten legt
die ja als equitata bekannte coh. Ill Aquitanorum die Vermutung nahe, dass die Truppe vorher in
bezogen, und vielleicht gehoren dieser dann aueh Germanien gewesen war. Es kOnnte also eine
die drei Bronzetafekhen (ebd. p. 31, 1 u. 3. 32, 4) der vier in Germanien stehenden aquitanischen
aus demselben Castell an, die einen cornice fn] und Cohorten gemeint sein, die dann zeitweilig nach
zwei Centurien nennen. Aus dem westlich von Dalmatien verlegt gewesen ware. Femer hat im
Osterburken in der zweiten Castelllinie gelegenen 1. Jhdt. eine cohors Aquitanorum auf der Insol
Xeckarburken besitzen wir zwei Inschriften mit Sardinien gestanden, wo zu Carales ein Soldaten-

oro/ ™en ^'ortlaut coh. Ill Aquit. eq. c. B., grabstein von ihr. CIL X 7596. gefunden ist. Auch
LIKh 1728 und Limesbl. 3, 68, aus denen auf 60 hier kann eine der spater am Rhein nachweisbaren
Anwesenheit der Truppe daselbst zu schliessen aquitanischen Abteilungen gemeint sein. Da-
ist, Sonst sind nur noch zu Stockstadt am Main gegen lftsst sich iiher den in einem kleinasiati-
Zmgel der Cohorte zu lage getreten, CIRh 1761b, schen Cursus honorum (Wolfe-Sterret nr. 440)
vgl. Conrady Westd. Ztschr. V 352, die des Bei- erwahnten Praefecten nichts Naheres vermuten.
namens\ Ant(oniniana) wegen in die Regierung des Cher den praef. coh. Aquit. CIRh 1408 s. coh. Ill
Laracalla oder Elagabal gehoren; dagegen sind Aquitanorum. Allgemeines uber die cohortes

/™,;nr
,?

n?elltim"ie"en Ziegel aus Ruckingen, Aquitanorum gieht Ritter ling Korr. d. WestdLlKh 1436 b, irrtumlich auf sie bezogen worden, Ztschr. XVI 236f.
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cohors Aquitanorum
,

vgl. auch coh. I Bitu-

rigum.
cohors I Ascalonitanorum felix (equitata) er-

scheint in der Inschrift aus Byllis CIL III 600
unter den Trnppenabteilungen, die Reiter zu dem
combinierten Cavalleriecorps des Valerius Lollia-

nus — wahrscheinlich fur Traians Partherkrieg
— stellten, und wird dann wie alle diese Regi-

menter im Orient, etwa in Syrien, stationiert

gewesen sein.

cohors I Asturum (equitata, vgl. CIRh 1231)
hat lange Zeit in Germanien gestanden. Im dor-

tigen Heere nennen sie Diplom XI fiir 74 und
XIV fiir 82, dann fiir Germania superior XXI
und L aus den J. 90 und 134; aber auch in

dem unvollst&ndig erhaltenen Diplom XL von 116
n. Chr. muss, wie Mommsen CIL III Suppl.

p. 1976 bemerkt, ihr Name gestanden haben. Das
alteste ihrer Denkmaler in Germanien durfte der

Grabstein zweier ihrer Leute
,
eines niensor. und

eines optio, aus Mainhardt in Wiirttemberg sein,

CIRh 1621, vgl. CIL III Suppl. p. 1617. Dar-
aus, dass beide Soldaten gehorene Dalmater sind,

darf wohl der Schluss gezogen werden, dass die

Truppe vorher in Dalmatien gestanden hatte und
von dort nach Germanien verlegt worden war.

Von Mainhardt wird die Cohorte dann an den
Rhein vorgeschoben worden sein. Zeitweilig wird

sie Mainz als Garnison geliabt haben
,
da dort

der Grabstein eines Reiters CIRh 1231 gefunden
ist; dieser muss, da es sich hereit-s um einen

in Germanien ge_borenen Soldaten handelt, jtinger

sein als jener wiirttembergische. Zahlreich sind

die Ziegel der Cohorte in der Provinz; solche sind

nachgewiesen zu Gernsheim (siidlich von Darm-
stadt) Korr. d. Westd. Ztschr. V 75 (vgl. auch
IV 70) ,

zu Heddemheim Lim.-Bl. 28 ,
782 und

Arch. Anz. 1898, 22, und vor allem in den an-

tiken Ziegeleien von Nied-HOchst, uber die aus-

i'iihrlich G. Wolff Archiv fiir Frankf. Gesch,

u. Kunst III. Polge, III 212f. handelt. Cher
die spateren Schicksale der Truppe sei wenigstens

eine Vermutung geaussert. Wir flnden seit dem
3. Jhdt, in Britannien eine coh. 1 Asturum, die

in samtlichen Diplomen dieser Provinz noch fehlt

und offenbar erst spat dorthin gekommen ist. Die
Not. dign. Occ. XL 42 setzt sie zu Aesica an und
die Zahl I darf keinesfalls, weil zu Aesica auch
Inschriften der britannischen coh. II Asturum
gefunden seien, zu II geandert werden. Vielmehr
sichert der der Mitte des 3. Jhdts. angehOrende
Cursus honorum des Gargilius Martialis CIL
VIII 9047 (vgl. C ichor i us Leipziger Stud. X
319f.), in welchem ausdriicklich praef. coh. I

Astyrum pr. Brittaniae steht, die liberlieferte

Ziffer. Da nun andererseits kein Denkmal der

gernianischen coh. I Asturum uber das J. 134
n. Chr. hinabreicht, so ist diese wohl spater nach
Britannien verlegt worden. Ich wurde es dabei

fur moglich halten, dass die Cohorte dazwischen
noch eine Zeit lang dem niedergermanischen Heere
angehOrt hatte, wenigstens wiirden sich dann die

Ziegel aus Xanten mit CHO I ASTVR (Bonn.

Jahrb. 87, 95, vgl. Westd. Ztschr. IV 222), die

Ritter ling Westd. Ztschr. XII 214 auf die

coh. II Asturum beziehen will, einfach erklaren.

cohors I Asturum. Von der germanisch-bri-

tannischen Cohorte dieses Namens wird notwendig

eine gleichnamige andere unterschieden werden-

mussen, die, soviel sich erkennen lasst, dauernd

in Noricum gestanden hat*). Wenigstens sind alle-

Inschriften
,

die sie nennen
,

in dieser Provinz

gefunden, so zu Virunum die eines Soldaten CIL
III 4839 sowie der Grabstein ebd. 4842 = 11508
und bei Celeia die anscheinend dein 3. Jhdt. an-

gehBrende Grahschrift ebd. 5292 — 11708. Auch,

der Grabstein eines 7 eh. Asturufm) aus Iuvavurn

ebd. 5539, ist, ehenso wie der 7 coh. I A . . . auf
einer Inschrift aus Solva ebd. 5330, wohl auf diese

coh. I Asturum zu beziehen. In ihr wird ferner-

noch der auf dem stadtrOmischen Grabstein CIL
VI 3588 genannte Soldat, da er aus Noricum
selbst gebiirtig ist, gedient haben. Bei welchem
Anlass er nach Rom gekommen war (ob etwa in,

den J. 69/70?), ist nicht zu entscheiden. Auch
den auf einer Familieninschrift aus Aqumcum,
CIL III 10507, vorkommenden Mann qui milit..

in coh. I Astor. wird man eher der norischen

Cohorte dieses Namens zuweisen wollen, als der

germanischen. Endlich hat vielleicht die in der
Not. dign. occ. XXXIV 45 als Cohortenlager ver-

zeichnete norische Station Astura (so ist nach
Eugippius vita S. Sever. I 1 und I 5 das iiber-

lieferte Austura zu verbessern) ihren Namen von

der dort liegenden cohors I Asturum in ahnlicher

Weise erhalten, wie dies bei den nach ihrer Be-

satzung benannten Stationen Commagena, Batava,.

Petrianae u. a. der Pall ist. In welcher der bei-

den coh. I Asturum der Cagnat L’ann. epigr.

1895, 36 = Arch. Triest. 1894/95 p. 189 genannte

curat, pro praef. ehor. I Astur. gedient hat, ist

ungewiss.

cohors II Asturum stand im 1. Jhdt. in Ger-

manien, da ein Cursus honorum der flavischen Zeit

aus Tarraco CIL II 4251 einen praef. cohor. secund..

Astur. in Germ, nennt und wir thatsachlich aus

Brohl in dieser Provinz die Weihinschrift einer

rcxelatio cortes II Astur. CIRh 666 (vielleicht auch

Bonn. Jahrb. 81, 115) besitzen. Noch vor dem-

Ansgang des 1. Jhdts. muss die Truppe dann

nach Britannien verlegt worden sein, wo sie die

Diplome XXXIV (die Zahl hier sicher erganzt)

fur 105, XLIII fiir 124 und LV (ihr Name steckt

hier wie ich glaube in dem II A . . .) vor 138 ver-

zeichnen. Zunachst scheint sie im Suden der Pro-

vinz stationiert gewesen zu sein, da wir ausLlanio-

in Wales zwei Inschriften von ihr Ephem. epigr. VII

859 (= CIL VII 150) und 860 (diese richtig von-

Watkin auf sie bezogen) besitzen. Spater ist sie

dann weiter nach Norden vorgeschoben worden,

denn der africanische Cursus honorum CIL VIII

2766 — 18131 bietet ausdriicklich praef. coh. II

Astu. pros. Britt, infer. Ihr Standort war dort

Aesica, die zehnte Station am Hadrianswall (vgl.

uben coh. I Asturum), wo nicht nur Ziegel, CIL
Vn 1228, sondern vor allem auch eine Bauinschrift

von ihr aus dem J. 225 ebd. 732 gefunden sind.

In Britannien wird der CIL XIV 3955 genannte

Praefect die Cohorte befehligt haben, da er un-

*) Durch das soeben von Novotny (Benn-

dorf-Festsehrift 267f.) veroffentlichte Diplom vom
J. 106, das fiir einen Soldaten einer coh. I Astu-

[rum] ausgestellt ist, ist jetzt ein Aufenthalt der

Cohorte in Noricum fiir die Zeit Traians aus-

drucklich bezeugt.
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mittelbar daiauf cemitor civium Romanorum der

britannisclien Colonie Camulodunum war. Dagegen
lasst sich yon den Praefeeten der Cursus honorum
•GIL V 539. VI 1850 und XI 1437 nicht entschei-

den, in welcher der beiden coh. II Asturum sie

gedient haben.

cohors II Asturum. Neben der britannischen

cohors II Asturum haben wir eine andere in

Agypten anzunehmen, wo die Not. dign. Or. XXVIII
36 zn Busins coh. II Astarum nennt ; Astarum
wird hier fur Asturum ebenso verschrieben sein,

wie wir anderwiirts dafiir Astorum, 4[stirum und
Astyrum finden.

cohors III Asturum equitata c. R. begegnet
Im Cursus honorum des Sex. Ticiasenus Allianus

OIL XI 4371 (= Orelli 2211) aus Ameria. Man
•darf die Truppe wohl in der coh. Ill Asturum
wiedererkennen, die die Not. dign. Occ. XXVI 19
zu Tabernae in Mauretania Tingitana verzeichnet.

Auf letztere Abteilung mOchte ich ubrigens auch
eine Inschrift aus Teos (Le Bas-Wadding-
ton m 104) beziehen, auf der ein Ijtagyog ogisi-

gy; rgutji ir Mavgyravla genannt ist: wenig-
stens kennen wir in beiden mauretanischen Pro-
yinzen keine einzige andere Cohorte mit der Num-
mer III.

[cohors IIII Asturum

\

ist zwar nicht aus-

driicklich bezeugt, muss aber allein schon wegen
des Vorkommens je einer eohms V und VI Astu-
rum mit Bestimmtheit angenommen werden. Zu
erwagen ware, ob sie nicht etwa auf dem Steine

aus Andemach CIRh 678 gemeint sein konnte,

der Weihung eines imaginif. coh. 1111 Asturum
p. f. D(omitianae) (so lautet der Text nach Zange-
meister, vgl. Westd. Ztschr. XII 206; Bitter-
ling bezieht dies zwar auf die coho>'s IIAsturum.
allein ganz abgesehen davon, dass letztere auf
keinem ihrer vielen Denkmaler p. f. heisst, wurde
III1 dem yerfiigbaren Raum besser entsprechen.
Auf jeden Fall hat aber die betreffende Truppe
unter Domitian in Germania inferior gelegen.

cohors 1 ' Asturum muss zeitweilig gleichfalls

in Germania inferior gestanden haben. Dies be-

weisen der Bonner Grabstein eines signifer der

Cohorte CIRh 478, der etwa der Mitte des

1. Jhdts. angehiirt, sorvie aus Grimlinghausen
stammende Ziegel des Bonner Provincialmuseums
mit AVO D ,

die Zangemeister sehr ansprechend
als co(h.) V Afst.J erklart. Sonst erscheint die

Truppe nur noch in der Weihung eines Praefec-

,

ten vom Grossen St. Bernhard CIL V 6874 =
Mommsen Inscr. Helv. 35.

cohors VI Asturum ist einzig bezeugt durch
den aus der Zeit der Flavier stammenden Cursus
honorum eines Praefeeten aus Asturica CIL II

2637.

cohors Asturum. Nicht zu entscheiden ist

«s, welche der verschiedenen cohortes Asturum
der CIL XI 6337 (= Henzen 6519) erwahnte
Praefect befehligt hat; die von den Herausgebem 1

vorgeschlagene Erganzung 1 ist ganz unsicher.

cohortes Asturum et Gallaecorum. Ausser den
einfach als cohortes Asturum bezeichneten finden
sich mehrere coh. Asturum et Callaecorum, die
sich urspriinglich aus diesen beiden Stammen ge-

meinsam rekrutierten, bei denen aber eine klare
Scheidung nicht ganz leicht ist.

cohors 1 Asturum et Gallaecorum wird nur

ein einzigesmal in Diplom II genannt, wonach
sie 60 n. Chr. in Illyricum, d. h. in Pannonien
gestanden hat.

cohors II Asturum et Callaecorum ist in den
pannonischen Diplomen XIII und XVII der noch
ungeteilten Provinz unter den J. 80 und 85, dann
in den Diplomen LXVIII/LXIX und LXXIV von
Pannonia inferior aus der Zeit zwischen 145 (bezw.

154) und 160 sowie unter 167 verzeichnet. Wir
durfen auf sie vieileicht die Ziegel CIL III 10674
aus Batina in dieser Provinz beziehen, obwohl
sie nur coh. II Ast. und [eohjortis II Hastr.
bieten.

cohors Asturum et Gallaecorum. Eine solche,

deren Nummer (. . . 1 Astur. et Gall.) nicht mehr
zubestimmen ist, hat zu den noch wenig bekannten
Auxilien der Provinz Mauretania Tingitana geliOrt.

Ihr Standquartier scheint sie in der Gegend von Vo-
lubilis, westlich vonFes, gehaht zu haben, da sie dort
unter ihrem Praefeeten ein Praetorium gebaut hat,

Bull. com. 1891, 136 = Cagnat L'annee epigr.

1891, 115. Die weiteren Zeugnisse fur den Auf-
enthalt der Cohorte in Mauretanien hat bereits

Cagnat L’arm. Roin. d'Afr. p. 320 beigebracht
und richtig erklart. Es sind einmal das Frag-
ment eines Cursus honorum aus Rom, CIL VI
3654, in dem ein [praef. coh. . Ast. et] Gallaec.

in Maur. erscheint. Femer ist die Cohorte
zweifellos in dem nur handsehriftlich uberliefer-

ten Texte eines Cursus honorum aus Tarraco,
CIL II 4211, gemeint, wo die verderbten Worte
cohort.. Astur. Gallaeciae et Mauretan. Tiugit.

von Htibner treffend zu cohort. Astur. et Gal-
laec. Mauretan. Tingit. verbessert sind. Cagnat
a. a. O. halt die Cohorte fur die friiher in Illy-

ricum stehende coh. 1 Asturum et Gallaecorum',
wenn dies richtig ist, miisste letztere, da das
Commando des erwahnten Ofiiciers in Maureta-
nien in die Zeit Traians anzusetzen ist, noch zu
Ende des 1. Jhdts. dorthin verlegt worden sein.

cohors Asturum et Gallaecorum. Vollig un-
klar ist das Verhaltnis, in dem eine am Rhein
nachweisbare Cohorte dieses Namens zu den
ubrigen coh. Ast. et Call, gestanden hat. Be-
zeugt ist sie einzig durch den der fruhen Kaiser-
zeit angehftrenden Grabstein CIRh 1232 aus Mainz,
der einem Soldaten ex cohorte Aestureru et Cal-

laecorn gesetzt ist und aus dem sich eine zeit-

weilige Anwesenheit der Cohorte in Germanien
ergiebt. Die Truppe kann ebensowohl mit einer
der beiden pannonischen coh. I oder II Ast. et

Call, identisch sein , als auch mit der maureta-
nischen

,
falls diese von jenen verschieden sein

sollte. Ungewiss ist es endlich auch, welche von
all diesen Abteilungen der im Cursus honorum
aus Ephesus CIL III 6065 genannte Praefect be-
fehligt hat.

cohors I Augusta wird als coh. Aug. 1 in dem
Cursus honorum des Q. Aemilius Secundus (CIL
III Suppl. 6687 = Pais CIL Suppl. Ital. 475)
erwahnt, der sie als Praefect unter Augustus be-
fehligt hatte

;
sie muss damals in Syrien gestanden

haben, da der Officier dem Stattbalter dieser Pro-
vinz P. Sulpicius Quirinius unterstellt gewesen war.
Dann wird sie aber gewiss nicht verschieden sein

von der oueirm Avfyovmy), von der ein Praefect auf
der griechischenlnschrift ausEitha in derBatanaea,
Lebas-Waddington 2112, vorkommt. Letztere
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Truppe hat bereits Waddington a. a. 0. in der

cuisifja Reflamy wiedererkannt ,
welcher der den

Apostel Paulus nach Rom geleitende Centurio Iu-

lius Act. apost. 27, 1 angehfirte, nnd die, da die

Entsendung des Paulus von Caesarea aus erfolgte,

zweifellos dort oder in der Nahe gestanden haben

muss.

[cohors n Augusta]
haben wir wegen des

Vorkommens einer coh. Ill Augusta anzunehmen.

cohors III Augusta wird in der stadtrOmi- :

schen Inschrift CIL VI 3508 ,
einem Cursus ho-

norum der fruhen Kaiserzeit, genannt. Da dort

kein Buchstabe weiter fehlt, hat die Cohorte wie

die I Augusta nur diesen einen Namen gefuhrt.

cohors Augusta : vgl. auch coh. II Nervia

Pacensis miliaria Brittonum, II. Cyrenaica,
III

Oyrenaica, II Dacorum p. f. miliaria, I Ituraeo-

rum, I Praetoria Lusitanorum ,
I Nervia velox,

I Nervfia] ,
I Panmniorum, I Thracum, 11

Thracum, III Thracum.
‘

cohors Aurelia: vgl. coh. I Dardanorum.
cohors I Ausctanorum. So wird von den

Herausgebem in dem Cursus honorum aus Hi-

spalis CIL II 1181 das erhaltene praef. cohort,

primae Ause . . . zweifellos richtig erganzt.

cohors I Baetasiorum c. R. hat anscheinend

die gauze Kaiserzeit hindurch in Britannien ge-

standen. Dort nennen sie wenigstens Diplom

XXXII im J. 103, Diplom XLIII im J. 124 und

noch die Not. dign. Occ. XXVIII 18, die als ihren

:

Standort Regulbium am Litus Saxonicum angiebt.

Zuvor muss die Cohorte aber langere Zeit in

Uxellodunum gelegen haben, woher wir nicht

weniger als fflnf Weihinschriften von ihr besitzen,

zwei, CIL VII 391 und 395, unter dem Praefeeten

Ulpius Titianus (fruhestens 2. Jhdt,), drei, cbd.

386. 390. 394, unter dem Praefeeten Attius Tu-

tor, dessen Commando auch in seinem Cursus

honorum aus Solva in Noricum, CIL III 5331,

erwahnt ist.

cohors Baetica. Ausdrucklicli bezeugt nur

durch die Bronzetafel von Bergomum
,
CIL V

5127 u. add. p. 1082, die das Ehrendecret einer

unbekannten Colonie fur M. Sempronius Fuscus

prae.feeius cohnrtis Baeticae enthalt. Dieses ist

beschlossen worden bei Gelegenheit der AblOsung

des Officiers durch seinen Nachfolger, und der

ganze Inhalt zeigt klar, dass die Cohorte als

dauernde Besatzung in der betreffenden Gegend

gelegen haben muss. Vieileicht ist der Name
der Abteilung auch in dem Cursus honorum CIL
X 1493 zu erg&nzen. wo nur praef. coh icae

erhalten ist. Denu da nicht mehr als vier Buch-

staben fehlen, ist [I oder U Classjicac ausge-

schlossen, und da fItal]icae schon wegen des

praef. statt trib. unmuglich ist. verbleibt als ein-

z.iger passender Name eben [Baet]icae. Dagegen

darf CIL n 2552 mit der Truppe nicht in Be-

ziebung gebracht werden.

cohortes Batavorum bildeten in der ersten

Kaiserzeit eine der Kemtruppen unter den Auxi-

lien des germanischen Heeres. Noch zu Neros

Zeit aus nationaler Rekrutierung hervorgehend

und von einheimischen Officieren befehligt, waren

sie, wie aus Tacitus hist. IV 19 hervorgeht, als

equitatae formiert. Schon in den Feldzflgen des

Gennanicus begegnen sie uns, vgl. Tac. ann. II 8,

und hist, IV 12 bezeichnet sie Tacitus ausdriicklich
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als diu Germatvicis hellis exerciti. Sie wurden spa-

ter nach Britannien verlegt, wo sie sich von neuem
auszeichneten (ebd. IV 12), und zwar sind sie dann,

wohl die octo auxiliarium cohortes, die nach Tac,

ann. XIV 38 im J. 61 aus Germanien nacli Bri-

tannien gesandt waren, wenigstens treten sie

uns weiterhin stets als eine gesclilossene Masse von

gerade acht Coborten entgegen. Als Auxilien

der legio XIV Gemma wurden sie von Nero fur

seinen geplanten Aibanerkrieg aus Britannien

herangezogen, scheinen sich aber ftir Galba er-

klart und ihre Legion an einem Eintreten ftir

Nero verhindert zu haben, denn Tacitus hist. II

27 lasst sie sich riihmen eoercitos a se quarta-

deeumanos, ablatam Neroni Italiam. Sie trennen

sich dann von der Legion und treten den Rfick-

marsch nach Britannien an, schliessen sich aber

noch unterwegs auf die Nachricht von Galbas

Tod in der Civitas Lingonum, wo sie sich gerade-

befanden, dem Heere des Eabius Valens an. Schon

hier beginnen Reibereien zwischen ihnen und den

Legionaren des Armeecorps, Tac. hist. I 59. Als

Avantgarde der Vitellianer riicken sie im Friih-

jahr 69 in Oberitalien ein, iiberschreiten als erste-

don Po und verbreiten iiberall Schrecken unter

den Othonianern, ebd. II 17. Unter den cohor-

tes Qermanorum ,
die sich dann beim St urj 11 ,'

auf Placentia riihmlich hervorthun, ebd. II 22,

werden wieder die Bataver zu verstehen sein.

Freilich machen sie sich auch hier wieder durch

ihren Ubermut und ihre absichtlich herbeigefuhr-

ten Streitigkeitcu mit den Legionaren lastig, so

dass Valens den Entschluss fasst, (lurch Ent-

sendung eines Teils der Cohorten nach Gallia

Narhonensis Ruhe zu schaffen
;
dies fuhrt jedoch

zu neuem Tumult und Aufruhr, ebd. 27—29. Die

Bataver nehmen dann unter Alfenus Varus an

der ersten Schlacht bei Bedriacum teil, ebd. 43,

und erhalten nach der Schlacht den Auftrag.

ihre alte, bisher auf Othos Seite beflndliche Le-

gio XIV Gemina nach Britannien zu escortieren.

Allein schon in Turin kommt es zwischen beiden

zu ernstem Streit, so dass schliesslich die Bataver

allein nach Germanien zuriickgesendet werden,

ebd. 66 und 69; sie befanden sich bereits in

Mainz, ais Civilis die ersten Schritte zu seiner Er-

hebung unternahm, ebd. IV 15. Von Vitellius nacli

Italien zuruckbeordert, treten sie den Marsch dort-

hin an
,
werden aber unterwegs von Boten des

I Civilis eingeholt und ftir diesen gewonnen. Sie

marschieren nun nach Niedergermanien ,
liefern

bei Bonn der dortigen Legion ein siegreiches Ge-

fecht und veveinigen sich mit Civilis ,
ebd. It

19 —21 ,
von dessen Heere sie von nun an den

Kern bilden. Was das spatere Schicksal der

Cohorten war. wird in dem erhaltenen Teil der

Historien nicht mehr berichtet, allein dass von

diesen acht Cohorten, die die allerschwerste Scliuld

auf sich geladen hatten, Vespasian, als er die

) vielen am Aufstand beteiligten Truppenteile cas-

sierte, auch nur eine geschont haben sollte, ist

vollig undenkbar. Deshalb halte ich es auch fur

ganz ausgeschlossen, dass die spater bei Schrift-

stellern und auf Inschriften erscheinenden cohor-

tes Batavorum jnit welchen von jenen acht iden-

tisch sind. Dies gilt zunachst von den (drei,

wenn man die schon von Rbenanus gegebene,

mir absolut geboten scheinende Lesung cohortes
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-( tres) annimmt) batavischen Cohorten, die Agri- und eines unbestimmbarcn AngehOrigen der Co-
cola 84 n. Chr. in Britannien in seinem Heere horte, ebd. 107. Bei anderen dortigen Steinen (z. B.
hatte und die sicb in der Schlacht am Berge Eph. ep. Ill 105. 187. 201) ist eine Beziehung
-Graupius auszeichneten, Tac. Agric. 36. Es wer- die Cohorte zu unsicher. Sonst findet sich ihr

-den dies neu gebildete Abteilnngen mit neuer Name mar noch auf einem bestimmt (CIL VII 777)
von 1 an beginnender Zahlung sein

,
wahrend und auf einem wahrscheinlich (Eph. ep. VII 1065)

von der urspriinglichen Beihe nur die wohl immer aus Magnae am Hadriansvvall stammenden Steine,

von den anderen getrennt gewesene coh. IS. Bata- wahrend sie auf dem schottischen CIL VII 1101,
vorum bestehen geblieben war. wie schon II tibu erbemerkt, schwerlich gemeint ist.

cohors I Batavorum miliaria p. f. wird zu-10 cohors II Batavorum miliaria erscheint zu-

•erst in Diplom XXVII von Pannonien genannt, sammen mit der coh. I Batavorum miliaria in

wonach sie 98 n. Chr. in dieser Provinz gestan- dem pannonischen Diplom XXVII vom J. 98,
•den hat. In keinem der iibrigen pannonischen kehrt aber wie jene in keinem der alteren und
Diplome

, deren wir gerade aus flavischer Zeit jiingeren Diplome der Provinz wieder. Sie wird
mehrere besitzen, kommt die Truppe vor, und es also wie die I Batavorum erst kurz vor 98 und
liegt daher die Vermutung nahe, dass sie erst zwar vielleicht

.
gleichfalls aus Britannien nach

kurz vor dem J. 98 von auswarts in die Pro- Pannonien gekommen und dann anlSsslich Traians
vinz verlegt worden ist. Da nun noch im J. 83 Dakerkrieges wieder von dort abgezogen sein.

batavische Cohorten im britannischen Heere nach- Ausser in dem Diplom wird sie nur noch einmal
weisbar waren

,
die dann ausser einer einzigen 20 genannt und zwar auf dein neugefundenen Grab-

•dort verschwinden
,
und eben zwischen 83 und altar von Adamklissi, dessen eine Columne unter

98 die legio II Adiutrix aus Britannien nach der Ubersehrift coh. II Bat. eine Reihe von Namen
Pannonien verlegt worden war

,
ware es denk- gefallener Soldaten der Cohorte verzeichnet, CIL

bar, dass mit deren Auxilien auch die coh. I Ba- III 14214. Da die Bestimmung der Schlacht oder
tavorum an die Donau gekommen ware (vgl. des Krieges, auf den sich das Denkmal bezieht,
coh. II Batavorum). Keinesfalls aber hat ihr erst durch die noch im Gauge befindliclien Aus-
Aufenthalt dort. lange gewiihrt, denn keines der grabungen ermfiglicht werden wird, muss eine
pannonischen Diplome des 2. Jhdts. fiilirt sie auf. Vermutung hieriiber vorlauflg noch zuriickgehalten
Da dagegen mehrere Inschriften von ihr in Da- werden.
cien zu Tage getreten sind, wird man annehmen 30 cohors III Batavorum miliaria (equitata ?,

durfen, dass die Cohorte fur den Dakerkrieg vgl. CIL III 3676) ist zwar zunachst durch das
Traians aus Pannonien abberufen worden und dann Diplom XXXV far 107 n. Chr. in Raetien bezeugt,
in der neu eroberten Provinz als Besatzung verblie- kann aber schwerlich noch lange in dieser Pro-
ben ist. Vielleicht hat sie in der Gegend von Bomlot vinz verblieben sein; in den spateren raetischen
im aussersten Nordwesten des Landes ihr Stand- Diplomen fehlt sie n&mlich, dafiir taucht in Pan-
quartier gehabt, wenigstens ist dort der Grab- nonia inferior eine fruher dort nicht nachweis-
stoin eines activen Centurionen coh. I Bat. OO bare coh. Ill Batavorum auf, die — von Tri-
CIL III 839 gefunden worden. Aus Potaissa bunen befehligt — genau wie die raetische eine
stammen der Grabstein der Frau eines sig. coh. miliaria war. Es ist also wohl einunddieselbe
I Bat.,' ebd. 13 760 = Arch.-epigr. Mitt. XVII 17, 40 Truppe zu erkennen, die dann unter Traian oder
und ein Fragment, ebd. 13 766 = Arch.-epigr. Hadrian von Raetien nach Pannonia inferior ver-

Mitt. XVII 20, in dem HTBAP von Cumont legt worden ist. In letzterer Provinz nennt sie das
richtig als [co]h. I Bat. gelesen wird. Ob ein zwischen 138 und 146 anzusetzende Diplom LVIII,
Stein aus Magyar Egregy ebd. 841 mit Momm- und auch in Diplom LXIX (zwischen 145 bezw.
sen auf die Cohorte bezogen werden darf, er- 154 und 160) ist fur die coh . . Batavorum. wohl
scheint fraglicli, da hier auch die ala I Bata- die Nummer 777 zu erganzen, da eine andere bata-
vorum (s. Bd. I S. 1234) gemeint sein konnte. vische Cohorte im 2. Jhdt. in Pannonien nicht vor-

cohors I Batavorum. Von der vorigen Truppe kommt. Als Gamison lasst sich mit Sicherheit
muss verschieden sein eine anscheinend dauernd Adony an der Donau, siidlich von Pest, feststellen.

in Britannien verbliebene coh. I Batavorum, und 50 Dort sind ausser zahlreichen Ziegeln mit coh. Ill B.,
zwar schon deshalb, weil sie von Praefecten be- coh. Ill Bata, und coh. Ill B. Anftoniniana), CIL
fehligt wurde und also eine quinrjenaria gewesen III 3760 und 10671, der Grabstein eines Tri-
ist. Sie erscheint zuerst in Diplom XLIII vom bunen der Cohorte ebd. 10 329 und eine von
J. 124 in der Provinz, kann aber docli vielleicht Domaszewski richtig auf sie bezogene Soldaten-
schon an den Kriegen des Agricola teilgenommen inschrift ebd. 10330 gefunden worden. Auch der
haben und in den von Tacitus erwahnten cohortes auf einer aus Stuhlweissenhurg, westlich von Adonv,
Batarorum inbegriffen gewesen sein. Noch in der stammenden Inschrift genannte [mi]l. coh. Ill B.
Not. dign. Occ. XL 39 linden wir die Cohorte unter vom J. 211, ebd. 3345, wird zweifellos der Cohorte
dem Besatzungscorps des Hadrianswalles

,
und angehfiren, wahrend mir die Beziehung eines Frag-

zwar mit der Garnison Procolitia, der siebenten 60 ments von der Insel Szalk, ebd. 10322, zu un-Wallstation. Dort. muss sie aber schon lange sicher erscheint. Auf unsere Cohorte mochte ich
Zeit vorher ihr Standquartier gehabt haben, denn endlich die interessante. in Pannonia inferior an un-
wir haben dorther eine ganze Reihe von Denk- bekanntem Orte gefundene rnetrische Grabschrift
inalern der Truppe, darunter eine datierte Bau- CIL III 3676 heziehen. Der Verstorbene nennt
inschrift aus dem J. 237, CIL MI 621. Weih- sich Pannomis quondam notissimus oris inter
inschriften der Cohorte mit ihrem Praefecten ebd. mille viros fortis primusque Batavos Hadricmo
617 und eines Praefecten allein Eph. ep. Ill 185, potui qui iudice rasta profundi aequora Danu-
sowie Grabsteine eines signifer Eph. ep. Ill 106 rii cunctis transnare sub armis n. s. w. Es ist

253 Cohors Coliors 254

langst erkannt, dass hier auf den von Dio LXIX
9 erzahlten Vorgang, die Durchschwimmung der

Donau durch to himxov t(ov xaiovgevcov Ba-
raovcor bei Anwesenheit Hadrians, Bezug genom-
men wird; auch dass eine eoh. miliaria Bata-
vorum gemeint ist, hat schon Mommsen ge-

sehen. Es kann dies dann aber meiner Ansicht

nach nur die III Batavorum miliaria sein
,
als

die einzige in jener Zeit in Pannonien nachweis-

bare coh. Batavorum, umsomehr als sie gerade

schon in den ersten Jaliren des Pius dort erscheint.

Auch ihre Garnison, das an der Donau gelegene

Adony, wurde gut zu der Annahme passen.

[cohortes 7777. V. VI. VII. VIII Batavorum]
werden einzeln nicht erw£hnt; vgl. uber sie oben

unter cohortes Batavorum.
cohors VIIII Batavorum miliaria equitata

{CIL III 11918) wird, wie ihre Nummer schliessen

lasst, zu der Reihe der oben erwahnten acht

cohortes Batarorum gehOrt haben, mit denen sie

dann gleichzeitig formiert sein muss. Ihre Spuren
weisen alle nach Raetien. Dort nennt sie Di-

plom LXXin im J. 166, und noch die Not. dign.

Occ. XXXV 24 verzeichnet trib. coh. nonae (so

ist mit Mommsen das nherlieferte novae zu ver-

bessern) Batavorum Bataris. Danach war also

Passau Garnison der Cohorte und verdankt dieser

seinen Namen. Einen Votivaltar der colt. IX Baft.]

eq. CO EXPB (nach Mommsen ex provincia

Belgicat), CIL III 11918, haben wir aus Weissen-

burg, wohl ihrer friiheren Garnison; ein Tribun
erscheint in dem griechischen Cursus honorum
aus Massilia, IGI 2433.

cohortes Belgarum haben wir fur das J. 68
n. Chr. im Heere von Germania superior anzu-

nehmen nach Tac. hist. IV 17, wo dem Civilis

die Worte in den Mund gelegt werden: fuisse

inter Vergimi auxilia Belyas ;
diese Cohorten

(oder Cohorte) waren also an dem Feldzuge gegen

Vindex beteiligt. Vielleicht darf auf eine von

ihnen der nur handschriftlich uberlieferte
,

an-

scheinend friihe Grabstein CIRh 1101 aus Mainz,

dem Hauptquartier eben des obergermanischen

Heeres, bezogen werden, der einen Aprilis Sol.

f. (*7?) eho. I Belgica natione Lig . Austr

.

nennt.

Dagegen sind die Ziegel aus Langenhain
,

die

Zangemeister als coh. I Bfejl. lesen mochte,

wohl eher der 7 Bifturigum) (s. d.) zuzuweisen.

Nicht unmoglich ware es, dass die germanische

coh. Belgarum identisch gewesen ist mit der

cohors I Belgarum (equitata, s. CIL III 2744.

8762. 9739) ,
die durch zahlreiche Inschriften in

Dalmatien bezeugt ist. Freilich verteilen sich

diese auf so viele verschiedene Fundorte, dass es

schwer ist, sich uher die Garnisonen der Truppe

in der Provinz ein bestimmtes Drteil zu bilden.

Dass sie zeitweilig in der Gegend von Humac
(zwischen Novae und Narona) gelegen hat

,
be-

weist die Thatsache, dass sie dort 173 n. Chr.

einen Libertempel neu aufgebaut hat (CIL III

8484 = 6362 = 1790). Aber auch in jeneu beiden

benachbarten Stationen nennen Inschriften die

Cohorte, in Narona der Grabstein eines tubicen.

ebd. 8437, bei Novae die Weihinschrift eines Cen-

turionen leg. 7 M(in.) praepnsitus cho. I Belg. hoc

in loco . . . servatus. Femer lassen die Grab-

steine eines rexill. equit. aus dem alten Militar-

orte Delmininm, ebd. 9739, und die Weihung eines

anderen vexil., ebd. 2744 (der Name der Cohorte
ist von Mommsen richtig hergestellt) aus An-
detrium einen Aufenthalt der Truppe dort als

mOglich erscheinen, wahrend das Vorkommen von
Inschriften der Cohorte (Grabstein einer Soldaten-

frau ebd. 2067, einer Centurionengattin ebd. 8756,

bei Lebzeiten gesetztes Grabdenkmal eines de-

curio ebd. 8762) in der Provincialhauptstadt Sa-

lonae nicht unbedingt zu der Annahme netigt,

die Abteilung habe dort in Garnison gelegen.

Sonst haben wir noch die Weihinschrift eines

Centurio von der Insel Brattia, ebd. 3096, den
Grabstein eines Veteranen aus Duboj im Binnen-

lande der Provinz, ebd. 8376 b, vgl. Arch.-epigr.

Mitt. XVI 79, und endlich wird die Cohorte auf

einer dalmatischen Inschrift unhekannten Fund-
orts, ebd. 3162 b, genannt. Auch auf den Steinen

aus Mediolanum Santonuin in Aquitanien, CIL
XHI 1042—1045, will Hirschfeld im Cursus

honorum cohort. [1 Belg]arum erganzen.

cohors I Septimia Belfgarum] oder Belfgica]
wird einzig auf einer dem 3. Jhdt. angehtirenden

Inschrift aus Mainz, CIRh 1030, erwahnt, die in
h(on.) dfom.J d(ir) genio chor. I Septimie Belfg.]

AfhxandrianaeJ oder Afntoninianae) von einer

Anzahl Leute gesetzt ist. Selbst wenn diese Co-

horte nicht, wie man aus dem Namen schliessen

muss
,

von Septimius Severus neu errichtet sein

sollte, wird sie doch mit der im 1. Jhdt. in Mainz
nachweisbaren eoh. 1 Belg. (s. d.) schwerlich iden-

tisch sein.

[cohors I fFlariat) Bessorum] kann vorlauflg

nur aus der folgenden Truppe erschlossen werden.

cohors II Flaria Bessorum. Dem Namen
nach von einem der flavischen Kaiser errichtet.

Diplom XXXin nennt sie 105 n. Chi. in Moesia

inferior, Diplom XLVI dagegen im J. 129 in

Dacia inferior, wohin sie also in der Zwischen-

zeit verlegt worden war. Sonst wird nur noch

in einem dem 2. Jhdt. angehOrenden Cursus ho-

norum aus Thyatira, CIG 3497, ein Commandeur
von ihr genannt.

cohors I (Aquita norum) Biturigum. In Di-

plom XI kommt unter dem J. 74 n. Chr. in Ger-

manien eine coh. 1 Aquitanorum Biturigum vor.

Spater kehrt diese nie wieder; dafiir begegnet

uns aber eben in Germanien eine coh. I Bituri-

qum, und es ist langst erkannt, dass beidemal

einunddieselbe Truppe gemeint sein muss, die nur,

ahnlich wie z. B. die eoh. V Callaeeonim Lueen-

sium (s. d.), spater den einen Namen abgeworfen

hat. Als coh. I Biturigum ist sie in den Diplomen
XXI und L von 90 und 134 n. Chr. far Ger-

mania superior bezeugt und auch in Diplom XL
vom J. 116 mit Bestimmtheit zu erganzen. In

dem I.imescastell Langenhain ist ein Bronzeplatt-

chen der coh. 7 Bit. vom J. 177 (ORL 13, 8
— I.imesbl. 1. 23) gefunden, und danach durf-

ten wohl auch die dort zu Tage getretenen

i Ziegelstempel COH I BL eher mit Kofler I Bi-

[tur.] als mit Zangemeister 7 B[e]l. gelesen

werden. Andere Ziegel der Cohorte stammen aus

der Gegend von Rottweil in Wurttemberg, Li-

mesbl. 18, 515, Bonn. Jahrb. 102, 90, vgl. Haug
D. rtini. Inschr. u. Bildw. Wurtemb. 58; ein

Praefect erscheint im Cursus honorum CIL II

4203.

cohors II Biturigum. Einzig aus einem Main-
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zer Cursus honorum des 1. Jhdts., CIRh 1120, eohors I Braearaugustanorum. Ziegel von
bekannt. einer Cohorte dieses Namens haben sich in

eohortes Bosporanorum. Urspriinglich wohl dem wichtigen, den Ojtoz-Pass deckenden Castell

die Landestruppen der bosporanischen KOnige, von Berezk in Dakien gefunden, CIL III Suppl.

aber scbon als solche rOmisch bewaffnet, denn 8074, 9. Wenn nun auch die oben besprochene
Tacitus ann. XII 16 zahlt unter dem J. 49 bei moesische Coborte etwa wahrend Traians Daker-
einem Gefecht in der Krim als Centrum der r0- kriegen dort gebaut haben kennte, ist es doch
mischen Schlachtordnung auf eohortes et Bospo- schon in Anbetracht dessen, dass wegen der zwei

rani .... nostris in arm is. Diese Truppen sind verschiedenen eoh. Ill Braearaugustanorum auch
dann wohl als regulare Auxilien in das rOmische 10 zwei eoh. I Braearaugustanorum angenommen
Heer aufgenommen worden, und aus ihnen werden werden miissen, vielleicht richtiger, hierin eine

die folgenden Coliorten hervorgegangen sein. von der moesischen verschiedene Truppe zu er-

cohors miliaria Bosporiana wird in der Not. kennen. Der einen dieser heiden Cohorten ge-

dign. Or. XXXVIII 29 als Besatzung von Arau- hOrte dann der Praefect auf dem spaten Cursus
raca in Annenien verzeichnet. Es darf wohl als honorum aus Caesarea CIL VIII 9358 an

,
wo

sicher angeschen werden
,

dass dies dieselbe der Name als eoh. I Augusta Bracarum wieder-

Truppe ist, die Arrian in der Ektaxis § 3 und gegeben wird.

18 als Boorcogavol ne£ol und als ol ne'Qoi ro^otai cohors II Braearaugustanorum wird nur ein

oi twv .... Boanogmvwv unter den Auxilien seines einziges Mai, namlich in dem stadtromisehen Cursus
cappadocischen Heeres auffiihrt, 20 honorum des A. Atinius Paternus CIL VI 1838

cohors I Bosporiana ist erst ganz kurzlich erwahnt, der sie unter Traian befehligt hatte.

durch das neu gefundene Diplom von 116 (Arch.- cohors IIIBraearaugustanorum ist im 2. Jhdt.
epigr. Mitt. XX 157) als Truppen kfirper des ober- in Raetien nachweisbar, wo sie nach Diplom XXXV
pannonischen Heeres bekannt geworden und muss im J. 107 und nach Diplom LXXIII im J. 166
von der cappadocischen Cohorte notwendig ver- gelegen hat. Auch ein stadtrdmischer Cursus
schieden sein. Thr mbelite ich die beiden Prae- honorum CIL VI 1822 nennt einen praef. eoh.

fecten zuweisen, die als ihzagxos ojeeiggg siQongg III Bracar. August, ausdriicklich mit dem Zusatz
Bwonogiavfjg Inschr. v. Olympia nr. 447 S. 538 q(uae) efstj in Baetia. Desgleichen wird der
— Arch. Zeit. XXXVII 136 und als Bmoyog oust- mil. eho. Ill Braca[r]u[m]

,

der seinem in der kai-

ggs BoojiogiarPji .-Tgongs Bull. hell. XVlI 35 in 30 serlichen Leibwache der equites singulares die-

griechischen Cursus honorum vorkommen. Die in nenden Freunde, einem geborenen Raeter, zu Rom
Cappadocien stehende eoh. miliaria Bosporiana, den Grabstein CIL VI 3228 gesetzt hat

,
gewiss

auf die Ritterling beide bezieht, kann nicht in in der raetischen eoh. Ill Braearaugustanorum
Betracht kommen

,
denn da beide Officiere das gedient haben.

Commando als erstes fuhren und erst nachher cohors III Braearaugustanorum. Von der
Legionstribunen werden, miissen sie eine cohors vorigen unbedingt verschieden ist die britannische

quingenaria befehligt haben. Ich erganze dalier Cohorte gleiehen Namens. Dies ergiebt sich schon
auch in dem neuen Diplom Bosfporiana] und daraus, dass die britannischen Diplome XXXII,
nicht, wie Ritterling, Bos[poranorum]

.

XLIII und LVII (die Zahl ist hier aus der Reihen-
cohors II Bosporanorum. In dem Cursus 40 folge sicher zu erganzen) sie gerade fur die Zeit,

honorum aus Misenum CIL X 270* eines Ti. wo jene andere in den raetischen Diplomen er-

Claudius Ilus* wird dieser u. a. praef. eoh. II seheint, im britannischen Heere auffiihren, nam-
Bosforarmrum genannt, Die Inschrift ist zwar lich ftir die Jahre 103, 124, 146. Inschriften

sicher teilweise interpoliert (vgl. Hirschfeld R. der Cohorte sind in Britannien bis jetzt noch
Verw. I 180), doch sind die beiden in ihr ge- nicht gefunden, aber ich mOchte die zu Castle-

nannten Truppennamen durchaus unverdaehtig. field bei Manchester gefundenen Ziegel mit C III
cohors I Braearaugustanorum. Eine solche BR (CIL VII 1230) auf sie beziehen und nicht

wird zuerst auf einem Steine der friihen Kaiser- mit Hubner auf eine in Britannien gar nicht

zeit aus Narona CIL III 1773 erwahnt. der Wei- nachweisbare eoh. Ill Brittonum. Auch die In-

hung des Praefecten Ti. Claudius Claudianus (der- 50 schrift aus Braga bei Beilin o Inscrip. Rom. de
selbe Mann ist, wie die Herausgeber vermuten, viel- Braga p. LXII, in der ein 1 eoh. Bracarum in
leiclit auch mit dem CIL II Suppl. 5613 genannten Britannia erscheint, muss sich auf unsere eoh.

Ti. Clau . .[.praef.] eho. Bra[ear.] gemeint. Aus beziehen, da eine andere Bracarercohorte in Bri-

spaterer Zeit findet sich in Dalmatien keine Spur tannien nicht vorkommt. In mehreren Fallen, wo
der Cohorte mehr, und sie wird daher wohl bei im Cursus honorum je ein praef. (bezw. centurio)

der Reducierung der dortigen Armee wegverlegt eoh. Ill Brae, genannt wird, ist die Entschei-
worden sein. Wahrscheinlich bam sie nach Moesia dung, ob die raetische oder die britannische Truppe
inferior, wo eine eoh. I Braearaugustanorum in gemeint ist, unmOglich

;
es sind dies CEL VI 3536.

den Diplomen von 99 (XXXI), c. 112 (XXXVin) XII 672. VIII 3005 und ev. Pais 189, wo aber
und 134 fXI.VIII; erscheint. Diese moesische 60 auch III Brfeue.] oder Brfitt.] erganzt werden
Cohorte wird CIL XII 1358 gemeint sein in dem kann.

Cursus honorum eines Unbekannten . der prafef. cohors III Braearaugustanorum. Eine solche

coh. . . Brac]arum Augustanorum und praepo- fiilirt endlich noch das neue Diplom vom J. 139
situs vexillationi exereitus M . . . gewesen ist; (Cagnat l’ann. epigr. 1897, 106) unter den Trup-
wenigstens ist, soweit wir zu erkennen vennOgen, pen von Syria Palaestina auf. Es kann dies sehr
Mfoesia inferior] die einzige mit .1/ beginnende wohl eine der beiden obigen, etwa die raetische Co-
Provinz, in der eine cohors Braearaugustanorum horte des Namens sein, die dann von Hadrian zum
gestanden hat. judischen Kriege zeitweilig nach dem Orient ver-
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legt und zunachst auch nach dessen Beendigung Cagnat L’ann. epigr. 1893, 91 ist eoh. I Brit.

im Lande verblieben ware. Ebenso mflglich ist aber verlesen), muss von der raetischen coh. I Breue.

auch, dass hier eine dritte, von jenen verschiedene, doch wohl unterschieden werden. Diese namlich,

dauernd im Orient stehende eoh. Ill Bracar- die in den heiden besprochenen ,
sicher jiingeren

augustanorum zu erkennen ist. Pfiinzer Inschriften offenbar ihre samtlichenNamen
[cohors III Valeria Bracarum.'] Ober diese auffiihrt, wiirde den besonders ehrenvollen Bei-

in der Not. dign. Or. XL 49 zu Drasdea in der namen eivium Romanorum gewiss nicht wegge-
Provinz Thracia verzeichnete Cohorte ist das Ur- lassen haben. Die eoh. I Breue. eg. e. R. kOnnte

teil ganz unsicher, und es l&sst sich nicht einmal dann diejenige Truppe des Namens sein, von der

feststellen, oh sie iiberhaupt eine alte Truppe ge- 10 ein Officier aus der ersten Halfte des 1. Jhdts. zu

wesen ist. Tarsus begraben liegt (CIL III 13622 = He-
cohors IUIBraearaugustanorum hat in Judaea berdey-Wilhelm Reisen in Kilikien S. 4) und

gestanden, wie der Cursus honorum des C. Au- die dann auch im Orient gestanden haben wird,

fidius Maximus aus Cirta CIL VIII 7079 aus- denn an die raetische wird man hier nicht denken
drficklich besagt (praef. cohort. IUI Bracarum wollen. Bei anderen Officieren einer coh. IBreue.
in ludaea). Eine Bestatigung bietet das neue (CIL II 4136. X 4619. V 6478) ist eine Entschei-

Diplom vom J. 139 (Cagnat L’ann. epigr. 1897, dung zu treffen unmOglich.

106) ,
das sie unter den Auxilien der Provinz Syria cohors II Breucorum hat zum mindesten wah-

Palaestina aufzahlt. rend des 2. und 3. Jhdts. zur Besatzung von Mau-
eohors V Braearaugustanorum. Sie findet 20 retania Caesariensis gehCrt

;
unter dieser zahlt

sich genau wie die III Braearaugustanorum in sie 107 n. Chr. Diplom XXXVI auf, und als

den raetischen Diplomen XXXV von 107 n. Chr. ihre Garnison erweisen die Inschriften das Castell

und LXXIII von 166. Sonst nennt nur noch von Hr. Suik (Tagremaret) im Sudwesten der Pro-

der stadtrOmische Cursus honorum CIL VI 3539 vinz. Dort muss sie lange Zeit gelegen haben,

einen praef. eoh. V Bracar. Augustanorum in da der Ort selbst schliesslich officiell cohors Breu-

Oermania. Obgleich auch hier die Moglichkeit corum heisst. Er war von grosser milit&rischer

besteht, dass sowohl in Germanien wie in Rae- Bedeutung (vgl. Cagnat L’arm. rom. d’Afr. 649f.)

tien je eine eoh. V Braearaugustanorum gleich- als der Ausgangs- und Knotenpunkt verschiedener

zeitig gewesen ist, ist doch — zumal bei den viel- Strassen. Meilensteine mit a eoh. Breue. sind

fachen Truppenverschiebungen gerade zwischen 30 aus den Jahren 270 und 282/83 erhalten, s. Ephem.
den Provinzen Raetien und Germanien — die epigr. VII 670 und 671 (vgl. auch 672). An In-

grOssere Wahrscheinlichkeit die, dass beidemal ein schriften der Cohorte haben wir aus dem Castell

und dieselbe Abteilung gemeint ist, die dann erst die im J. 243 gesetzte Weihung (Ephem. epigr.

in Germanien gestanden haben und spater von dort V 1047 = CIL VIII 21560) eines dee. praepo-

nach Raetien verlegt worden sein wird. Denkbar situs eoh. IIBreucorufm] Qordiane, den Grabstein

ware, dass die raetische Donaustation Quintana eines signifer (Ephem. epigr. V 1048 = CIL VIII

Not. dign. Occ. XXXV 23 ihren Namen von der 21561) und endlich eine metrische Grabschrift

eoh. V Braearaugustanorum als der einzigen (Ephem. epigr. V 1049 = CIL VIII 21562) an-

mit der Ziffer V in Raetien nachweisbaren Truppe scheinend eines im Kampfe gefalienen Centurio,

in derselben Weise bekommen hatte, wie gerade 40 die des Fundorts wegen gewiss auf die coh. II

in Raetien und Noricum die Stationen Batava, Breucorum zu beziehen ist. Aus der Provinzial-

Astura, Commagena u. a. nach den dort liegenden hauptstadt Caesarea stammt der Grabstein eines

Auxiliarregimentern benannt worden sind. Soldaten, der translatus in praetorio (ex) eoh. II

cohors I Breucorum D (— quingenaria) Va- Breucorum genannt wird, CIL VIII 9391. Einem
IferiaJ Vifetrix) his torquat(a) ob v(irtutem) ap- Praefecten begegnen wir im Cursus honorum CIL
pella(ta) (equitata[1],

vgl. CIL III 5918 = 11929). IX 5066, einem anderen vielleicht ebd. VII 1054,

Die nicht wenigen Denkmaler von ihr weisen alle wo freilich die Zahl nicht ganz sicher ist.

nach Raetien. Dort stand sie nach Diplom XXXV cohors III Breucorum ist nur durch mehrere

im J. 107 und nach Diplom LXXIII im J. 166. ihrer Praefecten bekannt aus den Cursus honorum
Mehrere Inschriften aus dem Castell von Pfunz 50 CIL X 3847. IX 4753 und III 731 = Suppl.

beweisen, dass sie zeitweilig daselbst ihr Standlager 7395, wo Mommsen den schlecht iiberlieferten

gehabt hat. Es sind dies eine Reihe von Dedi- Text zu III Breucorum verhessert hat.

cationen, an Pius CIL III 11930 und 11931 = cohors IIII Breucorum wird auf mehreren

5918 a, an Commodus vom J. 183 184 ebd. 11933, Inschriften ans Britannien genannt, aus denenher-

an Caracalla vom J. 211 ebd. 11934 = 6530, event. vorgeht, dass sie im 3. Jhdt. dort gelegen hat.

auch 11935, endlich die undatierten Steine 5918 Zu Ebchester sind die Weihung eines actar. eoh.

= 11929 und wohl auch 5918b = 11936, wo IUI Br. aus der Zeit des Caracalla, CIL VTI

Mommsen Korr. d. Westd. Zeitschr. VI 161 458, und Ziegel mit .HIBR ebd. 1229 gefunden

zweifellos richtig den Namen der Cohorte einge- worden, die wohl nicht mit Hubner als [eo]h. 1

setzt hat, Bei welchen Gelegenheiten die Truppe 60 Brfitt.], sondem des Fundorts wegen als coh. I]

ihren Ehrenbeinameri Valeria \ictrix, den sie mit 111 Brfeue,] aufzulOsen sind. Noch klarer ist

der legio XX Val. Viet, teilt, und den zweimaligen dies bei den Ziegeln aus Slack mit eoh. IIII BRE.
Titel torquata (vgl. ala torquata Bd. I S. 1267) ebd. 1231 = Ephem. epigr. VII 1127. bei denen

orworben hat, lasst sich nicht erweisen. Hiibners Erklarung Brifttmum] vflllig unver-

cohors I Breucorum equitata e. R., die in st&ndlich ist. Endlich ist der Name der Cohorte

dem aquilejischeu Cursus honorum des C. Minicius schon von Hass encamp richtig auf einer In-

Italus CIL V 875 vorkommt (in der schlecht copier- schrift aus Hopton bei Manchester. CIL VII 177,

ten alexandrinischen Inschrift desselben Mannes hergestellt worden.

Pauly-Wissowa IV
'

1



259 Cohors Cohors 260

cohors V Breucorum. Diplom XIII zahlt sie fiihrt, erscheint im Cursus honorum, CIL III 1464,

80 n. Chr. unter den pannonischen Besatzungs- Ein khnlicher Anlass mag eine zeitweilige An-
trappen auf, und dazu wiirden die Ziegel aus Bri- wesenheit der ganzen Cohorte auf der Insel Cypern
getio Arch.-epigr. Mitt. Ill 147 stimmen, falls verursacht haben, die durch die Inschrift aus Kno-
anf diesen thatsachlich COE V BR steht. In- dara ebd. 215 bewiesen wird. Dass hier nicht

schriften der Cohorte sind aber nur aus Nori- etwa eine andere gleichnamige Truppe gemeint

cum bekannt, sodass — zumal sie in all den sein kann, zeigt schon die Obereinstimmung der

zahlreichen pannonischen Diplomen der Polgezeit Beinamen c. B. equitata. Vielleicht ist die Cohorte

fehlt — die Annahme berechtigt erscheint, sie wahrend des grossen jtidischen Aufstandes von

sei schon bald nach dem J. 80 von Pannonien 10 117 dorthrn geschickt worden und kOnnte dann vo i'-

llach Noricum verlegt worden. Die dortigen In- her schon mit einer der pannonischen Legionen

schriften von ilir sind der Stein eines Soldaten an Traians Partherkrieg beteiligt gewesen sein.

aus dem Thai Lavantina, CIL III 5086, und der cohors VEI Breucorum ist bis jetzt nur durch
Grabstein eines Veteranen aus dem Thai der Mur, zwei rheinische Soldatengrabsteine bekannt, einen

ebd. 5472. Auch der Angehdrige einer co[h. .
.]

aus Birten CIRh 159 und einen aus Kfiln ebd.

Breue., der zu WeihmOrting in Noricum eine In- 232, die den Beweis daffir Hefem, dass die Co-

schrift, ebd. 5613, geweiht hat, hat wohl eben horte im 1. Jhdt. zu den Auxilien von Germania
in der coh. VBreucorum gedient. Ein Praefect inferior gehOrt hat.

von dieser erscheint auf einem Steine aus Formiae, cohors Breucorum ohne Ziffer findet sich ausser

CIL X 6102. 20 auf den unter coh. VI Breucorum angefuhrten

cohors VI Breucorum muss, da sich noch je rheinischen Ziegeln auch in einem Cursus honorum
eine coh. VII und VUI Breucorum nachweisen traianischer Zeit aus Piemont CIL V 7153; eine

lassen, notwendig bestanden haben. Ich mOchte Beziehung auf eine der verschiedenen bekannten
auf sie die Bonn. Jahrb. 87, 95 veroffentlichten eohortes Breucorum ist unmOglich.
Ziegel aus Xanten mit . . II VIBB beziehen. Yon cohors I Britannica miliaria c. R. (mit letz-

den beiden hier mOglichen AuflOsungen als [co]k. terem Beinamen nur in den Diplomen von 105
VI Br[eucorum] oder [co]h. VI Br[ittonum] und 110, als OO nur in denen von 85 und 105)
scheint mir namlich die erstere aus dem Grunde kehrt zunachst in den pannonischen Diplomen
vorzuziehen zu sein, weil durch die Xantener Ziegel XIII, XVI, XVII und XCVIII aus den Jahren 80,

mit coh. Breucorum CIRh 223 p erwiesen ist, dass 30 84, 85 und 105 wieder. Ob der ziemlicli alte Grab-

dort thatsachlich eine coh. Breucorum gestanden stein eines eq. imag. coh. I Brit., eines geborenen

hat, deren Nummer wir nur hisher nicht kannten. Britanniers, aus Titel in Pannonia inferior CIL III

cohors VII Breucorum c. B. equitata (CIL 3256 ihr oder der pannonischen coh. I Brittonum
III 10278, vgl. ebd. 215) ist nach Diplom XVII miliaria zugehOrt, lasst sich nicht entscheiden.

im J. 85 in Pannonien, nach Diplom LXXIV Im Januar 105 ist die Cohorte, wie das einem
im J. 167 in Pannonia inferior gewesen. Ihren ihrer Soldaten erteilte Diplom XCVIII schliessen

Namen werden wir aber fur letztere Provinz wohl lasst, noch in Pannonien gewesen, noch in dem-
auch in Diplom LXVIII (zwischen 145 oder 154 selben Jahre wird sie aber bei Ausbruch des zweiten

und 160) zu erganzen haben, wo coh. VII weder dakischen Krieges nach dem Kriegsschauplatze

mit Mommsen zu III geandert werden
,
noch 40 abgegangen sein, denn den Krieg hat sie offenbar

auf die VII Lusitanorum bezogen werden darf. mitgemacht, da wir sie 110 n. Chr. in dem die

Aus der in fiinf auf einander folgenden Namen Occupationstruppen der neuen Provinz aufzahlen-

genau mit Diplom LXXIV ubereinstimmenden den Diplom XXXVII wiederfinden. In Dacien
Reihenfolge der Truppen ergiebt sich vielmehr, ist sie dann aber auch weiterhin verbliehen und
dass an dieser Stelle eben die VII Breucorum hat ira Szamosthale in dem Castell von Alsd-Ko-

zu erwarten ist. Vom J. 201 besitzen wir eine saly in Gamison gelegen. Von dort besitzen wir

Inschrift der Cohorte zu Ehren des Septimius namlich eine offlcielle Weihung der ch. prinia Brit-

Severus aus dem rOmischen Castell auf der Donau- tanica CO fur zwei unbekannte Kaiser CIL III

insel von Mohacs, CIL III 10278, die den Schluss 821, und auch von den ubrigen dortigen Soldaten-

nahe legt, dass die Truppe damals dort in Gar- 50 inschriften ohne Angabe der Truppe mag die eine

nison gelegen hat. Oberaus zahlreich sind die oder die andere, z. B. ebd. 830, ihr angehijren;

Ziegel der Cohorte, die an den verschiedensten ihren Namen findet Mommsen femer auf dem
Punkten der Provinz zu Tage getreten sind und Fragment aus AlsO-Kosaly ebd. 829 wieder. Dass
vermuten lassen, dass die coh. VII Breucorum der Soldat einer (coh.) IBritta .

.

,

dessen Grabstein,

in Pannonia inferior eine ahnliche Rolle gespielt CIL III Suppl. 7634, in dem unweit von Also-

hat, wie die coh. UII Vindelicorum in Germania Kosaly gelegenen Vad gefunden ist, in derselben

superior. Solche Ziegel — zum Teil durch die Truppe gedient hat, ist wohl nicht zu bezweifeln.

beigesetzten Kaisemamen nach den Regierungen Endlich wird der tribun. coh. I Britt., der als

von Caraealla bis Gordian datiert — haben wir solcher Vexillationen dacischer Truppen zu einem
aus Aquincum, Bellye, Ban, Batina, Baracs, Mitro- 60 Partherkriege fiihrt und dessen Cursus honorum,
vie, Esseg, SzeksO, Paks, Duna-Pentele und aus CIL III 1193, in dem dacischen Apulum zu
dem damals bereits zu Pannonia inferior gehOren- Tage getreten ist, wohl eben die dacische cohors
den Brigetio CIL III 3757. 6472. 10668. Ein 1 Britannica befehligt haben. Nicht unerwahnt
friiherer Praefect der Cohorte begegnet auf einer mOchte ich lassen, dass deren Name meiner Ansicht
Inschrift aus Worms CIRh 897, ein anderer, der nach auch in dem Diplom LXX (aus der Zeit zwi-

unmittelbar im Anschluss an das Commando ein schen 145 und 161) zu stehen scheint, wo ich die

Detachement von Auxilien der Provinz Pannonia im Subscript genannte coh. I Vlp. Brittonum 00
inferior zu irgend welchem auswartigen Kriege in der ersten Cohorte der Liste, der I Ulp
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wiedererkennen und das an siebenter (?) Stelle

stehende / BBITT 00, zumal es nicht wie dort
Britton, abgekiirzt ist, als coh. I Britt[annica]
00 erganzen mOchte. Uber das verlesene coh. I
Britarm. auf einer alexandrinischen Inschrift s.

coh. I Breucorum e. R.
cohors II Britann[ica] oder Britann[orum]

miliaria equitata ist bis jetzt nur aus Ziegeln zu er-

schliessen. In Dacien sind solche mit dem Stempel

COH FBR CO und COH IIBR+A/N, CIL
III 1633, 2 = Suppl. 8074, 11, im Castell von Rom-
lot und in dem von Als6 Ilosva gefunden worden,
die gewiss ein und derselben Truppe angehOren.
Wo diese vor der Eroberung Dakiens gestanden
hatte, ist zunachst ungewiss. Allein wenn wir aus

Germania inferior Ziegel mit djOHIIBRME
(aus Vechten, im Leidener Museum, nach freund-
licher Mitteilung von Zangemeister) besitzen,
die meiner Ansicht nach nnr als II Br(it.) m(il.) \

e(qu) gelesen werden kOnnen , so liegt die Ver-
mutnng nahe, dass diese von derselben Cohorte
herruhren, die dann zunachst in Germanien ge-

standen hatte und spater, etwa mit der nieder-
germanischen legio I Minervia, nach Dakien ge-
kommen ware.

cohors Britannica ohne Nummer findet sich

in dem griechischen Cursus honorum aus Atta-
leia CIG 4340b (= Le Bas-Waddington 1864
— Lanckoroiiski IS. 158, 9) erwahnt (jbaoypv i

07it[igaij BfjfTTavvtxrjg).

cohors III Britannorum. Diese ungewOhn-
liche Form des Namens statt des nach Analogic
der (ibrige-n Cohorten zu erwartenden Britannica
oder Brittonum ergiebt sich aus der Vergleichung
der Stellen, wo der Stammesname vollstandig
ausgeschrieben ist: Britannorum und Brittan{i)-
norum in Diplom XXXV, Britann. in Diplom
f.XXIX, Britannorum CIL V 7717 und Brittorum
Not. dign. Occ. XXXV 25. Die Cohorte hat an- ‘

scheinend die ganze Kaiserzeit zum raetischen
Heere gehdrt. Nicht nur zahlen sie in diesem die

Diplome XXXV im J. 107, LXXTTT im J. 166
und LXXIX nach 145 (in letzteren beiden ist die

Zahl mit Sicherheit zu erganzen) auf, sondem
sie heisst auch in der Inschrift CIL V 7717 aus-

driicklich exercitus Raetici, und noch die Not.
dign. Occ. XXXV 25 verzeichnet sie als Be-
satzung von Abusina in Raetien. Hier in Abu-
sina, dem beutigen Eining, sind nun auch that- f

sachlich Inschriften der Cohorte zu Tage ge-

treten, namlich Ziegel mit cho. Ill Br., CIL III

11996. und die Weihung eines proof, vom J. 211,
ebd. 5935

;
die Truppe muss also dort schon lange

vorher gelegen haben. Ob auch das zu Eining ge-

fundene Diplom LXXIX, das einem Soldaten einer

[coh. . .] Brittonum erteilt ist, auf die dortige

111 Britannorum bezogen werden darf oder oh
eine von Aex IIIBritanmrum versehiedene, gleicli-

falls in Raetien liegende aber sonst unbekannte (

coh. Brittonum gemeint ist
,

hleibt ungewiss.
Ziegel der Cohorte sind neuerdings auch in dem
raetischen Castell Theilenhofen zu Tage getreten,

vgl. Hettner Arch. Anz. 1893, 177. Ausser-
halb Raetiens ist noch ein interessantes Denkmal
der Cohorte gefunden, namlich der aus Augusta Ba-
giennorum im westlichen Oberitalien stammende,
sicher noch dem 1. Jhdt. angehOrende Grabstein
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Catavigni Ivomagi f. (also eines geborenen Kelten)
milit. coh. IllBritannorum exercitus Raetici,
CIL V 7717. Die Cohorte muss sich also zeitweilig
cinmal in Oberitalien befunden haben. Den Zeit-

punkt glaube ich wenigstens als mdglich nach-
weisen zu kOnnen. Im Anfang 69 hatte sich das
raetische Heer dem Vitellius angeschlossen (Tac.
hist. I 59) und gleichzeitig mit Caecina den com-
binierten Angriff gegen die Helvetier untemommen

I (ebd. I 67 und 68). Caecina schickt dann nach
Italien als Avantgarde Qallorum Lusitanorumque
et Britannorum eohortes voran und folgt diesen
selbst fiber die poeninischen Alpen, um Ober-
italien zu besetzen (ebd. I 70). Damals mag auch
die raetische coh. Ill Britannorum den Zug mit-
gemacht und der Soldat dabei'69 zu Augusta Ba-
giennorum den Tod gefunden haben. Ja, es ist

nicht unmOglich, dass Tacitus mit Britannorum
coh. eben sie meint. tfber zwei filtere eventuell

1 auf die Cohorte zu beziehende Grabsteine aus
Oberitalien s. coh. Ill PB. In dem Cursus ho-
norum Pais 189 ist bei coh. Ill BI ebenso gut
Brit, als Breue. oder Brae, zu erganzen mCglich.

cohors IBrittonum miliaria steht 85 n. Chr. in
Diplom XVII neben der IBritannica miliaria ver-

zeichnet und muss demnach von dieser verschieden
sein. Der oben citierte Grabstein aus Titel kann
sich ebensogut auf sie beziehen wie auf jene. Von
den weiteren Schicksalen der Truppe lasst sich

nichts sagen
;

es ist aber von vom herein wahr-
scheinlich, dass sie mit einer der verschiedenen
coh. I Brittonum miliarias identisch ist, die uns
spater in anderen Provinzen begegnen. Am ehesten
kame da meiner Ansicht nach in Betracht die

cohors I Brittonum miliaria {equitata ?), die

an verschiedenen Stellen der Wallachei, also in

der Provinz Dacia Malvensis, erscheint. Zunachst
nennt sie eine noch unpublicierte Bauinschrift
aus dem den Vulcanpass von Suden her sperrenden
Castell von Bumbesti am Schyl (vgl. darfiber

Cichorius Reliefs d. Traianss. II S. 239f.), von
der ich eine freilich wohl hier und da der Be-
richtigung bedfirftige Copie der Freundlichkeit
des Herrn Director Al. Stel'ulescu in Targu Jiu
in Rumanien verdankc. Sie ist im J. 201 er-

richtet und betrifft die Neuerhauung der Castell-

mauern PER I- COH BRITTORVM 00 EOS,
was wohl zu lesen ist per coh. I Brittofnjum
(miliariam) eq(uitatam). Auf dieselbe Cohorte,

die also damals zu Bumbesti gestanden zu haben
scheint, werden dann die Ziegel mit COH'I-
BB- CO aus Orsova, CIL III Suppl. 8074, 10,

zu beziehen sein und ebenso die bei Boroneasa
am Alt gefundenen mit CORS M B, Arch.-epigr.

Mitt. XIX 84, die schon von den Herausgebem
richtig als co[ho]rs m[U.l B[ritt.] erklart sind.

Eine gewisse Schwierigkeit bereitet die Inschrift

aus Thessalonike ebd. XVII 117, die zu Ehren
eines Praeses der Provinz Dacia Malvensis ge-

setzt ist von seinen Sohnen Philippus und Cas-
sianus trib. coh. I F. M[il.] Bryttonum Mal-
vensis. Damit soil offenbar eine in Dacia Mal-
vensis stehende coh. I mil. Brittonum naher ge-
kennzeichnet werden, und dies wfirde auf die vor-

stehende ja trefflich passen, wenn nicht der als

F[lavia] zu deutende Beiname, der auf der offi-

ciellen Inschrift aus Bumbesti keinesfalls hatte
fehlen durfen, sich damit schwer vereinigen liesse.
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Ausser jener aber noch eine weitere von ihr verschie- cohors II Augusta Nervia Paeensis miliaria

dene coh. IFaria Brittomim miliaria in der Pro- Brittonum erscheint ein einziges Mai und zwar
vinz anzunehmen, wird man sich nur schwer ent- in dem Diplom XXXIX vom J. 114 unter den

schliessen (vgl. fibrigens noch coh. I Flavia Brit- Truppen von Pannonia inferior
;

fur ihren unge-

tonum). 1st anfdem Stein von Bnmbesti EO wirk- wfihnlichen Namen ist eine befriedigende Erlda-

lich als EQ aufzufassen, so diirfte ihr vielleicht rung noch nicht gefunden.

nicht nnr der mehrerwahnte Stein eines Eeiters aus cohors II Flavia Brittonum equitata (CIL XI
Titel, CIL III 3256, znzuweisen sein, sondem auch 5632) ist schon dnrch ihren Namen, dann aber

der trib. coh. I Br. 00 eq. im Cnrsus honorum daduxch, dass sie, von Praefecten befehligt, als

aus Turin, ebd. V 6995 ;
hier ist namlich eher 10 quingmaria erkennbar ist, von der vorigen ver-

an eine coh. Br[ittonum] zu denken, wie an eine schieden. Sie gehorte nach Diplom XXX im J. 99
coh. Br[eueorum]

,

die Mommsen ergiinzen wollte, zum Heere von Moesia inferior und ist wohl auch.

denn nur von Brittones, nicht aber von Breuci in der Folgezeit dauernd in dieser Provinz ver-

sind cohortes miliarias nachweisbar. blieben. Wenigstens haben wir noch aus dem
cohors I Aelia Brittonum {miliaria). Schon J. 280 eine Inschrift aus Bustschuk (Sexanta

durch den Beinamen von den ttbrigen coh. I Brit- Prista) CIL III Suppl. 7473, die den Wiederaufbau
tonum verschieden und als Aelia wohl von Ha- der balnea coh. IIFI. Britt. Alexandrianae betrifft

drian errichtet. Sie wird nur auf zwei Inschriften und dieBustschuk als damaligeGamison derTruppe
erwahnt, der Weihung eines s. c. vom J. 238 aus erweist. Aus dem nahen Durostorum haben wir
Virunum, CIL III 4812, die vermuten lasst, dass 20 den Grabstein eines ihrer Centurionen ebd. 7478,
sie zur Besatzung von Noricum gehOrt hat, und und auch die Inschrift unbekannten Fundorts aus

einem Cnrsus honorum aus Firmum Picenum, Moesia inferior ebd. 7594 = 6227, die einen prae-
CIL IX 5357, der einen Tribunen der Cohorte posit, [eoh. ... Brit]tonum nennt, wird auf sie

nennt
;
da der Offlcier das Commando an Stelle zu beziehen sein. Endlich kennen wir einen Prae-

des Legionstribunats fiihrt, muss die I Aelia Brit- fecten der Cohorte aus hadrianischer Zeit durch
tonum eine cohors miliaria gewesen sein; vgl. den Cursus honorum CIL XI 5632.

auch coh. I Flavia Brittonum. cohors II Brittonum, ohne jeden Zunamen,
cohors I Flavia Brittonum begegnet uns zu- ist in Diplom XXXVI vom J. 107 in Mauretania

nachst in Dalmatien, wo zu Salonae der anschei- Caesariensis verzeichnet. Sie kann mit der vorigen

nend friihe Grabstein eines als Activen verstor- 30 keinesfalls identiflciert werden, da sonst eine Ver-

benen Soldaten, CIL III 2024, gefunden ist. Dass legung der 99 in Moesia inferior stehenden Co-

sie zeitweilig in dem Castell von Crkvenica bei horte von der Donau nach dem friedlichen Mau-
Doboj gelegen hat, hat Putsch Arch.-epigr. Mitt. retanien gerade wahrend des dakischen Krieges
XVI 78 und 79 wahrscheinlich gemacht, indem er stattgefunden haben mfisste, wo umgekehrt aus

zwei dort gefundene Inschriffcenfragmente, das eine alien Gegenden Verstarkungen an die Donau ge-
/•/• FL IM zu coh.] I FI. [Brittonjnm, zogen wurden. Dagegen ist die Cohorte vielleicht

das andere COH .... MILIAR — freilich nicht in dem Cursus honorum CIL V 6995 des L. Alfius

so iiberzeugend — zu coh. [I FL Brittonum] Bestitutus gemeint, der praef. eoh. II Br. eq.

miliar, erganzt. Die Cohorte diirfte dann aber trib. coh. I Br. CO eq. heisst. Br. muss beide-

aus Dalmatien wegverlegt worden sein und zwar 40 mal denselben Volksstamm bezeichnen, und da
wohl nach Noricum

,
wo wir in der spateren an der zweiten Stelle wegen des OO nur an eine

Kaiserzeit gleichfalls eine coh. I Flavia Brit- cohors Brittonum gedacht werden kann, muss
tonum fmden. Ein Offlcier dieser (trib. chor. I eine solche auch an der ersten Stelle gemeint
FL Brit.) hat 267 n. Chr. zu Virunum anlasslich sein, die Ergiinzungen Breucorum (so M ommsen)
eines Sieges die Weihinschrift CIL III 4811 = oder Bracaraugustanorum sind demnach ausge-

11504 errichtet, und der miles chor. 1 FI. BT, schlossen.

dessen Grabstein aus Melk ebd. 5668 publiciert cohors III Brittonum Veteranorum equitata

ist, hat gewiss in derselben Truppe gedient. Da- ist nur aus einer Inschrift von Ariminum CIL
gegen ist es bei einem Familiengrahstein aus XI 393 bekannt

,
die einen ihrer Praefecten nennt.

dem Murtbal, ebd. 5455. auf dem ein mil. chor[ti]s 50 Wie aus dem Namen geschlossen werden darf.

I Brit, erscheint, nicht ohne weiteres zu ent- hat sich die Cohorte durch den Zusatz Vetera-

scheiden, ob darunter die I Flavia Brittomim norum von einer gleichnamigcn jfingercn Truppe
oder die gleichfalls in Noricum stationiert e IAdia unterscheiden wollen. Diese ist vielleicht die

Brittonum zu verstehen ist. Ein trib. coh. I FI. cohors HIBrit[tonum]

.

die seit Traian in den
Britton, wird endlich in dem dem 3. Jhdt. an- unteren Donaulandern nachweisbar ist. Zuniichst

gehOrenden Cursus honorum aus Pisaurum, CIL sind Ziegel von ihr in den Pfeilem von Traians 103
XI 6337 — Henzen 6519, erwahnt. Vgl. auch bis 105 erbauter steinerner Donaubrficke bei Turn
coh. 1 Brittonum miliaria. Severin gefunden worden. CIL III 1703, und die

cohors I Ulpia Brittonum miliaria hat unter Cohorte wiirde also damals znm Heere von Moesia
Pius zur Besatzung von Dacia superior gehOrt, 60 superior gehOrt haben. Nach den dakischen Kriegen
wie das in den Jahren 145/161 anzusetzende Di- wird sie in die nen eroberte Provinz Dacia vor-

plom LXX bijweist, das einem ihrer Leute, einem geschoben worden sein . aus der wir Ziegel mit
geborenen Brittonen, erteilt ist und als damaligen COH IH BRIT (im Bukarester Museum

,
unbe-

Befehlshaber den L. Nonius Bassus nennt, Wenn kannten Fundorts, aber gewiss aus der Wallachei
)

man aus dem Namen Ulpia den Schluss ziehen und mit C III B aus dem Castell von Klein-
darf, den die iibrigen coh. Ulpiae nahe legen. so schenk im Altthal, CIL III Suppl. 8074, 12, be-
wfirde die Cohorte iiberhaupt erst von Traian for- sitzen. Ebenso mOglich ist freilich, dass diese
miert worden sein. Donaucohorte die cohors III Brittonum. Vetera-
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norum ist und eine andere, unbekannte coh. HI
Brittonum Veranlassung zu dem Namenszusatz
gewesen ist.

[cohortes IIH und VBrittonum
]

sind vorlaufig

noch nicht direct bezeugt (uber eine vermeint-

liche eoh. IIII Brittonum s. unter eoh. HIT Breu-

coru/m), aber bestimmt zu erschliessen aus der

Existenz der

cohors VI Brittonum. Diese ist durch die

Inschriften zweier ihrer Praefecten gesichert, eine

africanische, CIL VIII 5363, und eine spanische,

ebd. II 2424 aus der Zeit Traians. Die Xautener

Ziegel mit [co]h. VI Br. beziehen sich wohl nicht

auf sie, sondem auf die eoh. VI Br[eueorum]
(s. d.).

cohors Brittonum. Eine solche ohne erhaltene

Nummer betrifft Diplom LXXIX von Raetien

(nach 145), falls dort nicht etwa die coh. HI Bri-

tannorum (s. d.) gemeint ist. Ferner kOnnte eine

coh. Brittonum auch in dem Fragment eines Cursus

honorum, CIRh 1394, erwahnt gewesen sein.

coh. Caes. s. coh. I Ael. Mfaur.) Sag. bezw.

coh. I Aelia miliaria Sagittariorum.

cohors I Callaecorum ist hisher nur in Spanien

nachgewiesen worden. Dort haben sich in dem
gallaecischen Castell von San Cristobal (vgl. coh.

I Gcltiberorum) auch Mannschaften der coh. 1 Cal-

laecorum als abcommandiert bcfunden und zu

Ehren der Kaiser Marcus und Verus die Inschriften

CIL H 2555 und 2556 errichtet. Der anf letzterer

:

genannte Centurio Valerius Flavus kehrt auch

in der dortigen Weihung ebd. 2553 vom J. 167

wieder als Befehlshaber einer veodllatio der eoh.

Ill Celtiberorum. Nach alledem gehorte die Co-

horte im 2. Jhdt. zur Besatzung von Hispania

Tarraconensis.

[cohortes H. III. IIII Callaecorum

]

sind his

jetzt inschriftlich noch nicht bezeugt. HOchstens

ware auf einem Steine aus Viseu in Lusitanien,

CIL II 403, eines imaginifer chor. III. . AL die

Erganzung [Glalflaec.] neben der von Hfibner
gewahlten [Gf]al[lor.] denkbar.

cohors V Callaecorum Lueensium (equitata

Diplom LIX). Der Name wird verschieden wie-

dergegeben, die Diplome haben meist Callae-

corum Lueensium, zweimal aber Lueensium et

Callaecorum, die Inschriften Qallaecorum Lu-
censium oder einfach Lueensium. Die Cohorte

ist durch mehrere Jahrhunderte hindurch in Pan-

nonien bezeugt. Schon 60 n. Chr. nennt sie Di-

plom II in Illyricum, dann 84 und 85 n. Chr.

die Diplome XVI und XVII in Pannonia, endlich

im 2. Jhdt. nach der Teilnng der Provinz meh-

rere Diplome in Pannonia superior, so XLV11
und das neugefundene Arch.-epigr. Mitt, XX 156

fur 133, LIX zwischen 138 und 146, LX ffir

148, LXI fur 149, LXV ffir 154. Zwei dieser

Diplome (LIX und LXI) sind ffir einen Reiter

und einen pedes der Cohorte ausgestellt nnd
nennen in fiblicher Weise ansser diesen Vete-

ranen noch die betreffenden Praefecten der Truppe.

Der Standort der Cohorte wird Crumemm an

der Grenze der beiden pannonischen Provinzen

gewesen sein, woher die beiden einzigen Inschriften

von ihr stammen, CIL III 3664 = 10602, eine

Dedication der Truppe ffir Septimius Severus vom
J. 198, und ebd. 3662, die Weihung ihres Prae-

fecten ffir Caracalla oder Elagahal.
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cohors Callaecorum s. auch coh. Asturum et

Callaecorum.

cohors Campana (bezw. I Camp[estris]). Eine

Truppe dieses Namens ohne Ziffer wird durch

zwei Steine aus Dalmatien als zeitweilig dort sta-

tioniert erwiesen, und zwar scheint die Haupt-

stadt Salonae selbst ihr Standort gewesen zu sein.

Dort ist der Grabstein eines Soldaten Cagnat
L’ann. dpigr. 1897, 104 = CIL III 142461 ge-

funden, und von dort aus war wohl auch der CIL
III 8693 als custos Traguri bezeichnete Soldat

zum Wachdienst nach dem nahen Trau comman-
diert worden. Dass heidemal nicht der voile Name
der Cohorte wiedergegeben ist, darf als gewiss

gelten, und da Campestris bezw. Campana his

jetzt nur als Beiname einer Voluntariercohorte (s.

coh. I Camp. Vol.) bekannt ist, wird wohl an eine

solche zu denken sein. Mommsen wollte darin

die dalmatische coh. VUI Voluntariorum wieder-

erkennen, allein diese fiihrt anf all den vielen

Inschriften, die wir von ihr ans der Provinz be-

sitzen, nie diesen Beinamen. Ich mOchte meiner-

seits den Stein eher anf eine coh. I Camp, be-

ziehen, die eben in Dalmatien bezeugt ist durch

den Grabstein eines Centurionen, CIL HI 8438,

aus Narona. Wenn auch der Mann, der vorher

als mil. leg. XIII in einem unbekannten Kriege

decoriert worden war, bei seinem im 60. Jabre

erfolgten Tode nicht mehr activ gewesen sein wird,

so hat doch seine Truppe wohl in der Provinz

gestanden. Diese coh. I Camp, wird dann nicht

verschieden sein von der genannten coh. I Cam-
pestris Voluntariorum c. R. (s. d.), die uns spater

in Pannonia inferior begegnet, und ist also wohl

von Dalmatien nach Pannonien verlegt worden.

cohors IH Campestris c. R. erscheint in Di-

plom XXXVII, das 110 n. Chr. ffir die nach Be-

endigung der dakischen Kriege in der neuen Pro-

vinz Dacia verhleibenden Occupationstruppen aus-

gestellt ist, hat also den Krieg selbst zweifellos

mitgemacht. Spater wird die Cohorte dann die

Besatzung von Drobetae gebildet und die dortige

grosse Donaubrticke gedeckt haben. Wenigstens

haben wir dorther zwei Inschriften von ihr, den

Grabstein der Frau eines Centurionen, CEL m
142161° = Arch.-epigr. Mitt. XIX 217, nnd den

eines Soldaten, CIL IH 142168 = Arch.-epigr.

Mitt. XIX 215, der bf. trib. gewesen ist. Man hatte

aus letzterer Inschrift also wohl zu schliessen, dass

die Cohorte, ebenso wie dies bei der I Campestris

Voluntariorum c. R. der Fall ist, eine miliaria

war, Sonst ist nur noch zu Athen der Grabstein

eines ihrer Soldaten, CIL HI 7289, zu Tage ge-

treten; der Mann war aus Scupi in Moesia su-

perior gehfirtig und vielleicht nur von dem moe-

sischen Heere naeh Athen abcommandiert gewesen.

cohors VII Campestris p. f. So liest Momm-
sen fiberzeugend die nur durch eine ungenfi-

gende Copie bekannte Inschrift CIL III 132

(coh. VII CA IM’) aus Hatne zwischen Damascus

und Palmyra, eine Dedication der offenbar dort

in Garnison liegenden Cohorte an die Kaiserin

Sabinia TranquiUina. Die Truppe wiirde an jener

Stelle schon ein voiles Jahrhundert frfiher be-

zeugt sein, wenn sich auf sie — was mir nahe-

zu sicher scheint — die in Hatne gefundene De-

dication an Pius ebd. 131 vom J. 138 beziehen

liesse, die ebenfalls von einer coh. VII .

.

er-
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richtet ist. Wenn die durcli die eoh. I Campe-
stris Voluntariorum e. Ii. nahe gelegte Gleich-
setzung der eoh. Gampestres mit den eoh. Volun-
tariorum wirklich berechtigt ist, ware es iibrigens

nicht unmOglich, dass auch der Officier, der in

dem numidischen Cursus honorum (M<S1. d’areh.

XIII 1893, 509 Ygl. Ephem. epigr. VII 740) [trib.]

eo[h. . . eivijum Ro[mano]rum Voltm[ta]rior.

und LVII unter den Auxilien von Britannien, docb
haben sich in dieser Provinz keine Inschriften
der Cohorte erhalten. HOchstens konnte man
vielleicht zweifelnd die Ziegel aus Caersws mit
dem Stempel CIGT, OIL VII 1243c, auf sie be-
ziehen und als e(oh.) I Gfeljt. lesen.

cohors I Celtiberorum (equitata CIL II 2552).
Mit der vorigen schwerlich zu identiflcieren ist

piae [fid.] beisst und dessen weitere milltkriscbe eine eoh. I GeUiberorum
, die uns im 2. Jhdt.,

CarrWre sich ausschliesslich im Orient abgespielt 10 ganz kurz nach der Zeit, wahrend der die andere
zu haben scheint, in der eoh. VII Campestris
als der einzigen mit dem Beinamen p. f. bekannten
gedient hatte.

eohors Campestris vgl. auch eoh. I Volunta-
riorum e. R.

cohors IFlavia Canathenorum miliaria. Voll-
standig ausgeschrieben erscheint ihr Name nur
in den den Cursus honorum des Sertius M. Plotius
Faustus aufzablenden Inschriften aus Thamugadi,

in Britannien nachweisbar ist, unter den Auxilien
von Hispania Tarraconensis begegnet. Denn dass
von dem im Laufe der Kaiserzeit immer mehr
verstarkten britannischen Besatzungsheere eine
Abteilung nach dem vollig pacificierten Spanien
verlegt sein sollte, dessen Besatzung umgekehrt
stctig vermindert wurde, erscheint ganz ausge-
schlossen. Eine Inschrift dieser spanischen Cohorte,
CIL II 2552, stammt aus dem Castrum San Cri-OTr XTTTT nooi nnn . . _AA I X-. ,

o ’ w — —w—, Miuo uoiu uwouiuui k?aii v/u-
OIL Vlll 2394. 2395. 17904. Danach kann er20stobal in Gallaecia, wo ein anscheinend jahrlich
aber mit Sicherbeit auch in dem raetischen Di- abwechselnd von den verschiedenen Besatzungs-
plom LXXIII vom J. 166 als [I FI. Cafnath. er- truppen der Provinz Hispania Tarraconensis ge-
ganzt werden. Dass die Truppe wirklich in Rae-
tien gestanden hat, bestatigen zahlreiche Ziegel
mit dem Stempel COR 1 CAN oder CIF C
(eoh. I Flav. Canath.), CIL III 6001 und 11992,
die an verschiedenen Orten der Provinz, zu Strau-
bing, Regensburg, Eining, Biburg, KOsching ge-
funden sind. Auch die Weihung eines vete .

.

stelltes Commando in Garnison lag. Der Stein
enthalt eine Weihung vom 10. Juni 163 fur die
Kaiser Marcus und Verus durch eine vexillatio
der leg. VII Gemina unter verschiedenen Offl-

cieren, darunter einem Lucretius Paternus dee. eoh.
I Cel[tiberorum] (so liest Mommsen den nur hsl.

und sehr verderbt iiberlieferten Text). Derselbe
[eoh.] ICa[n]a. aus Straubing, ebd. 5973 = 11976, 30 Officier erscheint ebendort auch CIL II 2555 i

ist von Ohlenschlager richtig auf die I Ca-
nathenorum bezogen worden, wahrend mirMomm-
sens gleiche Vermutung beziiglich des Steines
ebd. 5911 zweifelhaft erscheint.

eohors Canninefatium. Tacitus berichtet hist.

IV 19 aus dem J. 69, dass zusammen mit den
batavischen auch Canninefatium eohortes auf Be-
fehl des Vitellius den Marsch von Mainz nach
Italien angetreten hatten. Durch Sendboten des
Civilis eingeholt und zum Abfall verleitet, kehrten 40
sie jedoch um und ruckten nach Germania inferior,

um sich dem Civilis anzuschliessen. Es miissen
damals also eine, vielleicht aber auch mehrere
eoh. Canninefatium, bestanden haben, die jedoch
dann nach Niederwerfung des Bataveraufstandes
als Hanptschuldige wohl zu den in erster Linie
cassierten Regimentem gehort haben werden. We-
nigstens fehlt in der Folgezeit jede weitere Spur
von ihnen. Inschriftlich glaubte man zwar bisher
eine

j

[eohors I Canninefatium] durch Diplora LI
bezeugt als im J. 138 znr Besatzung von Pan-
nonia superior gehOrend, allein jetzt ist durch
Bormann Arch.-epigr. Mitt. XX 161 nachge-
wiesen, dass an der betreffenden Stelle vielmehr
die in jener Provinz liegende ala I Canninefatium
(s. Bd. I S. 1236) gemeint ist.

[eohors I Cantabrorum] fehlt noch.
cohors R Cantabrorum wird ausser in Diplom

einer Weihung fttr Marcus und Verus, und der Co-
horte wird dann wohl auch der tesserar. e. I C. auf
der dortigen Inschrift ebd. 2553 zugehOren. Weiter
besitzen wir aus Tarraco den Grabstein eines prraef.
eoh. I Celtiberor., CIL II 4141, womit hier in ihrer
Garnisonprovinz gewiss die spanische, nicht die
britannische eoh. I Celtiberorum gemeint ist.

[eohors II Celtiberorum] ist bis jetzt noch
nicht nachgewiesen.

eohors III Celtiberorum hat ebenso wie die
I Celtiberorum im 2. Jhdt. in Hispania Tarra-
conensis gestanden. Auch sie kennen wir nur
aus einer einzigen Inschrift von jenem Castell
San Cristobal in Gallaecien, CIL II 2553, einer
Weihung, die ein von ihr dorthin gestelltes Com-
mando

(
vexillarior. eoh. RI Celtib.) am 15. Oc-

tober 167 ffir die Kaiser Marcus und Verus dar-
gebracht hat.

cohors Celtibera. Eine eoh. Celtibera, Brigan-
50 tiae, nunc hdiobriga fuhrt die Not. dign. Occ.

XLII 30 in Callaecia auf. Da aber gerade aus dieser
Gegend die Inschriften der eoh. I und III Celti-

berorum staminen, ist damit gewiss eine dieser
beiden gemeint, wenn sich auch nicht entscheiden
lasst, welche von ihnen.

cohors I Chalcidenorum equitata (CIL VHI
17588 = 10658) ist durch eine Reihe von In-
schriften als Besatzungstruppe der Provinz Nu-
midien gesichert, und zwar muss sie, da diese

XIX, das sie 86 n. Chr. unter den Besatzungs- 60 bis auf eine samtlich zu Bir um Ali bei Theueste
truppen von Judaea aufzahlt, nirgends erwahnt. gefunden sind, an jenem Platze in Garnison ge-

.

eohors Carietum et Veniaesuni errichtete zu legen haben. Zwei davon sind Ehreninschriften fiir
Bnxia die in der fruhen Kaiserzeit anzusetzende die Kaiser Marcus und Verus. im J. 164 von der eoh
Ehreninschrift CIL V 4373 fiir einen offenbar
dorther stammenden Officier, ohne dass sich irgend
etvjas Naheres liber die Truppe vermuten liesse.

cohors I Celtiberorum linden wir in den 105
und 146 n. Chr. ausgestellten Diplomen XXXIV

gefunden sind, an jenem Platze in Garnison ge-
legen haben. Zwei davon sind Ehreninschriften fur
die Kaiser Marcus und Verus, im J. 164 von der eoh.
I Chalcidenorum equitata errichtet, CIL VIH
17587 und 17588 = 10658, eine dritte ebd. 17589 =
2090 ist der Grabstein der Frau eines ihrer Prae-
fecten. Weiter hat Dessau mit vollem Recht
die am gleichen Orte entdeckte metrische Weih-
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inschrift, ebd. J7586, ernes praefectus eohortis auf
die I ChalcMeftomm bezogen. Ein aus der svri-

schen eoh. Ill Tkraeum in .die 1Chalcidenorum
versetzter PalrVy?en®r erscheint auf einem Steine
aus El-KantarA m J unls

> Cagnat L’ann. Opigr.

1896,35, und d« fin* eoh. Chalciden. in
Africa, CIL rl 3538, hat wohl eben diese Cohorte

Cohors 270

ung einer Basilika zu Ehren des Pius die Inschrift

CIL IH 6025 setzt und wo noch eine zweite Ehren-
inschrift von ihr fur denselben Kaiser etwa aus
dem J. 155, Cagnat L'ann. Opigr. 1896, 41 =
CIL III Suppl. 141478, gefunden ist. Gleichfalls

aus Syene stammt dann noch eine Kaiserinschrift

.

®n diese Cohorte der Cohorte vom J. 162, Cagnat ebd. 42 = CIL
befehligt. Set*,

p
® 31,;h wohl auch der III Suppl. 14147 4

. In alien arei Inschriften xmter-
nur hsl. uberlJ „

4

s

honorum aus Urgavo steht die Truppe jedesmal einem Centurio der
in Baetica, O > die africanische 10 legio II Traiana. Sonst linden wir noch in der
eohors I Chalc ™ eziehep

, wo allerdings dem J. 156 angehorenden StammroUe der eoh.
praef. eoh. /u n - “bwUefert, aber wohl 1 Aug. Praet. I/usitanorum einen in diese Cohorte
Chalciam. ZU J-

.
* _ VArsp.t7.tfvn Sfildntfvn flftr T TPJ HiJ aincrAtrfl a*An

Conors 1 LhalC
, 7 * ,? 1 wo allerdings dem J. 156 angehorenden Stammrolle der eoh.

praef. eoh. /u n - u ‘)erhefert
)
aber wohl 1 Aug. Praet. I/usitanorum einen in diese Cohorte

Ckalctden. zu l •

versetzten Soldaten der I FI. Oil. eingetragen,
cohors I Fl f?*1 equitata sa- nnd ihr Name wird endlich wohl auch noch auf

gittariorum. Inschrift GIL IH 129 = der Inschrift aus Hiera Sykaminos an der Sttd-
Snppl. 6658 beK i 6 ™ J. 162 im Castell grenze der Provinz, CIG 5110, ergSnzt werden
von Admedera, von Lamaskus, offenbar diixfen, auf der ein AngehOriger (ajirlgtis) a’ <PXa . .

.

ihrer Garnison ,
zu Ehren des Kaisers Verus ge- genannt wird.

setzt hat.
_

Voir eoh. I Chalci- eohors I Gilimm, von der I Flavia Oiliewn
denorum ist ste g jerschieden, da diese 20 sicher verschieden, stand zu Ende des 1. Jhdts.
um dieselbe Ze .

nr.) in iKrer Provinz in Moesia superior, wo das neue Diplom aus Bul-
bezeugt ist undf

, einer Truppe von garien (vgl. Jahresh. d. Osterr. arch. Instit. I
Syrien nach AP £ e wahrend des Parther- 170f.) sie 93 n. Chr. ansetzt und wo zu Naissus
krieges vollig ausgeschlossen ist. der Grabstein eines Soldaten von ihr CIL HI
^^horsnmdtMaemrum batnachdenDiptonien Suppl. 8250 gefunden ist. Wahrscheinlich von
XXX und XLVi

,

en •J 8nren 99 und 134 in Hadrian ist sie nach Moesia inferior verlegt worden,
Moesia inferior ge^Miaen, ohne dass bisher dort unter dessen Auxilien sie 184 in Diplom XLVIII
irgend welche I® c n von ihr zu Tage getreten erscheint. In die Zeit ihres dortigen Aufenthalts
ware. ' ~ -

®*
j , .... wiirde dann der Grabstein zweier Soldaten fallen,

[cohors IU co »)r.s Chaleidenorum] 30 der aus Chersonesos in der Krim stammt, S.-Ber.
den zwar nirS®nas erwahnt, sind aber aus der Akad. Berl. 1895, 522 = CIL III 13751b, denn

Existenz der V la 01 nrjrv,m bestimmt zu er- so gut Legionare des niedermoesischen Heeres
schliessen.

_ nach der Kiim detachiert wurden, kfinnte dies
eohors V Oh

,

tY>rufnAeptitata) muss im auch mit einer Auxiliarcohorte der Fall gewesen
Orient gelegen h > ®. sl® Reiter zu dem mehr- sein. Den praef. eohor. Cil. in dem spanischen
fach erwahnten ’ , , .

, '

®

11 y” 1 3

c

^en Abteilungen Cursus honorum, Ephem. epigr. VIII p. 415, wird
cmnhimerten Ca achement des Lollianus, man lieher auf die moesische Cohorte beziehen
CTL III 600, ge

°

.
• wollen, als auf die agyptische I Flavia Oilieum.

eohors IFlat ^data (CIL III 6025. [cohors I Giliewm miliaria?]. Ob neben den
14147 8- 4

. CIG y °rP- Pap. Rain. XVlli) 40 beiden besprochenen Cohorten nicht noch eine eoh.
lasst sich durch K :

I

?
z

.

aW datierter Zeug- I Cilieum miliaria anzunehmen ware, verdient
msse beinahe era

.

4110durch in Agypten wenigstens in Erwagung gezogen zu werden. Wir
verfolgen. Unte viem errichtet, wie ihr kennen namlich aus einem Cursus honorum des
Name zeigt, ist sie worn aus dem Contingent der 2. Jhdts. CIG 3497 einen xdlaeZos oneigas ngd,-
‘4 Ton Vespasia S genen Cilicia Trachaea rqq Kdlxcov, und dass hier nicht etwa xdlag/.o;
hervorgegangen. Jeaeniaiis taut ihr** Formierong falschlich fiir ?xa8Xo; gebraucht ist, geht daraus
vor das J. 83, tfo ae erei s in Dipiom XV unter hervor, dass der betreffende Officier das Com-
den Auxilien del gypten erscheint. Da- mando zwischen Cohorten- und Alenpraefectur,
mals wird ihr ® ® “^niamat gewesen also an Stelle des Legionstribunats, hekleidet hat,

lasst sich durch K :

I

?
z

.

aW datierter Zeug- I Cilieum miliaria anzunehmen ware, verdient
msse beinahe era

.

41lndurch in Agypten wenigstens in Erwagung gezogen zu werden. Wir
verfolgen. Unt# vteni errichtet, wie ihr kennen namlich aus einem Cursus honorum des
Name zeigt, ist sie worn aus dem Contingent der 2. Jhdts. CIG 3497 einen xdlaeZoS oneigas ngd>-
<4 von Vespasia & genen Cilicia Trachaea rqg Kdlxcov, und dass hier nicht etwa xdlagZos
hervorgegangen. Jeaeniaiis taht

, rhr« Formierong falschlich fiir I-taoZo; gebraucht ist, geht daraus
vor das J. 83, ffo ae erei s rn Dipiom XV unter hervor, dass der betreffende Officier das Com-
den Auxilien del

,
gyptmi erscheint. Da- mando zwischen Cohorten- und Alenpraefectur,

mals wird ihr » or ei Hamamat gewesen also an Stelle des Legionstribunats, hekleidet hat,
sein, wo die InsG1 1 s feoldaten, CIG 4716 d9 50 die Truppe also eine eoh. miliaria gewesen sein— Lepsius lo(

' ’ aus
. ,.

r .T^gierung Domi- muss. Diirfte man die Ziegel aus Szerb Poszeszena
tians, sowie euie 4

.

Vlell ‘'i(ht auch auf die am linken Donauufer — noch un Miiitarbezirk von
Cohorte beziighet.' P 31US

.

I00, 583, gefunden Obermoesien — mit C/8C/C (Arch.-epigr. Mitt,
smd Am 23. ein Centurio von ihr IV 178) als e(oh.) I CO Oi{li)e. lesen, so wui-de
in die von dort

'

lvn_
a

..
z '4 c^G'riiten egya des man sie auf dieselbe Truppe zu beziehen haben.

Mons Claudianus

j

0“mandiert der zu tdoev/ua Tga-
tavov die Inschrift f setzt, und aus dem
J. 124 haben W* einen Auszug & x6flov
fivrjfAanofiwv eines ^raetecten von ihr aus dem( tr 1 "

-p * VT7~»-
uoiu 1111 U UC111 JLUllI

Faijum, Corp. PaP- “'" nr. XVIly All dies be- 60 scheiden lassen.
weist, dass die Tnippe damals noch in der nerdlichen [eohors Ian
Halfte der Pronaz^gelegen hat. Wenn wir ihr der folgenden C
dann schon 140 1® aussersten Suden derselhen he- colwrs R Ci
gegnen, so ist mit Mommsen (Ztsehr. d. Savigny- ziges Mai in ein«

stift. 1892, 284f])

anzunehmen, dass Hadrian sie retania Caesariei
um 130 nach Oberagypten verlegt hat. Dort COH II CUM)
muss sie in Syene m Lamison gestanden haben, t(ensium) 7 VI
wo sie bereits 14« “ aniasslich der Erban- in iener Provins

am linken Donauufer — noch im Miiitarbezirk von

Obermoesien — mit C/8C1C (Arch.-epigr. Mitt.

IV 178) als efoh.J I CO a{li)e. lesen, so wurde
man sie auf dieselbe Truppe zu beziehen haben.

Ob diese dann aber von der bekannten obermoe-

sischen eoh. I Cilieum verschieden gewesen ist

oder etwa letztere eine miliaria war, wiirde sich

mit dem jetzt vorliegenden Material nicht ent-

[eohors IOrtensium] kann zunachst nur wegen
der folgenden Cohorte vermutet werden.

colwrs R Girtensium ist bisher nnr ein ein-

ziges Mai in einer Inschrift aus Zuccabar in Mau-
retania Caesariensis, CIL VIII 9631, genannt, wo
COH II Cim ) VI wohl richtig als eoh. R Oir-

tfensium) 7 VI gelesen ist und wonach sie dann
in jener Provinz gestanden haben muss.
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cohors I dsipadensium. Ibr Name ist erst in

dem neu gefundenen Diplom von Moesia superior

(Jabresh. d. cist. arch. Inst. T 170f.) vollstandig

uberliefert. Danach stand die Cohorte 93 n. Chr.

in dieser Provinz; das Diplom ist einem ibrer

Soldaten ausgestellt und nennt ausser diesem,

einem geborenen Larisener, noch, wie iiblich, den
Praefecten. Sonst flnden wir Dur noch einmal einen

(sjignifer 7 eho. (. CJisipadensium auf einer In-

schrift aus Rovigno in Istrien, CIL V 8185.

cohors cfivium) L(atmorum

)

s. eoh. II Tung-
rorum miliaria.

cohors I Civiurn Romanorum, equitata, (CIL
VI 3520) p. f., ist im 2. Jhdt. in Germania su-

perior nachweisbar, wo sie die Diplome XL und
L ftir 116 und 134 bczeugen. Aus ihrem Pclilen

in den obergermanischen Diplomen des 1. Jhdts.

(von 74. 82. 90) schliesst Ritterling Westd.
Ztschr. XII 214 mit Recht, class sie damals nocb
nicht in der Provinz gewesen war und erst unter

Traian dorthin verlegt worden ist. Sie ist dann
gewiss identisch mit der coh. primae equitatae

Civae(\) Roman, in Germ, inferior., von der
ein Praefect CIL LG 3520 genannt wird. Auf
eine ursprunglich niedergermanische Truppe passt
aucb der Beiname p. f. gut, den sie auf der In-

schrift aus Grosskrotzenburg fiihrt, vgl. Ritter-
ling a. a. 0. Aus dieser fruheren Periode wurde
dann die Weihung einer vexillatio der Cohorte
an den Hercules Saxanus aus Burgbrohl stamm en,

CIRh 670, wo eohortis TCR als ICfiv.) R(om.)
aufzulosen ist. Friiher hatte man wegen der in

Traians Donaubriicke gefundenen Ziegel mit colt.

I CRE, CIL III 1703, 2, die man als I Ctir.) R(om.)
c(qu) las, eine Anwesenheit der Cohorte an der

unteren Donau unter Traian und eine Teilnahme
an dessen dakisclien Kriegen amiehmen zu miissen

geglaubt, allein seit wir durch das neue Diplom
von 93 n. Chr. (Jahresh. der Ost. areli. Inst, 1

170f.) eine coh. I Cretum im Ileere von Moesia
superior kennen gelernt haben, sind jene Ziegel

naturlieb dieser zuzuweisen. In Germania su-

perior ist das Castell von Grosskrotzenburg das
Standlager der Cohorte gewesen, wie die Doli-

ehenusweihung eines Praefecten (Wolff D. ROmer-
castell zu Grosskrotzenburg 1882, 53) und dort ge-

fundene Ziegel von ihr beweisen. Auch in der Nahe
von Grosskrotzenburg sind Ziegel mitihrem Stempel
zu Seligenstadt, CIRh 1407 b, zu Kesselstadt, ORL
24, 10, und auf dem Salisberg bei Kesselstadt,

Westd. Ztschr. VII 288, zu Tage getreten. Aus
anderen Gegenden der Provinz besitzen wir seiche

Ziegel aus Kins, Bonn. Jahrb. 88, 111, und dem
nahen Arzhach, CIRh 1542 c, dann aber aus dem
Limescastell Alteburg, Limesbl. 9, 269, und —
von Zangemeister allerdings bezweifelt — von
der Saalburg, CIRh 1431 c.

cohors II Civiurn Romanorum equitata (CIL
Vni 18097. 18217) p. f. hat, wie die Weihung
aus Andernach CIRh 676 beweist, zu Ende des
1. Jhdts. in Germanien gestanden. Nach den
Ausfuhrungen von Ritterling Westd. Ztschr.
XII 207f. wird ihr der Name D(omit 'tana), den sie

nur in der genannten Inschrift fiihrt, sowie der
Ehrentitel p. f. von Domitian anlasslich des Sa-

turnjpusaui'standes verliehen worden sein. Da-
nach erganzt Ritterling auch in dem Cursus
honorum eines Unbekannten aus Iuvanum, CIL

IX 2958 [praefejeto coh. II Gwiufm Romjano-
rum Germfaniae infejrioris. Allein, da in-

zwischen auch in Obergermanien, in der Gegend
von Butzbach, Ziegel der Cohorte zu Tage ge-

treten sind (vgl. Limesbl. 4, 111), ist [mpejrioris
ebenso mOglich. Zwei weitere Praefecten der Co-

horte werden genannt, der eine CIL Vni 18217
und 2623 == 18097

,
der andere CIL II 4114,

ein centurio cndlidh auf einem Stein aus Ter-

geste CIL V 522.

[cohors III Civiurn Romanorum
]

soil auf

Ziegeln von Seligenstadt CIRh 1407 c (COH-
III- C-R) genannt sein, allein diese Angabe er-

scheint sehr bedenklich, und sclion langst hat man
an eine Verwechselung mit der eben in Seligen

stadt liegenden coh. I Civiurn Romanorum

,

ge-

dacht, vgl. Suchier und Ritterling Westd.
Ztschr. XII 239.

Die beiden Tribunen einer coh. . . . Civiurn

Romanorum, CIL XI 392 und 709, kOnnen auf

die von Praefecten befehligten coh. I und II Ci-

i-imn Romanorum nicht bezogen werden und
haben wohl vielmehr den coh. Voluntariorum
(s. d.) angehOrt.

eohois c(ivium) RfomanorumJ -. c. R. als Ehren-
beinamen s. unter coh. I Afrormn, Apuleia, III

Aquitanorum, 1111 Aquitanorum, III Asturnm,
I Baeta&iorum, I Breucorum, VII Breucorum,
I Britanniea, III Gampestris, I Corsorum. I 1II

-

pia Traiana Cugernorum, III1 Ct/pria, III Del-

matarum p. f, I Flavia, 1 Gatliea, (’ Gemina.
I Germanorum, I Hemesenorum, 1 Flavia Ulpio
Hispanorum, II Hispanorum, I Italien, I Iuge-

nuormn, VI Ingenuorum, I LcpiAiana, ILigurian
et Hispanorum, I Montanorum, III Xerviornm, I

Panmmiorum et Dalmataruni, II Raetorum, VIII
Raetorum, Scutata, I Thracum Germanica, III

Thracum, II Ulp. equit. (?), I Fida Vardullorum,
II Vasconum, I Gampestris Voluntariorum. IIIL
VIII. XVIII. XXIIII. XXV. XXVI. XXXII.
[XXXIII] Voluntariorum.

cohortes Glassicae sind, wie ich glaube, aus den
Flottenmannschaften formiert, die zeitweilig der

Landarmee fur den schweren Dienst, Wegbalmen
u. s. w. zugeteilt waren, Hygin de mun. castr. 24.

vgl. C iehorius Die Reliefs der TraianssiiuL

III Bild XCII und XCVII. Es sind mehrere der-

artige Abteilungen nachweisbar.
cohors I Classim. Wie zwei ziemlich iruho

Grabsteine von Soldaten, CIL XIII 923 und 92-1

= Ilenzen 5225, aus dem Gebiete der Nitio-

broges beweisen. hat sie zeitweilig in Aquitanien
in Garnison gelegen. Ein Veteran von ihr war
als solcher nach Antium deduciert, wo sein Grab-
stein

,
CIL X 6672 ,

erhalten ist. Einen praef.
sent. coh. I Glassicae nennt der Cursus hono-
rum aus Trebula CIL IX 4885 und 4886.

cohors I Aelia Classiea ist. wie ihr Nanm
Aelia beweist, erst von Hadrian errichtet und
also schon deshalb von der vorigen vcrschieden.

Sie wird uberhaupt nur zweimal erwahnt, zunachst
in Diplom LVII vom J. 146 unter den britanni-

schen Auxilien und dann in der Not. dign. Occ.
XL 51 alsBesatzungvonTunnocelumamHadrians-
walle. Demnach darf angenommen werden, dass

sie seit ihrer Errichtung dauernd in Britanmen
gelegen hat.

cohors II Classiea wird zunachst in der In-
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schrift des Q. Aemilius Secundus, CIL III Suppl.

6687, genannt, der sie unter dem syrischen Legaten

P. Sulpicius Quirinius in den letzten Jahren des

Augustus befehligt hat. Sie muss damals also

in Syrien gelegen haben, und vielleicht hat Se-

cundus seinen in der Inschrift genannten Feldzug

gegen die Ituraeer im Libanon eben als Befehls-

haber der Cohorte gefiihrt. Spater erscheint nur

noch einmal ein Praefect der Truppe in einem Cur-

sus honorum aus Forum Novum CIL IX 4855a. L

Welche der drei cohortes Glassicae in dem un-

vollstandigen raetischen Cursus honorum, CIL III

5775, bei [praef. coli. . . Clajssicae zu erganzen

ist, lasst sich nicht mehr entscheiden.

cohors I Claudia equitata (miliaria ?) wird in

der Not. dign. Or. XXXVIH 36 zu Sebastopolis

in Armenien, d. h. im alten Cappadocien, ver-

zeichnet. Mit Hiilfe dieser Notiz lasst sieli meiner

Ansicht nach nun auch in einem Cursus honorum

aus Iuvanum, CIL IX 2958, tribuno ... udiae 2

equitate . . docia mit Sicherheit erganzen zu

tribuno [coh. I Cla]udiae equitatae [in Cap-

pa]docia, und es wurde damit erwiesen sein, dass

die Truppe die ganze spatere Kaiserzeit hindurcli

im Ostlichen Kleinasien gelegen hat. Da der be-

treffende Offlcier vorher schon eine cohors quin-

genaria als Praefect befehligt liatte, muss die

I Claudia eine cohors miliaria gewesen sein.

collars II Claudia ist vorlaufig nur aus einer

Inschrift aus Temenothyrai, dem Cursus honorum S

eines Griechen, bekannt, der u. a. enaoypg rmelgas^

(1 K/.avdias gewesen war, s. Bull. hell. XIX
557.

cohors Claudia miliarensis. So erkliirtM o win-

sen die sehr unsichere Lesung auf dem Grab-

stein aus Aquileia, CIL V 898, eines Soldaten,

der militant in GIND MILIARENSK. Bei

dieser Annahme konnte dann vielleicht die 1 Clau-

dia equitata miliaria, gemeint sein.

cohors Claudia s. auch eoh. I Sugumbro-

1

rum vetcrana.

cohors III Coll .... muss im 3. Jhdt. in der

Gegend von Kutlovica in Moesia inferior in Gar-

nison gestanden haben, wo 258 n. Chr. ihr Be-

fehlshaber die Porta praetoria ilires Lagers nebst

Tuna erbaut hat, CIL III Suppl. 7450. Die Le-

sung ist ganz sicher, und man darf daher — falls

man nicht einen Irrtum des Steinmetzen annehmen

will — nicht etwa zu Callaec.. Gallor., Comrnag.

Oder dgl. andern.

cohors I Flavia Gommagenorum. Wie der

Name beweist, von einem der flavischen Kaiser er-

richtet, ebenso wie die II Flavia Commagenorwn

.

I)a uns 70 n. Chr. im Heere des Titus in Judaea

auxiliaregis Antiochi (von Commagene) begegnen

(Tac. hist. V 1), diirften diese wohl bei der im

J. 71 erfolgten Einziehung des commagenischen

Reiches von Vespasian als regulare rCmische Au-

xiliarcohorten formiert worden sein. I>ie I Fla-

via Commagenorum flnden wir 105 n. Chr. in

Moesia inferior (Diplom XXXHI), dann 157 in

Dacia superior nach Diplom LXVI, wo in dem
nach den Numniem geordneten Verzeichnisse mit

Sicherheit [I Flav.] , nicht wie Ritterling
vorsclilagt. [II Flav.], zu erganzen ist. In die

rnoesi8che Zeit werden die aus der Regierung

des Hadrian Oder Pius stammenden Ziegel mit

COH. COMA, Arch.-epigr. Mitt, XIV 15, fallen,
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die zusammen mit denen der drei niedermoesisclien

Legionen I Italica,, V Maceckmica, XI Claudia

in Draschna de sus in der grossen Wallachei,

also innerhalb der militarischen Zone des nieder-

moesischen Heeres gefunden sind und ihr zweifellos

angehoren. Bei ihren Ziegeln aus Slaveni am Alt,

CIL in 1421626 = Arch.-epigr. Mitt. XIX 83,

ist dagegen eine Entscheidung ,
oh sie in die

moesisclie oder in die dacischc Zeit anzusetzen

sind, zweifelhaft. In Dacien selbst ist die Truppe

nicht direct bezeugt, doch ist vielleicht in der

Weihung der oberdacischen AuxiRen von Veczel,

CIL III 1343, wo wir als letzte Truppe eine

COH I G flnden, ihr Name einzusetzen,

wenigstens wiirde er genau den sieben ausge-

fallenen Bnehstahen entsprechen. Sonst begegnen

noch Praefecten von ihr im Cursus honorum CIL

IX 1132 und wohl auch VI 3504, wo trotz des

Fehlens von Flavia gewiss die obige Cohorte zu

i verstehen ist.

cohors II Flavia Commagenorum (equitata

CIL III 1355) hat in Dacien. wohl solange die

Provinz uberhaupt existiert hat, gelegen und dort

den wichtigen Posten Micia -Veczel im Marosch-

thal, an der Einfallspforte von der ungarischen

Tiefebene her, innegehabt. Ausser Ziegeln (CIL

III Suppl. 8074, 14) sind nicht weniger als fiinf-

zehn Inschriften der Cohorte in Veczel oder in

dessen unmittelbarer Umgehung zu Herepe, Maros-

)N4meti, Cetatje gefunden -worden. Zunachst ist

die Truppe in der gemeinsamen Weihung ver-

schiedener dacischer Auxiliarabteilungen aus Vec-

zel, CIL III 1343, genannt. Allein hat sie Kaiser-

inschriften lur Hadrian (ebd. 1371), ftir Marcus

(1372) und Verus (1373), beide im J. 164, und fur

Philippas (1379) im J. 245 n. Chr. gesetzt. Den

Wiederaufbau eines Bades im J. 193 betrifft 1374.

Andere der Inschriften sind Weihungen teils der

Cohorte mit ihrem Praefecten (CIL III Suppl. 7848.

1 [7849]. 7854), teils einzelner Offlciere, so eines

Praefecten (7855), eines Centurio (1347 = 7850) und

eines Decurio (1355). Zwei weitere der Denkmaler

sind Grabsteine. 6267 eines Vetcranen und 7873 der

Familie eines Centurioneu ;
wenn auch auf beiden

die Nummer nicht erhalten ist, diirfen sie^doch

des Fundorts wegen bestimmt auf die II Flavia

Cominagenont

m

bezogen werden. Ausserhalb von

Veczel sind — abgesehen von einem Fragment

unbekannten dacischen Fundorts (ebd. 1619), das

0 aber sehr wohl gleichfalls aus Veczel stainmen

kann (vgl. ebd. 7854) — nur noch an zwei Stellen

der Wallachei, zu Pini bei Recka und zu Pi-

atra bei Slatina, Ziegel mit dem Stempel COH 11

COW zu Tage getreten, CIL III 8074, 14, die

gewiss derselben Cohorte angehoren. Bemerkens-

wert ist der Cult des Deus Comnutgenus oder

I. O.M. Commagenorum (CIL IH 7832. 7834. 7835 1

in dem unweit von Veczel gelegenen Ampelum.

der doch wohl auf unsere coh. Coiniiiageiioruin

0 zuriickzufuhren sein wird.

[cohors III Cominagenont in] ist zwar so nicht

ausdriicklich bezeugt
,

hat aber
,
da es eine co-

llars VI Commagenorum gegeben hat, zweifellos

existiert. Vielleicht hat auch sie, wie die I und

II Coin-rnageiioruiii
,
in Dacien gestanden, wenig-

stens lasst sich eine Inschrift aus Heviz am oberen

Alt, CIL III 955 = Suppl. 7721 ,
auf der nach

der einen Abschrift prae[f.] eoh. Ill Cl l 'll!,
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nach der anderen IU C/OM gestanden hat, am Zeugnis erhalten ist. In dem in geringer Ent-
ehesten als IU Commagemrum auflosen. fernnng nOrdlich von Pons Aelius gelegenen Bin-

[Bailors II1I und cohors V Gommagenorum]. Chester ist iibrigens eine nur in ungeniigender
Von beiden Cohorten fehlen noch jegliche Zeug- Copie erhaltene Inschrift, CIL VII 425, gefun-
nlsse\ _ den, deren Text einen trib. 01 CABTOV

MhorsV! Commagemrum equitata (OILVm ' nennt. Nicht nnmOglich ware es, dass hierin
2532 = 18042 und Ephem epigr. V 1043) zahlte trib. c]OH • T- CoRnOV. versteekt ist.
zuid numidischen Heere. Ihre Garnison war zu- cohors [I] Corsorum. Auf einer der ersten
nachst wohl der Strassenknotenpunkt Zarai nahe Halfte des 1. Jhdts. angehOrenden Inschrift aus
der mauretamschen Grenze. Port ist der Grab- lOPraeneste, CIL XIV 2954, kommt ein praefectm
stein ernes ihrer Soldaten, CIL Vm 4526, ge- T cohortis Corsorum et ciritatum Barbariae in
funden und dort wohl hat Hadrian am 15. Juli Sardinia yor. Daraus crgiebt sich als sicher.

t
fspicierl In semem be- dass eine cohors Corsorum damals in Sardinien

ruhmten Tagesbefehl ebd 2532 = 18042, smd gestanden hat und zwar wohl eine I Corsorum,
hieruber zwar zunachst nach den Emgangsworten denn T kann nur als primae aufgelost werden

J
werdgc Da ™ nun E“de des l. Jhdts. auf der Insel

Worte erhalten, dafur aber fast vollstimdig der exne coh. I Gemma Sardorum et Corsorum flnden,
Passus, der an die Reiter der Gohorte gerichtet die nach ihrem Namen zu schliessen durch Ver-
1st und deren Leistungen die grCsste Anerkennung einigung einer coh. Corsorum und einer coh. Sar-
zollt. Spater ist die Gohorte von Zarai weg- 20 dorum entstanden war, durfen wir wohl die eine
verlegt worden

,
wo an ihre Stelle die coh. I ihrer beiden Stammtruppen in iener coh. fl7 Cor-

1' tovia equitata getreten zu sein scheint. Auf sorum wiedererkennen.
diese und nicht auf die VI Commagmorum wer- cohors I Corsorum c. B. wird, da sie 107den sich dann auch die Worte post discessum n. Chr. in Diplom XXXVI unter den Auxilien von
cohortis in der Zollliste vom J. 202, ebd. 4508, Mauretania Caesariensis aufgefuhrt ist, von der
beziehen. Der spatere Standort der Truppe muss vorigen Cohorte wohl verschieden sein. Sie diirfte
die Oase Mesarfelta (El Uthaia) am Westabhang auch in dem Cursus honorum CIL IX 2853 gemeint
des Auresgebirges gewesen sein, wo sie zwi- sein, wo bereits Mommsen, noch ehe jenes Di-
schen 177 und 180 unter ihrem Praefecten Aelius plom bekannt war, das uberlieferte OBSOB
Serenus em Amphitheater wiederaufbaut, ebd. 30G- richtig als coh. . .7 Corsor. c. fit. erklart
2488; von dort aus hat sie sich auch wohl an hatte.

‘

der Expedition beteihgt, die 174 n. Chr. ein aus cohors Corsorum s. auch coh. II Gemina Li-
verscmeaenen numidischen Truppenteilen zusam- gurum et Corsorum und coh. I Gemina Sa-rdo-
mengesetztes Detachement nach dem Siiden von rum et Corsorum.
Mauretania Caesariensis unternommen hat (vgl. cohors ICretum ist jetzt durch das neue Di-
ua. 1 b. 1242 s. ala Flama), denn auf der plom von Obermoesien (Jahresh. d. ost. archvon emern Officier dieses Detachements zu Aflu Inst. I 170f.), nach dem sie 93 n. Chr. in dieser

v inio • i
&'e®etzten

;

Inscllrlft
. Ephem. epigr. Provinz gestanden hat, gesichert. Dadurch sind

V 1043, ist auch ein *e coh. VI C[omm.] ge- wir auch in den Stand gesetzt, die Ziegel mit
nannt. Fur die Geschichte und Dislocation der 40 (co)H. TCRE, CIL III 1703, 2. Arch.-epi<n-
Cohorte ist ohne Bedeutung der aus Batna bei Mitt. XIX 219, die sich zu Turn Severin, sowie
Lanibaesis stammende Grabstein eines Offlciers in Traians dortiger steinerner Donaubriicke, also

i ,

J Aug’’ den J Atihus Iuvenahs praef. gerade in Moesia superior, finden und die man
coh. VI Conun. amico et mumcipi gesetzt hat. bisher auf die gennanische coh. I Civium Ro-

[cohors Gommagenorum]. Eine weitere co- manorum equitata bezogen hatte, richtig zu er-
rors Commagemrum diirfte aus dem Fragment klaren. Ich glaube sie mit Sicherheit als JOe-emes stadtrOmischen Cursus honorum, CIL VI (turn.) lesen zu durfen. Auch die Inschrift aus
3654, zu erschliessen sem Dieser bietet u. a. Apulum, CIL III 1163, wo im Cursus honorum

60h\ {W-™ Capped. Da der be- ein PR. ... / CRETV vorkommt, braucht nunstimmt zu berechnende Ausfall zu Begmn der 50 nicht mehr corrigiert zu werden. Es ist ganzZeden je vierzehn Bimhstaben betriigt, ist die einfach ein pr[aef coh.] I Cretufm] gemeint.
wohl einzig miigliche Erganzung, dieschonHen- cohors It Oretensis wird Not. dign. Or. XXXIVzen vorschlug, [praef. coh. . . Commjag. in Cap- 47 als in Palaestina, am Jordan

,
in Garnison

pad(ocia) ;
wir hatten dann anzunehmen, dass liegend aufgefuhrt. Seit die coh. ICretum be-

ausser den bekannten cohortes I. U. IU. VI Com- glaubigt ist. darf wohl auch diese II Crriemismagenormn noch erne weitere im cappadocischen (oder Cretum ?) als eine alte Truppe aneesehenHeere existiert hatte, und es liegt nahe. in dieser werden.
F K

rrrr" !
ined

^ ”°ch “cht nacVwiesenen coh. cohors I Ulpia Traiana Ougenwrum c. B.UU Oder V Gmmagetwrum zu vermuten. (so mit vollem Namen nur in Diplom XLIH ^e-

VT ’

notyrunb Die Not - dign. Occ. 60 nannt) ist durch die Diplome XXXII und XLIII

„ p
m e

Tv
Reihe

TT
Y(
f.

laute
F,

die Jahre 103 und 124 als Besatzungstruppe
Cohorten, zu 1 ons Aehus am Hadnanswalle erne von Britannien bezeugt. Zu Beginn des 3. Jhdts
coh. I Q/riwriorum auf, und da ein Volksstamm scheint ihr Standquartier in Schottland gewesen

kt iE

r

C
-

Bnta?men bezeugt zu sein, wo in Inglistown eine Dedicationsin-

£
711 922 r( ) CVrvPma ’ tSL anch schrift von ihr, CIL Vn 1085, gefunden ist. Obdie btadt Durocomovmm mi Siiden der Provinz), aus der spaten Weihinschrift der -Cohorte ausSn

ma
"”f Sle als eIn®.alt,e Tru

l’Pe aD
.™f.

eRon Procolitia, Eph. ep. Ill 186 {coh. I Cubernorum),beu
, von der nur zufellig kern inschnftliches geschlossen werden darf, dass sie spater dort ge-
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legen hat, bleibe dahingestellt. Die Ziegel aus

Caersws mit C I CT, CIL VII 1243 c, bei denen
man auch an e(oh.) I C(ugernorum) TfraianaJ
denken kCnnte, sind vielleicht eher der coh. I
Celtiberorum (s. d.) zuzuweisen.

[cohors I Oyprid\ ist zwar wegen der coh. IIII

Oypria bestimmt anzunehmen, aber noch nicht

direct bezeugt. Moglicherweise gehOren ihr Ziegel

aus Tih6 in Dacien, CIL III 1633, 4 = Suppl.

8074, 13, deren Stempel G I CY ebenso c(oh.)

I Cy(pria) wie c(ok.) I CyfrenaieaJ bedeuten
kann.

[cohors U. Ill Cypria\ vgl. coh. Cypria.

cohors IIII Cypria c. R. ersclieint in dem fiir

die dacische Occupationsarmee ausgestellten Di-

plom XXXVII vom J. 110, war also wohl vor-

her schon an der Eroberung des Landes beteiligt.

Auch spater noch scheint sie in der Provinz ver-

blieben zu sein und zeitweilig in der kleinen

Wallaehei im Castell von Bumbesti am Siidaus-

gang des Vulcanpasses gelegen zu hahen. Wenig-
stens hat die von mir seiner Zeit vorgeschlagene

Erklarung der dort gefundenen Ziegel (Arch.-ep.

Mitt. XIX 85 = CIL III 1421627) mit C1VC als

c(oh.) IV Cfypria), soviel ich sehe, tlberall Auf-

nahme gefunden.

cohors Cypria. Auf die vorige Cohorte hat

man auch • eine Inschrift aus Pantikapaion in

der Krim, Latyschew II 293, beziehen wollen,

die einen 1'utos Ms/i/uos cnuqys Kvjzgtas nennt.

Allein in Moesia inferior, von wo aus die Be-

satzung der Krim nach der herrschenden An-
schauung deta'chiert wurde, ist die IV Cypria
iiberhaupt gar nicht nacbweisbar. Es liegt daher,

wie ich glauhe, viel naher, an eine der cohortes I.

II. Ill Cypriae zu denken, deren Existenz ja aus

dem Vorkommen der IV Cypria zu erschliessen

ist; ich mfichte diese dann aber lieber fiir eine

standig im bosporanischen Reiche liegende Truppe
halten.

cohors I Cyrenaica wird nur auf dem dem
1. Jhdt. angehOrenden Cursus honorum des C. An-
testius Severus aus Mainz, CIRh 1120, erwahnt.

Vielleicht mit Recht bezieht v. Domaszewskidie
Ziegel mit C I GY aus dem dacischen Castell Tihd,

CIL III 1633, 4 = Suppl. 8074, 13, auf sie, wenn
er auch selbst daneben die Erklarung als 1 Cy-

(prig

)

fiir mOglich halt.

cohors U Augusta Cyrenaica equitata (CIRh
1708) gehort zu den obergermanischen Auxilien,

unter denen sie in den Diplomen der Provinz aus

den J. 74 (XI), 90 (XXI), 116 (XL) und 134 (L) er-

scheint. Ihre Garnison ist zeitweilig sicher das

Castell von Neuenheim-Heidelberg gewesen (vgl.

Schumacher Neue Heid. Jahrb. VIII 110), wo
Ziegel mit COH- II- CYB (citiert ORL 14, 26, vgl.

Arch. Anz. 1898, 22), eine verstummelte Inschrift

(CIRh 1708) mit coh. II Aug. Ciren. eq. und vor

allem ein Beil der Cohorte mit ihrem Namen,
Westd. Ztschr. XII 303, gefunden sind. Sonst sind

Ziegel von ihr (COH-U A und HAVCYB. .)

noch zu Butzhach zu Tage getreten (ORL 14, 26,

vgl. Limesbl. 4, 111), und auch die Weihinschrift

aus Heddemheim, CIRh 1456, eines Soldaten ex

coh. H Aug. Q oder Q V wird ihr angehiiren.

Dagegen scheint mir die von Zangemeister
Westd. Ztschr. XI 303 vorgeschlagene Beziehung
eines eisemen Brennstempels mit CC aus Castell
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Alteburg
,

auf die coh. H Augusta Cyrenaica
zweifelhaft.

cohors HI Cyrenaica sagittariorum, mit letz-

terem Beinamen zwar nur im Cursus honorum
des Publilius Memorialis (Not. d. Scav. 1895,

342 = Cagnat L’ann. 6pigr. 1896, 10) ge-

nannt, aber gewiss auch in dem Cursus honorum
aus Philippi, CIL III 647, gemeint, wo ein prae(f.}

coh. HI Oyrenei. erscheint.

cohors III Augusta Cyrenaica ist in dem Cur-

sus honorum des C. Aelius Domitianus Gaurus,.

Rom. Mitt. Ill 77, aufgefuhrt, der sie in der Zeit

Marc Aurels als Praefect befehligt hatte. Ob sie

mit der vorigen Cohorte identisch gewesen ist,

wage ich nicht zn entscheiden; der doch wohl

unterscheidende Beiname sagittariorum, den jene

ftthrt, scheint dagegen zu sprechen.

cohors Cyrenaica. (equitata). In Arrians Armee
gegen die Alanen befanden sich auch Evgr/vaToi,

und zwar sowohl Reiter (ect. § 1), als auch Hopli-

ten (ebd. 3 n. 14), d. h. regnlare Auxiliarinfanterie.

Es handelt sich also offenbar um eine coh. Cyre-

naica equitata, die aber, wie die Worte Kvqrjvatmr

ol rtagorreg zeigen, nicht vollzahlig zugegen war,

sondem nur eine Vexillation zum Expeditions-

corps gestellt hatte. Dass unter Hadrian eine-

coh. Cyrenaica in der Provinz Cappadocien ge-

standen hat, darf damit als gesichert gelten, es

kann dies aber sehr wohl irgend eine der oben

aufgezahlten coh. Cyrenaicae sein, nur nicht die

gerade 134 in Germanien nachweisbare IIAugusta
Cyrenaica, mit der Hassencamp a. a. O. 41

sie identificieren will.

cohors Cyrenaica, vgl. auch coh. II Hispa-

noru-m scutata und coh. I Lusitanorum.
cohors Dacica, s. coh. I Gallorum.

cohors I Aelia Daeorum (miliaria). Die, wie

der Name beweist, von Hadrian erriebtete Ab-

teilung ist ausschliesslich in Britannien nach-

weisbar, wo sie bereits 146 n. Chr. in Diplom
LVII erscheint und noch in der Not. dign. Occ.

XL 44 zu Amboglanna verzeichnet steht. Dass

diese am Hadrianswall gelegene Station schon

seit dem 2. Jhdt. die Garnison der Cohorte ge-

wesen ist, heweisen nicht weniger als dreissig In-

schriften von ihr, die dort gefunden sind und die

uns die Namen von nicht weniger als siebzehn ihrer

Tribunen nennen. Damit diirfte dann aber zugleicb

erwiesen sein, dass die Cohorte eine miliaria ge-

wesen ist. Die Mehrzahl jener Inschriften sind

officielle Weihungen der Cohorte oder einzelner

Tribunen und zum Tcil durch die Kaiserbeinamen

datiert auf die Zeit des Caracalla CIL VII 837.

Postumus 820. 822 [vgl. 821], Tetricus 823. Un-
datierte Weihinschriften sind CIL VII 803. 806.

[807], 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815 816. 817.

[824?]. 826. [829]. Eph. ep. VII 1071. Den Grab-

stein eines ihrer AngehOrigen dorther siehe CIL
VH 867, ein unbestimmbares Fragment ebd. 868.

Einige Inschriften aus Amboglanna nennen zwar

nicht ausdrucklich die Cohorte, kCnnen aber doch,

da bis jetzt noch keine andere Truppe dort nach-

gewiesen ist, mit grosser Wahrscbeinlichkeit auf

sie bezogen werden, so der Grabstein des Kindes

eines Tribunen '(865) ,
der eines Soldaten (866),

der schon, wie Hiibner sah, durch seinen Namen
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Decibalus als geborenerDakererwiesenwird; ferner

831, wo vielleicht ein bereits aus 826 bekannter
Tribun der Cohorte (das verkehrte praef. ist wohl
-auf Rechnung der schlechten Abschrift zu setzen)

wiederkehrt. Der einzige Stein
,

der aus einer

anderen Gegend Britanniens der Cohorte zuge-
wiesen werden kann, ist eine Weihuug der coh. I
Dae. aus Bewcastle (ebd. 975, ob auch 974?),
bei der aber das Fehlen von Ad. sehr auffallig

ist. Zwei andere Inschriften, ebd. 886 aus Pe-
trianae und 1055 aus Bremenium, auf denen nur
coh. I Da dasteht, mochte ich beide, nicbt nur
die zweite

, wie Hubner thut, lieber auf die
I Da(lm.) beziehen.

cohors I Vlpia Dacorum stand zur Zeit der
Notitia dignitatum (s. Or. XXXIII 33) zu Clau-
diana in Syrien, ist aber, wie aus ihrem Bei-
namen Ulpia hervorgeht, schon von Traian er-

richtet worden.
cohors II Augusta Dacorum p. f. miliaria ‘

equitata wird nur auf der Weihinschrift eines

Tribunen aus Teutoburgium in Pannonia inferior

(CIL III 6450 = 10 255) genannt, nach der sie

dort in Gamison gelegen zu haben scheint. fiber

den Anlass, aus dem sie den Beinamen p. f. er-

halten hat, lasst sieh nichts mehr vermuten.
cohors III Dacorum (equitata) ist in der

Inschrift des Valerius Lollianus aus Byllis, CIL
III 600, unter den Abteilungen aufgezahlt, die

Reiter zu dem von Lollianus, wahrscheinlich in

;

Traians Partherkrieg, befehligten Cavalleriecorps
gestellt batten, und hat daher wohl, wie alle

diese, im Orient gestanden.

cohors Demina Dacorum ist erst neuerdings
durch eine Inschrift aus dem rfimischen Castell
bei Belimel in Bulgarien (Rev. arch. 1896 II 258
= Cagnat L'ann. dpigr. 1896, 116) bekannt ge-
worden, eine Weihung der Cohorte zu Ehren der
Kaiserin Sabinia Tranquillina, der Gemahlin Gor-
dians. Sie scheint demnach im 3. Jhdt. in jenem A

Castell gelegen und also zur Besatzung der Pro-
vinz Moesia inferior gehOrt zu haben. Wenn sie,

wie dies fur die iibrigen eohortes und legiones
geminae anzunehmen ist, durch Vereinigungzweier
urspriinglicher Cohorten hervorgegangen ist, so

wiirden dies wohl zwei altere eohortes Dacorum
gewesen sein.

Eine cohors Dacorum ist auf einer Inschrift
aus Caesena (CIL XI 558) zu erganzen

,
wo ein

fpraef.] . . Dacor. genannt wird; denn da dies 5
die einzige militarische Wiirde des Mannes ist,

kann an eine ala Dacorum nicht gedacht werden.
Welche der obigen dakischen Cohorten gemeint
ist, lasst sich naturlich nicht entscheiden.

eohortes Dalmatarum s. eohortes Delmatarum.
cohors I Fla,via Damascenorum miliaria

equitata sagittariorum (so vollstandig nur CIRh
1412) ist von einem der flavischen Kaiser er-

richtet und anscheinend sofort nach Germania
superior verlegt worden

,
wo sie seit 90 in den 6

Diplomen erscheint (90 n. Chr. in Diplom XXI,
116 in XL und XLI und 134 in L). Da sie

aber andererseits in den Diplomen von 74 und
82 noch fehlt, darf ihr Eintreffen in der Provinz
wohl in die J. 82 bis 90 angesetzt werden. In-
sehriften von ihr sind in Germanien nur zwei er-

halten, der Grabstein eines zum Stabe des Statt-
halters abcommandierten Soldaten aus Alsheim,
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CIRh 914, und die Weihung an Mars nnd Vic-

toria aus Strassheim, ebd. 1412, eines cornicu-

tarius, wie sein Name Soemus beweist, eines ge-

borenen Orientalen. Ziegel der Cohorte sind im
Castell Friedberg, CIRh 1417 e und Limesbl. 12,

357
,
aber auch auf der Saalburg gefunden wor-

den. Bei dem Inschriftfragment aus Rottweil

CIRh 1645, vgl. Korr. d. Westd. Ztschr. VII 1

und VIII 36, ist es ganz unsicher, ob iiberhaupt

) eine coh. Flavia gemeint ist.

cohors I Damascenorum. Neben der I Flavia
Damascenorum muss noch eine einfach I Da-
mascenorum benannte Cohorte existiert haben,

wie mehrere Inschriften von Praefecten einer sol-

chen beweisen, die aufjene von Tribunen befehligte

cohors miliaria nicht bezogen werden kSnnen.
Dazu kommt

,
dass, wahrend die I Flavia Da-

mascenorum noch 134 in Germanien bezeugt ist,

wir im J. 139 in Syria Palaestina eine coh. I
) Damascenorum ohne Beinamen flnden (vgl. das
neue Diplom aus Nazareth, Cagnat L’ann.
epigr. 1897, 106). Diese im Orient stehende
Truppe ist es dann wohl, von der ein friiherer

Praefect in' zwei agyptischen Papyrusurkunden
BGU 73 und 136 erwahnt wird und die zu
Beginn des 2. Jhdts. der Freund des jungeren
Plinius

,
C. Cornelius Minicianus

,
nach seinem

Cursus honorum aus Bergomum, CIL V 5126, be-

fehligt hatte. Auch in dem tusculanischen Cur-
I sus honorum, CIL XIV 2618, wo Dessau praef.
coh. I Dafcorum] erganzt, miichte ich eher Da-
[mascenorum] einsetzen, da bisher zwar je eine

coh. I Aelia Daeorium nnd I Vlpia Dacorum,
aber keine I Dacorum nachweisbar ist,

cohors I Aurelia Dardanorum
,

die einzige

Truppe mit dem Kaiserbeinamen Aurelia und also

von Pius Oder von Marcus errichtet. Da nun
aber gerade von letzterem vit. 21 berichtet wird,

dass er latrones etiam Dalmatiae atque Darda-
i niae milit.es fecit, so miichte ich eher ihn fur den
Begrunder der Truppe ansehen und jene Notiz
eben auf die Formierung unserer Cohorte beziehen.
Wir haben von ihr den Grabstein eines Soldaten
aus Naissus in Moesia superior, CIL III Suppl.

8251 ,
und diirfen danach wohl annehmen, dass

sie in dieser Provinz in Gamison gestanden hat.

Identisch mit ihr wird die amstga Aagdarwr sein,

von der ein Praefect in dem griechischen Cursus
honorum IGI 2433 aus Massilia genannt wird.

cohors Dardanorum s. auch coh. Ill Alpi-
norum.

cohors I Delmatarum nennt das Diplom XLII3
vom J. 124 unter den Auxilien von Britannien.

Aus dieser Provinz stammt auch die Mehrzahl
der Inschriften

,
die die Truppe nennen

,
und da

nicht weniger als sechs davon zu Uxellodunum
oder in dessen Nahe gefunden sind, kann es wohl
als sicher gelten, dass sie langere Zeit dort in

Gamison gestanden hat. Fiinf dieser Inschriften,

CIL VII 367. [388]. 387. 400 und Eph. ep. Ill 93.

sind Weihnngen der Cohorte oder einzelner Prae-
fecten ,

darunter zwei pro salute des Pius
, die

sechste Eph. ep. VII 976 ist ein Fragment, das
einen Praefecten nennt. Noch zwei weitere Steine,

einen aus Petrianae, CIL VII 886 (Off - I • DA).
und den Grabstein eines imfagin.) ex coh. I Da
aus Bremenium, ebd. 1055, mOcbte ich mit Hub-
ner auf die I Dalmatarum, nicht etwa auf die I
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Aelia Dacorum (s. d.) beziehen. Im Cursus hono-

rum werden Praefecten der Truppe noch CIL IX
1618 und VI 1607 genannt. Nicht weniger als

achtmal also sind durch die angefiihrten Inschrif-

ten fur die Cohorte Praefecten bezeugt, und es

darf deshalb wohl als sicher gelten, dass sie eine

quingenaria war und demnach nicht identisch sein

kann mit der

cohors I miliaria Delmatarum, die durch eine

Reihe von Steinen in Dalmatien selbst beglaubigt 1

ist. Diese hat im J. 170 n. Chr. zusammen mit

der II miliaria Delmatarum die Mauem von Sa-

lonae gebaut, CIL III 1979, vielleicbt anlasslich

des Marcomannenkrieges. Die Weihung eines

Tribunen pro salute eines Kaisers, dessen Name
eradiert ist, haben wir aus IBice in der Provinz,

ebd. 8353, die eines anderen Tribunen, CIL V 707,

aus der Gegend von Tergeste, unweit der Grenze

von Dalmatien. Dieser coh. I miliaria Delma-
tarum miichte ich ferner mehrere Inschriften aus 5

Dalmatien zuweisen, wo Soldaten einer coh. I
miliaria genannt werden

;
wenigstens hat eine

andere solche in der Provinz nicht gestanden,

und der heimische Name Delmatarum, der gerade

innerhalb Dalmatiens entbehrlich war, konnte in

diesen Privatinschriften— denn um solche handelt

es sich — um so leichter ausgelassen werden, als

der Name miliaria bei unserer Cohorte regel-

massig vor Delmatarum stebt. Es sind zwei

spate Crabsteine, der eines Centurionen deffunc- i

tus) Sirmi, CIL III 2006, und der eines Vete-

ranen, ebd. 8731, beide gerade aus Salonae, und

eine Weihinschrift eines Centurionen, ebd. 9829,

aus Teplju pro salute eines Kaisers (des Septimius

Severus?). Uber die vermeintlich von Iuvenal be-

fehligte coh. IDelmatarum s. u. coh. Delmatarum.

cohors II Delmatarum nennt die Not. dign.

Occ. XL 43 in Britannien zu Magnae am Hadrians-

wall, und thatsachlich besitzen wir von dort die

Inschrift eines imag. coh. II Delmat. ,
CIL VII

760. Vielleicbt darf dann ihr Name auch in dem
britannischen Diplom XXXIV vom J. 105 erganzt

werden, wo eine coh. . . Delmatarum erscheint,

die ibrer Stelle nach nur die Nummer II oder

eine hohere gehabt haben kann, also entweder die

britannische II oder IIII Delmatarum gewesen sein

muss. Letztere kann aber hier kaum in Betracht

kommen, da sie in dem fur die Auxilien einer

anderen britannischen Legion ausgestellten Di-

plom XXXII unter 103 erscheint, nnd so bleibt

einzig die II Delmatarum iibrig. Von dieser bis

in die spate Kaiserzeit in Britannien verbliebenen

Cohorte muss dann verschieden seiri die

cohors II miliaria Delmatarum, die im J. 170

in Dalmatien gelegen hat und, wie die Inschrift

CIL III 8655 = 6374 beweist, damals zusammen

mit der I miliaria Delmatarum an den Mauem
und Tiirmen von Salonae gebaut hat.

cohors III Delmatarum p. f.
hat zunachst in

Germania inferior gestanden, wie die Inschrift

eines Praefecten aus Kcln, Korr. d. Westd. Ztschr.

XV 129, beweist, und im niedergertnanischen

Heere wird sie sich auch den Ehrenbeinamen p. f.

erworben haben, wie bereits Ritterling, noch

ohne Kenntnis der obigen Inschrift, vermutet hatte

;

von dort muss sie dann nach Germania superior

verlegt worden sein, wo sie zuerst in dem Diplom

XXI von 90 n. Chr. erscheint und noch 116 in

282:

Diplom XL und 134 in Diplom LXX wiederkehrt.

Am haufigsten ist sie in der Provinz bezeugt im
Castell Ruckingen an der Kinzig, wo von ihr

zahlreiche Ziegel mit verschiedenen Typen (CIRh

1436 c. Limesbl. 8, 243. Mitt. d. Han. Bez.-Ver.

X 256, vgl. Westd. Ztschr. XH 215 und IV
407. Korr. d. Westd. Ztschr. II 71), sowie eine

Inschrift, Westd. Ztschr. Ill 174 und Taf. 4, 17.

gefunden sind. Sonst haben wir noch Ziegel von

ihr aus dem Wiesbadener Castell, CIRh 1537 h,

sowie aus dem von Oberscheidenthal an der Mum-
lingslinie, ORL 52, 13, zu Tage getreten. Dass

sie quingenaria war, diirfen wir aus der Erwah-

nung jenes Praefecten schliessen.

cohors IIIDelmatarum miliaria equitata c. B-

p. f Wie neben der coh. I und II Delmatarum
quingenaria je eine gleichnamige miliaria bestan-

den hat, ist das gleiche anscheinend auch bei der

coh. IllDelmatarum der Fall gewesen. Wir flnden

namlich ausser der germanischen quingenaria im
3. Jhdt. in Dacien eine III Delmatarum miliariar

die in dem Castell von Plugowa bei Mehadia ge-

legen und den wichtigen Pass daselbst gedeckt hat.

Auf einer dort gefundenen Inschrift, CIL III 1577

= Suppl. 8010, zu Ehren Galliens aus den

J. 257/260, nennt sie sich Valerian. OaUiena CO
eqq. c. 11. p. f. Sie kann also wohl nicht mit

der germanischen Cohorte identisch sein, obwohl

beide denselben Beinamen p. f.
fiihren. Ihr ge-

) hiiren dann auch die Ziegel mit C(H I 'I DEI an

(CIL m Suppl. 8074, 15 = 1633, 24), die bei

Mehadia und auf der Donauinsel Alt-Moldava

gefunden sind und die auf ZugehOrigkeit der Co-

horte zum obermoesischen Heere schliessen lassen.

cohors IIII Delmatarum ist zunachst durch

mehrere Soldatengrabsteine
,

die noch geborene

Dalmater betreffen, fiir das 1. Jhdt. in Germanien

bezeugt, und zwar muss sie dort zu Bingerbriick

gestanden haben, wo zwei der Steine, CIRh 741

) und 742, gefunden sind. Auch der Grabstein aus

Bingen, ebd. 869, eines mil. coh. IHI
"rAo

ist schon seit Hassencamp richtig auf die Co-

horte bezogen worden. zumal es sich wieder um
einen Mann dalmatischer Herkunft handelt. In

den germanischen Diplomen der flavischen und
traianischen Zeit fehlt die Cohorte dann; dies

wiirde sich einfach erklaren, wenn wir sie in

deijenigen coh. IIII Delm. wiedererkennen diirf-

ten, die in Diplom XXXII unter 103 n. Chr. im

) britannischen Heere erscheint. Freilich miisste

sie dann spiiter wieder nach Germanien zuruck-

verlegt worden sein, denn 134 n. Chr. flnden wir

wieder eine coh. IIII Delm. in dem obergerma-

niseben Diplom L erwahnt
;
gerade damals wiirde

aber die Verlegung einer Truppe von Britannien

an den Rhein sehr auffallig erscheinen. Auf die

Cohorte wird endlich der praef. eohortis IIII Dal-

matarum zu beziehen sein, den wir aus dem Cur-

sus honorum CIL II 3583 kennen. Dagegen

9 wird das Fragment eines africanischen Cursus

honorum, CIL VIII 4678 = 16 870, wo der Heraus-

geber den Namen einer coh. IV Delm. herstellen

will, kaum eine solche angehen.

cohors UII Delmatarum miliaria. Dass eine

solche neben der durch den Praefecten bezeugten

quingenaria, des Namens bestanden haben konnte,

ware denkbar, da in dem Cursus honorum CIL
III 1474 ein trib. co(h.) IIII De(l)ma(t)arum
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genannt ist. Allerdings kOnnte hier ja auch ein

frfihes Beispiel der spateren Rangordnung vor-

liegen, nach der alle Cohortencommandenre den
Tribnnentitel fiihren ,

allein das Yorkommen je

•einer coh. I. II. Ill Delmatarum miliaria neben
den betreffenden quingenariae lasst jene Annahme
•doch zum mindesten als erwagenswert erscheinen.

cohors V Delmatarum ist ansschliesslich in

-Germanien nachweisbar, wo sie Diplom XI im J. 74
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mil., Ill Delm. mil., IIII Delm. mil.), und auf
eine von diesen wird man dann folgerichtig die

Inschrift von Aquinum zu beziehen haben. Der
Dichter Iuvenal kann immerbin darin gemeint
sein, aber zu den bisher daraus gezogenen Schliissen

auf sein Leben und specie!! auf seinen Aufenthalt
in Britannien darf der Stein meiner Ansicht nach
nicht mehr verwendet werden.

cohors Domitiana s. coh. [IIII] Asturum,
in der ungeteilten Provinz, Diplom XXI fur 90, 10 II Civitmi Bomanorum p. f.XL fiir 116 und L fBr 134 in der Provincia su- [cohors I Dongonum) ist zwar nicht bezeugt,
perior nennen. Dazu stimmen die inschriftlichen aber durch die Existenz der coh. II Dongonum
Funde, Ziegel mit COH DEL aus'BOckingen, erwiesen.
OBL 56, 17. Arch. Anz. 1898, 20, und je ein Sol- cohors II Dongonum wird nur ein einziges-
datengrabstein aus Mainz, CIRh 1069, und Wies- mal in Diplom XLIH genannt, wonach sie 124
laden, ebd. 1518; letztere beiden gehflren, wie schon n. Chr. in Britannien gestanden hat.
die dalmatische Heimat der Soldaten beweist, noch cohors I equitata wird in der Not. dign. Or.
der frflhen Kaiserzeit an. Steimle bezieht auf XXXIV 43 zu Calamona in Palaestina verzeich-
die Cohorte auch noch den Stein eines prfaef.J net. Nach Analogic der coh. II equitum und
•oder prfaep.) aus Bockingen, ORL 56, 14. 20 der VI equestris durfen wir eine alte Truppe

cohors VI Delmatarum [equitata), bis jetzt
nur durch den frflhen Grabstein eines Reiters,
noch eines geborenen Dalmaters, aus Caesarea,
OIL VIII 9377, bekannt, der beweist, dass die
Truppe im 1. Jhdt. in Mauretania Caesariensis
gestanden hat.

cohors VII Delmatarum war wie die VI Del-
matarum eine equitata und hat wie sie im 1. Jhdt.
in Manretanien in Garnison gestanden. Die beiden

annehmen. Sie kOnnte flbrigens auch in der Pa-
pyrusurkunde BGU 447 = 26 gemeint sein, einer
r.ar’ olxlav rhzoygaipr’i vom J. 175 ,

worin die

Freigelassene eines mg. ajieigys a' [m]m[xijs]
vorkommt.

cohors II equitum. So heisst CIL III 600
eine der — durchweg im Orient stehenden — Ab-
teilungen, die zu einem combinierten Cavallerie-

corps, wohl fflr Traians Partherkrieg, Mannschaf-
Grabsteine von Reitern

, auf denen sie genannt 30 ten detachiert hatten. Dieselbe Truppe wird auch
/'ITT 'Y7TTT noo A J a i a / n i • iwird, CIL VIII 9384 und 21040 (= Eph. ep.

VII 516), stammen gleichfalls, wie der der VI
Delmatarum, aus Caesarea; sie betreifen eben-
falls geborene Dalmater und sind wohl mit jenem
ungefahrgleichzeitig. Auf eine der beiden Cohorten
ist vielleicht auch noch ein Inschriftfragment aus
Caesarea, ebd. 21058, zu beziehen, wo . . . ATA-
BVM in Anbetracht des Fundorts wohl sicher zu
[coh. . Delm]alarum zu erganzen ist.

in dem Cursus honorum aus Patavium
,
CIL V

2841, gemeint sein, wo ein praef. coh. secundae
equit{at)um erscheint.

[cohortes III. IIII. V equitatae bezw. equi-
tum oder equestres] mfissen notwendig als Voraus-
setzung fflr die Zalilung der coh. VI equestris

angenommen werden und sind dann vielleicht auch
wie die I. II und VI im Orient stationiert gewesen.

cohors VI equestris. Plinius empfiehlt ep. ad
HP : 1AiJ —— d;ai 1 j m 1cohors Delmatarum. Eine solche wird ohne 40 Trai. 106 von Bithvnien aus dem Traian den

A i n . » n i • i n r . . ..Ziifer in der Weihung an Ceres aus Aquinum,
CIL X 5382

,
genannt

,
die von einem . . nius

luvenalis trib. coh. Delmatarum
,
nach der herr-

schenden Ansicht von dem Dichter Iuvenal, gesetzt
ist. Mommsen u. a. erganzen. da die Nummer
nicht fehlen dflrfe, vor Delmatarum die ZifFer I, weil
die coh. I Delmatarum in der Iuvenal aus eigener
Anschauung bekannten Provinz Britannien ge-
standen habe. Aber ganz ahgesehen davon, dass
nach dem Beispiel nicht weniger Inschriften (ein 50 legen hat.

P. Accius Aquila eenturio cohortis sextae equestris,

der eine Bittschrift an den Kaiser richtet, und
Traians Antwortschreiben 107 enthalt dann die

Bewilligung dieses Gesuchs. Da sich nun mit
einer solchen Bitte an den Statthalter einer Pro-
vinz doch nur ein Soldat einer in eben dieser
Provinz stehenden Truppe wenden kann, darf
wohl geschlossen werden, dass die Cohorte zu
Beginn des 2. Jhdts. in Bithynia-Pontus ge-

besonders eelatantes, CIL XI 6009, verglichen
mit Diplom II, siehe unter coh. II Hisp. scut.

Cyr.) die Zahl durchaus nicht unbedingt bei-

gefflgt gewesen sein muss, wtirde die Erganzung
von I doch schon deshalb sehr unsicher sein, weil
in Britannien nicht nur jene 7 Delmatarum ge-

c-ohors Aelia expedita, Ein Tribun dieser

ihrem Namen nach von Hadrian formierten Co-
horte begegnet uns in einem dem 3. Jhdt. ange-
horenden Cursus honorum, CIL VIII 9358, aus
dem mauretanischen Caesarea. Vielleicht ist die-

selbe Truppe auf einem unvollstandig erhaltenen
standen hat, sondem auch noch die coh. IIund IIII Stein aus Safar in Manretanien (Bull. trim. VIII
Delmatarum und diese dann mit ebenso grossem p. 92 = IX p. 275) gemeint, wo COH- EXP
Recht in Betracht kamen. Allein ein anderes steht.
Bedenken spricht, wie mir scheint, flberhaupt60 cohors Felix s. coh. I Ascalonitanomm.
gegen eine Beziehung auf eine der britannischen
coh. Delmatarum, das ist der Rang des Officiers

als tribunus

,

der auf eine cohors miliaria
deutet. wahrend die genannten Truppen (s. d.j

von Praefecten befehligt worden sind. Dagegen
kennen wir in anderen Provinzen thatsaehlich ver-

schiedene coh, Delmatarum miliariae, die unter
Tribunen standen (s. coh. I Delm. mil., II Delm.

[cohors VHI Fida], Zu Talalati in Africa
ist kflrzlich eine Inschrift vom J. 295 gefunden
worden, Compt. rend. 1894, 472 = Cagnat L'ann.
epigr. 1895, 17, in der es heisst castra coh. VHI
Fidae opportune loco a solo instituit operanti-
bus fortissimis militibus suis ex lim-ite Tripo-
litano. Eine Cohorte der legio III Augusta, an
die Cagnat (a. a. O. im Index) zu denken scheint,
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ist scbwerlich darin zu erkennen; vielleicht ist es

eine von Diocletian nen formierte Abteilung.
cohors Fida s. coh. I Vardullorum.
cohors I Flavia equitata wird so ausdruck-

lich bezeichnet sowohl in dem stadtrfimischen Cur-
sus honorum des L. Doraitius Rogatus, CIL VI
1607, der sie unter Hadrian befehligt hatte, als

auch auf zwei africanisclien Inschriften. Die eine

von letzteren, CIL VIII 2844 aus Lambaesis, der

Grabstein einer Frau, unter deren Sohnen sich ein
" coh. I FI. eq. nennt, ist fflr die Garnison der Truppe
belanglos. Der andere dagegen, ebd. 4527, der

Grabstein eines imaginifer von ihr aus Zarai in

Numidien, dflrfte wohl beweisen, dass die Cohorte
zeitweilig dort in Garnison gelegen hat. Sie wird
dann an Stelle der coh. VI Commagenorum
(s. d.) dorthin gekommen sein, und vielleicht be-

ziehen sich auf ihre eigene Wegverlegung von
Zarai die Worte in der dortigen Lex portus vom
J. 202, ebd. 4508, die post discessum cohortis

instituta war.

cohors I Flavia [equitata CIRh 645). Eine
coh, I Flavia hat auch in Niedergermanien ge-

standen, denn wir besitzen von dort zahlreiche

Ziegel einer solchen mit dem Stempel GOII IFLA
(im Leidener und Utrechter Museum, vgl. CIRh
60 d). Diese ist dann zweifellos auch gemeint auf

einer im J. 250 von einem sacerdos Dolickeni den
equitibus cohortis I F. gesetzten Inschrift aus
Remagen, ebd. 645. Danach muss also auch sie

equitata gewesen sein, und dann liegt die Ver-

mutung nahe, dass diese in alterer Zeit in Ger-
manien nicht nachweisbare coh. I Flavia equitata
von der africanischen gleichen Namens nicht ver-

schieden ist. Diese kCnnte etwa gegen Ende des

2. Jhdts. von Africa nach dem Rhein verlegt

worden sein
,
und es kflnnte sich eventuell sogar

darauf jener diseessus cohortis von Zarai beziehen.

cohors I Flavia c. R, [equitata CIL III 600).

Neben der (bezw. den beiden) im Westen des

Reichs stehenden coh. 1 Flat-, equ. hat eine weitere

solche, die sich von jener schon durch ihren Bei-

namen c. R. unterscheidet
,

offenbar die ganze
Kaiserzeit hindurch im Orient gestanden. Zu-

nachst finden wir CIL III 600 in dem Verzeichnis

der orientalischen Truppen, aus deren Reitem sich

das Cavalleriedetachement des Valerius Lollianus

in Traians Partherkrieg zusammensetzte, eine coh.

I FLOR. Mommsens Erklarung Fl(av.) c. R. ist

glanzend bestatigt worden durch das neugefun-

dene Diplom von Syria Palaestina, Cagnat L’ann.

epigr. 1897, 106. das im J. 139 thatsaehlich

unter den Auxilien dieser Provinz die coh, IFlavia
c. R. auffnhrt. Endlich nennt auch noch die Not.

dign. Or. XXXIV 45 als Besatzung von Moleatha.

in Palaestina eine coh. I Flavia, womit gewiss

die obige gemeint ist. Diese orientalische Cohorte

und nicht die africanisehe bezw. germanische
mOchte ich in einer griechischen Inschrift aus

Alexandria wiedererkennen, einer Weihung an Isis

vom 26. August 158 (Neroutsos ’Emyg. vfjs

Ale%. ,
Athen 1875 nr. 36) , wo ein Agypter als

gewesener Lzanyog oKsigqg a' <Plaovlag erscheint.

cohors Flavia

:

s. auch coh. III Afrorum,
II Bessorum, I Britt/mum, II Brittonum, I Ca-

nathenorum miliaria, I Ohaleidenorum sagitta-

riorum, I Cilicum, I Commagenorum, II Com-
magenorum

,
I Damascenorum

,
I Hispanorum

miliaria, T Hispanorum, I Ulpia Hispanorum
miliaria, c. II., I Musulamiorum, 1 Numidarum,
II Numidarum.

cohors Flaviana. Wie es sich mit dieser

Truppe verhalt , die nur aus vier zu Ehren ein-

unddesselben Mannes gesetzten Inschriften von
Ilium (CIG 3615. 3616. 3617 [vgl. 3618], Le-
bas-Waddington III 1040) bekannt ist, lasst

sich nicht sagen.

cohors I Frisiavonum ist zum mindesten seit

Traian bis in die spateste Zeit, nnd zwar an-

scheinend ununterbrochen, in Britannien gewesen.
Dort stand sie nach Diplom XXXIV im J. 105,
nach Diplom XLIH im J. 124 nnd noch zur Zeit

der Notitia dignitatum (Occ. XL 36), Die weni-

gen sicheren Inschriften der Cohorte, vier Cen-
turiensteine

,
CIL VII 178. 213. 214 (ob auch

215?) und Ephem. epigr. IV 674, stammen aus

Manchester und dessen nachster Umgebung, sodass

die Truppe wohl in jener Gegend zeitweilig ge-

legen haben wird. Als ihre spatere Garnison giebt

die Not. dign. Vindobala am Hadrianswall an;
es ware moglich

,
dass auch die beiden dort

gefundenen Weihungen von Praefecten ungenann-
ter Truppen, CIL VII 541 und 542, sich auf die

I Frisiavonum beziehen, wenigstens ist eine

andere Cohorte dort bis jetzt noch nicht nachge-
wiesen. Oh die Ziegel aus Caersws in Wales,
ebd. 1243 a, mit C IF als c(oh.) I Frisiavonum]
gelesen werden durfen, ist nicht zu entscheiden.

cohors I [Aelia] Qaesafiorum] miliaria. Das
anf Dacien bezfigliche, aus der Zeit zwischen 145
und 161 stammende Diplom LXX (vgl. CIL III

Suppl. p. 1990) nennt unter den Cohorten
,

die

die Nummer 7 fiihren, eine coh. . . Gaesa[torum]
miliaria. Auf diese Cohorte mOchte ich nun die

bisher als coh, prima Gall, gelesenen Ziegel mit

CSGST, CIL III Suppl. 8074, 26 aus dem rflmi-

schen Castell von Sebesvaralja beziehen und sie

als efoh.J pfrim .)
G(ae)s(a)t auflOsen. Aus dem-

selben Castell besitzen wir aber noch andere Ziegel

mit dem retrograden Stempel O3AIH0 (also

CHIAEG). ebd. 8074, 16; man hielt das frflher fflr

coh. I Aegfypt'iorum), wahrend v. Domaszewski
coh. I Ae/lia) G/altorum) vennutete. Allein es

scheint mir unzweifelbaft , dass dainit dieselbe

Truppe gemeint ist, die im Castell schon bezeugt
ist nnd dass man also c(o)h. I Ae[lia) Gfaesato-

rum) aufzulOsen hat. Genau so ist der Sachver-

halt hei dem Inschriftfragment aus Sebesvaralja,

CIL III Suppl. 7648, wo von einer coh.. drI DA I

die Rede ist und ich gleichfalls [I] AEL • GAEsat.
lese. Vgl. flbrigens auch coh. 1 Ad. Sagitt. miliaria,

cohors Gaetulorum. Eine solche ohne Nummer
wird zunachst auf einem pompeianischen Cursus

honorum, CIL X 797, aus der Zeit des Claudius

genannt. Dann haben wir den Grabstein eines

lhrer Leute [coh. Gael ....), CIL V 7895, aus

Cemenelum in den Seealpen, wo sie also zeitweilig

in Garnison gelegen haben muss und zwar, da

der Mann noch geborener Africaner ist, nicht spater

als im 1. Jhdt. n. Chr. Auch eine andere Sol-

dateninschrift aus Cemenelum, ebd. 7898, deren

sicher verd-rlte Abschrift m]il. CCXLTVL bietet,

wird einfach im jnil. C(oh.) GAETVL zu ver-

bessern sein, ebenso ist vielleicht ebd. 7820 (aus

dem nahen Tropaea Augusti) mi[l.] cohortis

[G]ae[t.] zu lesen.
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ex,hors I Gactulornm. Neben der vorigen, des Standorts nach dem Cohortennamen lassen auf

stets ohne Hummer genannten cohors Qaetulo- eine alte, seit langer Zeit an dem betreffenden

rum finden wir eine coh. I Gaetulorum , die Platze liegende Truppe schliessen.

fibrigens von jener nicht notwendig verschieden cohortes I Gallorum. Esmuss, da nicht weniger

zu sein braucbt. Sie erscbeint zweimal im Cursus als je drei verschiedene cohortes IIund 1III Qallo-

honorum (CIL VIII 7039 und CIG 3497) und ist rum gleicbzeitig neben einander bestanden haben,

wohl dieselbe, die die Hot. dign. Or. XXXV 32 auch mehrere, mindestens drei cohortes I Gallorum

zu Thilla(z)amana in Osrboene auffiihrt. gegeben haben, doch ist, da gerade von ihnen

cohors I Ulpia Oalatarum wird mit ihrem nur sebr wenige Inschriften erhalten sind, eine

Kaiserbeinamen zwar nur auf der griechischen In-10 Scheidung hier besonders scbwierig. Eine

schrift eines Praefecten aus Kleinasien (CIG 39531, cohors I Gal(lorum) wiirde im 1. Jhdt. in

wobl identisch mit Pap. of the Amer. school II Aquitanien anzunehmen sein, wenn der Grabstein

nr. 33) geuannt, ist aber gewiss auch mit der eines 7 K. 1 Oal. aus der Gegend von Aulnay

coh. I Galatarum gemeint, die das neu gefundene de Saintonge, Bull. com. 1888, 417 = E s p e -

Diplom (Cagnat L’ann, epigr. 1897, 106) im randieu Epigr. rom. du Poit. et de la Saint.

J. 139 in Syria Palaestina verzeichnet. Wenigstens nr. 76, den allerdings Hirschfeld CIL XIII

heisst in diesem auch die coh. II Ulpia Galatarum 119* fur verdachtig halt, echt sein sollte.

zwar im Subscript so, im Texte aber nur coh. II cohors [I] Gallorum Dacica hat nach Diplom

Galatarum. LXVI im J. 157 in Dacia superior gestanden; die

cohors II Ulpia Galatarum erscheint neben 20 Zahl ist im Diplom zwar ausgefallen
,

aber mit

der 1 Galatarum im Diplom von 139 (s. o.) und Bestimmtheit zu erganzen. Die Cohort* will sich

stand danach damals in Syria Palaestina. Das bei durch ihren Beinamen von den anderen coh. I
Nazareth gefundene Diplom ist einem Soldaten Gallorum unterscheiden

,
kann dabei aber sehr

der Truppe, der aus Nicaea gebtirtig ist, erteilt wohl z. B. mit der vorigen identisch sein.

und nennt infolgedessen auch noch den betreffen- cohors I Galflorum . . miliaria?) scheint

den Praefecten. Noch in der Not. dign. or. XXXIV auf der nur hsl. erhaltenen Inschrift aus Nyon
44 finden wir sie in Palaestina mit der Gamison (Mommsen Inscr. Helv. 116 — CIL XIII 5007)

Arieldela (d. h. Arindela

)

vermerkt. genannt zu sein, die ein Vater zn Ehren seines

cohors III Galatarum hat nach den coh. /und Sohnes, eines trib. mil. coh. I GALIIKBSP (oder

II Ulpia Galatarum zu schliessen, vielleicht auch 30 OP) setzt. Mommsens Erklarung I Gall. I
den Beinamen Ulpia getragen. Sie wird nur in Hisp. vermag ich nicht anzunehmen, aber auch

der Not. dign. Or. XXVIII 35 und zwar als Be- selbst keine befriedigende zu geben. Vielleicht

satzungstruppe von Agypten mit der Garnison- kOnnte entweder ein Beiname darin stecken, der,

angabe Cefro genannt, ist aber sicher eine alte wie oben bei der I Gallorum Dacica, die Gami-
Truppe. sonprovinz der Truppe nennt, oder aber der Name

cohors Gallaecorum

:

s. coh. Callaecorum. gab, wie mehrfach bei anderen Cohorten, zwei

cohors I Gallica c. It. equitata lasst sich Volksstamme an, etwa I Gallorum et Hispano-

ilurch Combinieren mehrerer Inschriften erschlies- rum oder I Gallorum et Bosporanorum, ahnlich

sen. Zuniichst lesen wir in einem Cursus honorum wie wir z. B. eine ala Gallorum et Bospora-

aus Sagunt, CIL II 3851 . . . cohort. I Galtieae 40 norum (s. Bd. I S. 1245) kennen.

[c]ivium Romanorum . . . Diesen NamenmOchte [cohors I Aelia Gallorum
]
wollte v. Doma-

ich dann auch in der Inschrift eines Cornelianus, szewski aus den dacischen Ziegeln mit Q3A1HJ
ebd. 2913, aus der Gegend von Tarraco,einsetzen, der (CIL III 1633, 7 vgl. Suppl. 8074, 16) erschliessen,

praefectus C. P. G. E. C. R. heisst. Hfibner liest allein diese beziehen sich wohl eher auf eine coh.

dies zwar als cfoh.J pfrim.) G(allaecorum) e(qui- I Aelia Gaesatorum (s. d.).

tatae) cfirium) R(o)uanorum)
;
aber da eine solche Ein praef. cohort. I Gallor. im Cursus honorum

Truppe nicht bekannt ist, diirfte es vrohl naher aus Bologna, CIL XI 709, kann einer bestimmten

liegen, nach obigem Stein e(oh.J p(rim.) Gfalli- Cohorte des Namens nicht zugewiesen werden.

cae) efquitatae) c(ivium) R(omanorum) aufzu- cohors II Gallorum nennen drei Diploma
liisen. Die Truppe wiirde dann in Hispania Tarra- 50 (XXXI. XXXHL XXXVIII) in den J. 99. 105

conensis gestanden haben und ist dann gewiss und e. 112 in Moesia inferior; sie hat also wah-

dieselbe cohors prima Gallica, die die Not. dign. rend Traians ganzer Regierung in dieser Provinz

Occ. XLII 32 zu Veleia in der Provincia Tarraco- gelegen und kann dieselbe hochstens behufs Teil-

nensis verzeichnet und die in dem Lyoner Cur- nahme an den dacischen Kriegen zeitweiligverlassen

>us honorum (CIL XIII 1807 = Boissieu Inscr. haben. Aber auch schon geraume Zeit vor Traian

d. Lyon p. 241) des Timesitheus [praef. coh. I muss sie sich dort befunden haben, denn das aus

Gallic, in Ilispan.) erscheint. Die obige Com- dem J. 99 stammende, zu Oltina in der Provinz

bination findet eine voile Bestatigung durch die gefundene Diplom XXXI ist einem ihrer Soldaten

soeben von Hfibner Ephem. epigr. VIII p. 398 erteilt, der bereits aus Moesia inferior gebtirtig

verOffentlichte Weihinschrift der mil(ites) c(ojh. /60uud also daselbst in die Truppe eingetreten war.

Gallitoo. eq. c. R. aus Villa Pouca d'Aguiar, wo- Als Praefecten nennt das Diplom fiir 99 den Visu-

nach die Cohorte zeitweilig an diesem Platze ge- lanins Crescens. Sicher von dieser Cohorte ver-

-tanden haben muss. sehieden ist die zu derselben Zeit in den Nach-
cohors II Gallica. In der Not dign. Occ. barprovinzen vorkommende

XLII 28 steht in einer Eeihe von lauter alten cohors II Gallorum Macedonica equitata (CIL
Truppen unter Callaecia verzeichnet : tribunus co- II 3230), die ihrem Beinamen nach zu schliessen

hortis secundae Gallicae ad cohortem Galiicam. urspriinglich in Macedonien gestanden hatte. Sie

Sowohl der Name selbst als auch die Bezeiclmung hat 93 n. Chr. in Moesia superior gelegen (s. das
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neue Diplom aus Bulgarien, Jahresh. d. Sst. arch.

Inst. I 170f.) und dann offenbav Traians dacische

Kriege mitgemacht, denn im J. 110 finden wir

sie in dem fiir die Occupationstruppen der neuen
Provinz ausgestellten Diplom XXXVII genannt.

Dass sie aber auch spiiter noch in Dacien ver-

blieben ist, geht aus dem Cursus honorum des

P. Licinius Maximus, CIL II 3230, hervor, der

praef. cohortis II Gallorum equitatae in Dacia
heisst. Ein anderer Praefect T. Varius Clemens i

wird in mehreren Inschriften ans Celeia, CIL
III 5211. 5212. 5214. 5215, und in einer aus

Trier, Bonn. Jahrb. 50/51, 218, erwahnt.

cohors II Gallorum. Keinesfalls darf mit

einer der beiden vorigen coh. II Gallorum die

gleichnamige Abteilung idcntificiert werden, die

107 n. Chr. in Diplom XXXVI unter den Auxi-

lien von Mauretania Caesariensis erscheint, Denn
dass von der Donaugrenze, die im Laufe der

Kaiserzeit militarisch immer mehr verstarkt wurde,

!

gerade in der kritischen Zeit der Dakerkriege,

an denen eben die moesisehen Truppen in erster

Linie beteiligt waren, eine Cohorte nach dem
damals vollstandig pacificierten Mauretanien ge-

schickt sein sollte, ist unbedingt ausgeschlossen.

Endlich finden wir eine

cohors II Gallorum equitata (CIL VII 317.

XI 1303) in'Britannien. Sie wird in dieser Pro-

vinz unter 146 n. Chr. in Diplom LVII aufge-

fiihrt und hat nach Ausweis ihrer Inschriften J

zu Plumptonwall in Garnison gelegen. Dortlier

stammen eine .Weihung von ihr und ihrem Prae,

fecten, CIL VII 317, und eine Bauinschrift ebd.

324, aber auch auf mehreren anderen dortigen

Steinen ist ihr Name mit Sicherheit wiederherzu-

stellen, so auf der Bauinschrift ebrl. 316 (. . oh.

II . .) und der Weihung 315 (coh. . . Gallo.), durch

die dann erwiesen wird
,
dass die Truppe sich noch

unter Philippus, also um die Mitte des 3. Jhdts.,

in Britannien befunden hat. Zwei weitere Soldaten-

steine aus Plumptonwall, eine Weihung eines

actor praefecti und den Grabstein der Tochter

eines imaginifer, wird man, so lange andere Co-

horten auf jener Militiirstation nicht nachgewiesen
werden konnen

,
wohl gleichfalls auf obige be-

ziehen dfirfen. Sicher diese hritannisehe Abtei-

lung hat L. Naevius Verus Roscianus befehligt,

der bei Placentia den Stein CIL XI 1303 weiht
mit den Worten praef. coh. II Gall. eq. voium
ex Britannia rettulit. Eine der moesisehen Co-

!

horten kann man in der britannischen II Gal-

lorum keinesfalls wiedererkennen, dagegen ware es

mOglich, dass sie mit der mauretanischen identisch

ist und etwa Hadrian sie nach den schweren
Verlusten in Britannien dorthin verlegt hat.

Nicht zu entscheiden ist, auf welehe der drei

bezw. vier obigen Cohorten die Praefecten zu be-

ziehen sind, die als Cornmandeure einer coh. II

Gallorum in den Cursus honorum CIL XI 4084.

X 270* (interpoliert, doch sind die Truppennamen
(

ganz unverdachtig, vgl. coh. II Bosporanorum)
und anf dem Grabstein einer Frau aus Capua, CIL
X 3889, genannt werden.

cohors III Gallorum hat urspriinglich zuiu

germanischen Heere gehfirt, in dem sie in Diplom
XI unter dem J. 74 n. Chr. erscheint. Nach 74
(wegen der germanischen Heimat des im J. 105
entlassenen Soldaten von Diplom XXXIII viel-

Fauly-Wissowa IV

leicht sogar erst nach 79), aber vor 82 ist sie zu-

sammen mit der coh. VHispanorum und der ala

Claudia nova (s. Bd. I S. 1238) nach Moesien ab-

commandiert worden, und als abcommandiert wird

sie daher in dem germanischen Diplom XIV vom
J. 82 aiifgefiihrt. Allein aus der zeitweiligen

Detachierung wurde, anscheinend noch unter Do-

mitian, ein vollstandiger Ubertritt znr niedermoe-

sischen Armee
,
denn in dieser nennen die Cohorte

dann die Diplome XXX. XXXIII und XXXVm in

den J. 99. 105 und c. 112. Endlich wird Hadrian

sie dann fiber die Donau nach Dacia inferior vor-

geschoben haben, wo sie nach Diplom XLVI im
J. 129 n. Chr. stand. In keinem von all diesen

Landern sind Inschriften der Truppe erhalten,

nur ein Praefect erscheint im Cursus honorum
CIL II 1180. Denn da der betreffende Officier

in nnmittelbarem Anschluss an die praefectura

noch zwei weitere Commandos in Dacia inferior

gefuhrt hat, ist hier gewiss die unterdacische

Truppe gemeint. Einen Praefecten nennt ausser-

dem noch das fiir einen Soldaten der Cohorte aus-

gestellte Diplom XXXni.
cohors III Gallorum. Dass neben der vorigen

noch andere cohortes III Gallorum bestanden

haben, ist wegen der sicher erwiesenen Existenz von

mindestens je drei cohortes IT und IIII Gallorum
unbedingt vorauszusetzen. Die eine von ihnen

diirfte in Spanien gestanden haben . Wenigstens be-

sitzen wir aus Italica in der Baetica einen dem
1. Jhdt. angehOrenden Grabstein eines aetiven Sol-

daten . . . cohorjtis III Gallorum, CIL II 1127.

Ob auf der nur hsl. fiberlieferten Weihinschrift aus

Viseu in Lusitanien, CIL II 403, die von einem

m]il. imaginifer chor. Ill . al . gesetzt ist, mit

Hfibner [G]al[lorum] zu erganzen ist oder nicht

eher [GJalflaecorum], lasst sich nicht entschei-

den. Auf eine coh. Ill Gallorum konnte sich

endlich noch ein Inschriftfragment aus Ostia Not,

d. scav. 1897, 528 beziehen, anf dem wir [co]h.

Ill Gfallorum?] lesen.

cohors IIII Gallorum. Eine Cohorte dieses

Namens hat zum mindesten seit Traian his hinab

in die spate Kaiserzeit zum Heere von Moesia

inferior gehSrt. Unter diesem verzeichnet sie

Diplom XXXTH im .T. 105 und zahlt sie noch

die Not, dign. Or. XL 46 anf, die als ihre Gar-

nison Ulucitra angiebt.

cohors IIII Gallorum. Von der vorigen ist

unbedingt zu scheiden die coh. IIII Gallorum.

die sowohl 107 wie 166 n. Chr. in den raetischen

Diplomen XXXV und LXXIII (vielleicht auch in

LXX1X) erscheint und die im Cursus honorum

eines Praefecten aus Caesarea, CIL VIII 9374.

ausdrficklich als coh. IIII Gallor. in Raetia be-

zeichnet wird. Denn dass etwa die moesische

Cohorte zwischen 105 und 107, gerade wahrend
des zweiten dacischen Krieges, von dem Kriegs-

schauplatze weg nach dem friedlichen Baetien

verlegt worden sein sollte, ist ganz ausgeschlossen.

cohors IIII Gallorum equitata (CIL VII 877.

1001). Eine dritte coh. IIII Gallorum hat in Bri-

tannien gestanden; von der moesisehen ist sie

verschieden, weil die Not. dign. Occ. XL 41 sie neben

jener aufftthrt, und von der raetischen, weil sie ge-

rade zu der Zeit, wo diese in Raetien war, selbst in

Britannien nachzuweisen ist. Sie begegnet uns in

der Provinz zuerst 146 n. Chr. in Diplom LVn und
10
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ist dann in ihr bis zn der in der Notitia dignitatum

behandelten spaten Zeit verblieben. Da sie in

alien frttheren Diplomen der Provinz noch fehlt,

ist sie wohl uberhaupt erst im 2. Jhdt. dorthin

verlegt worden, etwa bei der Verstarkung der

britanniscben Besatzung unter Hadrian. Eine

Vermutung iiber ihre friihere Garnisonprovinz ge-

stattet jetzt eine soeben yon Hiibner Ephem.
epigr. YIII p. 408 verflffentlichte Inschrift aus

Spanien, der Grenzstein pralorum eoh. IHI Gall.,

aus dem sich als sieher ergiebt, dass eine eoh.

UJl Gallorum im 1. Jhdt. zu den Besatzungs-

truppen yon Hispania Tarraconensis gehfirt hat;

diese ist dann spater dort nicht mehr nachweisbar

und kann also sehr wohl im 2. Jhdt. nach Bri-

tannien verlegt worden sein, genau in derselben

Weise, wie die ihr in Spanien unmittelbar benach-

barte (Ephem. epigr. a. a. 0.) ala Sabiniana (s. Bd. I

S. 1259) spater gleichfalls im britannischen Heere

erscheint. Nach Ausweis der Inschriften hat die

'

Cohorte in Britannien nacheinander in einer

ganzen Reihe von Garnisonen gelegen. Die friiheste

nachweisbare diirfte das Castell von Templebury

in Yorkshire sein, wo Ziegel von ihr (C IIII • G),

Ephem. epigr. IV 697, zu Tage getreten sind,

Spater diirfte sie an den Hadrianswall verlegt

worden sein und, wie ich glaube, zunachst Pe-

trianae als Station erhalten haben. Dorther

haben wir zwei officielle Weihungen der Cohorte,

OIL VII 877 und 878, wahrend bei anderen dortigen

Inschriften (z. B. ebd. 885. 887. 888. 889) nicht zn

bestimmen ist, ob sie der eoh. IIII Gallorum oder

der gleichfalls dort liegenden eoh, II Tungro-

rum angehoren. Noch spater muss die Truppe

nach Schottland vorgeschoben worden sein und
dort zeitweilig in Habitancium gelegen haben,

woher eine dem 3. Jhdt. angehorende Weihin-

schrift von ihr, ebd. 1001, stammt. Zeitweilig wird

sie auch die Station Castlehill am Piuswall besetzt

gehalten haben, da dort eine Weihung eines ihrer

Praefecten, ebd. 1129, gefunden ist. Als spa-

teste ihrer britannischen Garnisonen werden wir

Vindolana am Hadrianswall anzusehen haben, wo
sie die Notitia dignitatum ansetzt, und wo that-

sachlich die Weihungen zweier ihrer Praefecten,

ebd. 703 und 704, gefunden sind
;
auch die dortige

Kaiserinschrift einer .... Gallor., ebd. 715, ist

ihr wohl sieher zuzuweisen.

Verschiedene Praefecten einer eoh. IIII Gal-

lorum, die in den Cursus honorum CIL IX 5357.

X 4873 (eoh. IIII Gall, equitat.). IGT 2433 und

vielleicht Cagnat L'ann. 4pigr. 1893, 54 vor-

kommen, lassen sich auf keinen bestimmten unter

den obigen drei TruppenkOrpern beziehen.

cohors V Gallorum hat zunachst in Pannonien

gestanden, wie die Diplome XVI und XVII fur

84 und 85 n. Chr. bezeugen. Noch unter Do-

mitian muss sie dann nach Moesia superior ver-

legt worden sein, wo sie schon 93 in dem neueu

Diplom, Jahresh. d. Ost. arch. Inst. I 170f., er-

scheint; denn dass hier beidemal dieselbe Truppe
zu erkennen ist, geht schon daraus hervor, dass

die eoh. V Gallorum in samtlichen pannoni-

schen Diplomen nach 85 fehlt. In Moesia su-

perior ist die Cohorte anscheinend auch fernerhin

verblieben, denn wir haben den Grabstein eines

Veteranen von ihr aus Drobetae, Arch.-epigr. Mitt.

XIX 213 = CIL III 142164. und Ziegel mit

COHVGI aus Szerb-Pozsezsena am linken ober-

moesischen Donauufer, Arch.-epigr. Mitt. XIV 111

= CIL HI 12436; bei den Ziegeln aus Golu-

batz dagegen mit COR V, CIL ni 1702, mOchte

ich lieber an die cohors Vbiorum denken.

cohors V Gallorum. Schwerlich ist mit der

moesischen Cohorte dieses Namens diejenige iden-

tisch, die wahrend der spateren Kaiserzeit in

Britannien nachweisbar ist und dort in South

Shields am Sstlichen Ende des Hadrianswalles

gelegen hat. Letzteres ergiebt sich vor allem

aus der an diesem Platze gefundenen Bauinschrift

des Alexander Severus (C agnat L’ann. (Spigr. 1893,

97), der aquam usibus mil. coh. V Gallo, induxit,

dann aber auch aus zahlreichen Ziegeln, Ephem.
epigr. Ill 122. IV p. 207. VII 1003. Bonn. Jahrb.

64, 31. Zeitweilig war die Truppe auch nach
Schottland vorgeschoben, da wir eine officielle

Weihung von ihr, CIL VII 1083, aus Cramond
besitzen. Wenn man den Ziegel aus Koln, Bonn.

Jahrb. 82,20, mit dem Stempel CVG als c(oh.)

V Gfallorum) lesen diirfte, wiirde die Cohorte,

bevor sie nach Britannien kam, in Germania in-

ferior gestanden haben.

Als Praefect einer eoh. V Gall. equit(ata), doch

ungewiss welcher der beiden obigen, wird C. Mi-

nicius Italus im Cursus honorum CIL V 875 und
Cagnat L’ann. dpigr. 1893, 91 genannt.

cohors VI Gallorum wird nur einmal im Cursus

honorum des M. Macrinius Avitus Catonius Vindex,

CIL VI 1449, erwahnt.

cohors VII Gallorum hat wahrend der Regie-

rung Traians in Moesia inferior gestanden. Dort
nennt sie DiplomXXX fur 99 und Diplom XXXYTII
c. 112 n. Chr., und von dort haben wir auch aus

Tomi die Grabschrift eines ihrer Soldaten, CIL
III Suppl. 7548, wahrend ein Praefect im Cursus

honorum ebd. ni 1193 erscheint.

[cohortes VIII. IX. X Gallorum] fehlen noch.

cohors XI Gallorum
(
equitala)

muss zeit-

weilig in Dalmatien gelegen haben, da zu Narona
in dieser Provinz der Grabstein eines dfee.J eho.

XI Gall, domo Patavi, CIL IH 8439, gefunden

worden ist. Die friiher vielfach angezweifelte Zahl

ist ganz sieher.

cohors Gemella: s. coh. II Thracum.
cohors V Gemina e. R. ist erst durch das

neue Diplom von Syria Palaestina, Cagnat L’ann.

epigr. 1897, 106, bekannt geworden, demzufolge

i sie 139 n. Chr. in dieser Provinz gelegen hat.

Es ware uhrigens nicht unmOglich, dass wir in

ihr eine Voluntariercohorte zu erkennen hiitten.

cohors Gemina: s. auch eoh. Dacorum, II Li-

gurum el Corsorum, I Sardorum ef Corsorum.

cohors I Germanica. Auf einem dem 3. Jhdt.

angehOrenden Grabstein aus Lugdunum, CIL XHI
1892 = Allmer Bev. epigr. Il 220. erscheint

unter verschiedenen Verwandten, die ihn gemein-

sam errichten, ein if. V'tier. Silvanus *7 coh. 1

I Germanieae [in] Ger. inf. Damit ist eine Co-

horte dieses Namens als Bestandteil des nieder-

germanischen Heeres in der spateren Kaiserzeit

gesichert. Hirschfeld rnochte darin die ober-

germanische coh. I Germanorum wiedererkeimen

;

unmOglich ist dies natiirlich nicht, allein abge-

sehen von der verschiedenen Namensform spricht

dagegen doch wohl, dass jene gerade im 3. Jhdt.

in Germania superior bezeugt ist, und die Fas-
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sung seheint durch den Zusatz in Ger. inf. sie ausserdem eine cohors quingenarias des Namens
eher eben von der obergermanischen I Germa- gegeben hat. Jene Cursus honorum sind CIL
norum unterscheiden zu wollen. XI 5745 aus Sentinum, XIV 2960 aus Praeneste,

cohors I Nervana Germanorum miliaria ferner Arch.-epigr. Mitt. Vin 21 aus der Do-

equitata (CIL VII 937. 1063. 1066) ist anschei- brudscha, wo mit . . . anslggs a' rsQgavwfv]

nend unter Nerva errichtet und nach ihm be- als erstem Amt der ritterlichen Officierscarrihre

nannt. Wir kennen sie nur aus britannischen nur das Commando einer cohors quingenaria ge-

Inschriften, deren verschiedene Fundorte einen meint sein kann, und endlich das Fragment aus

mehrmaligen Garnisonwechsel innerhalb der Pro- Brixia, CIL V 8884, wo ich proof, [coh. I] Ger-

vinz vermuten lassen. So muss die Cohorte eine 10 ma[nor.] erganzen mOchte.

Zeit lang zu Gabrosentum am Hadrianswall ge- cohors I Hamiorum sagittariorum ist nur in

standen haben
,
von wo wir eine officielle Weih- Britannien nachweisbar. Dort wird sie in Diplom

inschrift von ihr, CIL VII 937 (ob auch 936?), XLEH vom J. 124 aufgefiihrt, und dort sind

besitzen. Spater wird sie nach Schottland vor- mehrere Inschriften von ihr gefunden, aus denen

geschoben worden sein, wo Blaturn Bulgium ihr sich Magnac am Hadrianswall als ihr Standort

Standort wurde. Wenigstens haben wir von dort ergiebt. Die friiheste davon. ist die Weihung

zwei Weihinschriften der Truppe, ebd. 1063 und eines Praefecten fQr L. Aelius Caesar aus den

1066. Die weitere eines Tribunen, ebd. 953, ist J. 136—138, CIL VII 748, andere Weihungen

zu Netherby nOrdlich vom Hadrianswall gefunden, von Praefecten sind ebd. 758. 773 und ein unbe-

wahrend es bei dem Stein aus Magnae, ebd. 796, 20 stimmbares Fragment 774. Auch der Altar fur

nicht ohne weiteres sieher ist, ob die Cohorte ge- die dea Hammifa) aus Magnae 750 und ebenso

meint ist. die metrische Inschrift ebendaher 759 werden mit

cohors Imiliaria Germanorum. Eine Cohorte Recht auf sie bezogen. Endlich wird der Stein

dieses Namens haben wir neben der I Nervana eines Ft. Seeund. . . pref. unbekannten Fundorts

Germanorum miliaria im Orient anzunehmen. im Museum von Newcastle, ebd. 502 c, gleichfalls

Sie wird als coh. miliaria Germanorum in der aus Magnae stammen und der coh. I Hamiorum
Not. dign. Or. XXXVHI 30 zu. Sisila in Armenia, angehoren, denn der Officier ist offenbar derselbe,

d. h. im alten Cappadocien, aufgefiihrt; dass sie der auf 748 als ihr Praefect genannt ist, undge-

aber schon viel frfiher in jenen Gegenden gestanden rade letztere Inschrift befindet sich ebenfalls im

hat, darf meiner Ansicht nach aus einem in der 30 Museum von Newcastle. Sonst haben wir noch

Dobrudscha gefundenen griechischen Cursus hono- aus Schottland zwei Inschriften von Praefecten

rum des 3. Jhdts. (Arch.-epigr. Mitt. VIH 22) ge- der Cohorte vom Piuswall, die eine, ebd. 1110,

folgert werden. Der betreffende Officier heisst ein Grabstein, die andere, Cagnat L’ann. Opigr.

xgipovvoc z<i>Qrqs a rxogavmv (also einer coh. mi- 1898, 152, eine Weihung an Silvan. Es kann

liaria) und unmittelbar im Anschluss daran >;;>(/- darnach wohl nicht bezweifelt werden
,

dass die

oapevos oxQaxtmxixov ir jxagaxa^ei ’Aqpgviaxfj oxga- Truppe zeitweilig auch am Piuswalle gelegen hat.

rtcox&v hiaQxuas Kanjxadoxcov. Danach kann also cohors II (R)amwrvm. Auf dem Grabstein

die britannische Cohorte kaum gemeint sein, zumal einer Frau aus der Gegend von Theueste in Nu-

deren Beiname nicht gefehlt hatte. Aus letzterem midien, CIL VIII 10654, wird deren Sohn Iulius

Grunde wird man auch den im Cursus honorum CIL 40 Sccurus mil. eoh. II Amiorum genannt. Ein

XIV 160 erscheinenden trib. coh. I Germanor, sicherer Schluss kann daraus fQr die Garnison

lieber auf die orientalische als auf die britanni- der Cohorte nicht gefolgert werden, wenn es auch

sche Cohorte beziehen. wahrscheinlich ist, dass sie eben in Nnmidien

cohors I Germanorum c. R. nennen die Diplome gelegen hat.

XIV fur 82 in Germanien, XL und L fur 116 cohors IHelvetiorum hat in Germania superior

und 134 in Germania superior; den Beinamen c. gestanden und dort nach Ausweis der Funde nach-

R. giebt nur Diplom XL. Alle directen Denk- einander zwei verschiedene Garnisonen gehabt.

maler der Cohorte stammen aus dem wiirttem- Zunachst wird sie im Castell BOckingen am Neckar

bergischen Neckarkreis, wo zu Olnhausen die gelegen haben, wo sie fur das J. 148 durch die

Weihinschrift eines Centurionen, CIRh 1616, ge- 50 Weihinschrift an Fortuna eines sie als praepo-

funden ist, wiihrend wir aus Jagsthausen, das im situs hefehligendeu Centurionen der legio VIII

3. Jhdt. bestimmt Standquartier der Cohorte ge- Augusta, CIRh 1583 = ORL 56, 13, bezeugt

wesen ist, mehrere Inschriften von ihr haben, so ist und von wo wir noch eine weitere undatierte

die Weihung eines Tribunen an die Fortuna Ba- Weihinschrift (CIRh 1586, vgl. Ihm Bonn. Jahrb.

linearis aus dem J. 248 (Korr. d. Westd. Ztschr. 83, 131. ORL 56, 14) besitzen. Spater wird

V 227, vgl. Westd. Ztschr. VI 76), ein Fragment sie dann nach Osten vorgeschoben worden sein

aus der Regierung des Alexander Severus, ebd. und von da ab zusammen mit einem numenis

77, vgl. Korr. d Westd. Ztschr. VI 194, und eine Rrittommi die Besatzung des Limescastells Oh-

gleichfalls in das 3. Jhdt. zu setzende Bauinschrift ringen gebildet haben. Aus diesem stammen vor

des balneum coh. I Germ .... CIRh 1608, auf 60 allem zahlreiche Ziegel der Cohorte, teils diese

der ein Tribun genannt wird. Das Vorkommen allein, teils mit ihr die Brittones nennend, CIRh

von Tribunen beweist in jener spaten Zeit natfir- 1563 c. d und wohl auch 2002. ORL 42 und

lich noch nicht, dass die Cohorte eine miliaria 421 p. 20 und 23 (fiber andere angeblich in

gewesen ist, und es konnen sich daher immerhin dem Nachbarcastell Jagsthausen gefundene Ziegel

mehrere altere Cursus honorum
,

in denen prae- s. Nass. Ann. II 3, 264). Dann aber nennen dort

fecti einer coh. I Germ. bezw. einer coh. German. die Cohorte auch noch zwei Inschriften, anschei-

erscheinen, auf sie beziehen, wenn auch freilich nend des 3. Jhdts., CIRh 1559 und 1560 =
daneben noch die MOglichkeit besteht, dass es ORL 42/421 p. 27.
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eohors I miliaria Hemesenorum sagittario- c. R. erst nach 93 erworben worden ware, wfirde

rum equitata (OIL III 3328 = 10303. 3331) e. sein Fehlen in dem Diplom dieses Jahres (s. o.)

R. begegnet uns erst seit der Mitte des 2. Jhdts., nicht auffallen nnd eine Gleichsetzung beider

dann aber sogleich hauflger und zwar ausscbliess- Truppen als ganz unbedenklieh erscheinen. Ffir

lich in Pannonia inferior. Von den Diplomen dieser eine solche spricht nun alles, was wir Ton den

Provinz nennen die Cohorte das einem ihrer Sol- Schicksalen der I Flavia Ulpia Hispanorum

daten, einem geborenen Syrer, erteilte LVm zwi- wissen. Sie muss unter Traian dessen dacische

schen 138 und 146 und XC zwischen 216 und 247 Kriege mitgemacht haben ,
da sie in Diplom

(?). Samtliche neun Inschriften, die wir yon ihr XXXVII vom 17. Februar 110 unter den noch

besitzen, sind zu Duna-Pentele an der Donau, dem 10 in der neuen Provinz stehenden Occupationstruppen

alten Intercisa, gefunden, das damit als Garnison verzeichnet ist. Dazu stimmt der Meilenstein aus

der Truppe, zum mindesten fur das 3. Jhdt., er- Ajton zwischen Potaissa und Napoca, OIL III

wiesen ist. Es sind Weihungen teils der ganzen 1627, der im J. 109/110 gesetzt ist und sich auf

Cohorte, so die im J. 240 zu Ehren des Kaisers den Bau der betreffenden Strasse per eoh. I FI.

Gordian, OIL III 3331, teils der Veteranen, so Ulp. Hisp. mil. e. R. eq. bezieht. Noch unter

ebd. 10304 zu Ehren des Alexander Severus, aber Pius ist dann die Cohorte in Diplom LXX (zwi-

auch solche einzelner Soldaten, so 10306 eines bf. schen 145 und 161) unter den dacischen Auxilien

eos. vom J. 213 n. Chr. pro salute des Caracalla aufgeffihrt.

und Oenio eoh. Q© Hem. Antomwianae, ferner cohors I Flavia Hispanorum — als quin-

3328 = 10303 eines eques, 10307 eines mag. eoh. 20 genaria von der vorigen Cohorte verschieden —
An Grabsteinen sind in Intercisa gefunden solche gehOrte nach Diplom XXXVI im J. 107 zu den

von Veteranen ebd. 3334 = 10316 und 10318, von

einem signifer 10315, und auch der Tribun, dessen

Frau zu Intercisa gestorben war, 10321, darf unbe-

denklieh der eoh. Hemesenorum zugewiesen werden.

Den Meilenstein ebendaher aus den J. 235/238

einer eoh. OO • • • Maximiniana, ebd. 10636 =
3728, hat schon v. Domaszewski richtig auf

sie bezogen. Die auf den verschiedenen Inschrif-

ten erhaltenen Namen der Soldaten beweisen klar,

dass die Cohorte sich auch im 3. Jhdt. noch aus ge-

borenen Orientalen rekrutiert hat. Ein Tribun

von ihr wird in einem Cursus honorum aus Capua,

OIL X 3847, genannt. Der Stein aus Burdigala

CIL XIII 595 darf kaum auf eine eoh. Hemese-

norum bezogen werden, vgl. Mommsen Eph.

ep. V p. 194.

eohors Hispana

:

s. eoh. II Vasconum e. R.

cohors I Aelia Hispanorum m iliaria equitata

(CIL VII 954. 964. 965) ist nach ihrem Namen
zu schliessen erst von Hadrian errichtet und that-

sachlich auch nicht vor dem Ende des 2. Jhdts.

nachweisbar. Die vier Inschriften, die sie nennen,

stammen samtlich aus Britannieri und zwar aus

Netherby nOrdlich vom Hadrianswall und beweisen,

dass die Cohorte dort bis mindestens auf Alexander

Severus hinunter in Gamison gelegen hat. Es sind

die Weihung eines Tribunen, CIL VII 954, je eine

Dedication fiir die Kaiserin Iulia und fur ihren

Sohn Caracalla, ebd. 963 und 964, und endlich

eine Bauinschrift vom J. 222 ,
die sich auf die

Herstellung einer basilica, equestris exereitatoria

bezieht, ebd. 965.

cohors IFlavia Hispanorum miliaria equitata

erscheint 93 n. Chr. unter den Auxilien von Moesia

superior in dem neugefundenen Diplom dieser

Provinz, Jahresh. d. Ost. arch. Inst. I 170f. Dann
wird noch ein Tribun von ihr in einem Cursus

honorum aus Circeii, CIL X 6426, genannt, der

wegen der darin vorkommenden ala I Ulpia Sin-

gularium sicher der nachtraianischen Zeit ange-

hCrt. Trotz scheinbarer Namensverschiedenheit

halte ich die Cohorte fur identisch mit der

eohors 1 Flavia Ulpia Hispanorum miliaria

e. R. equitata ,
in der ohne weiteres eine ursprfing-

liche eoh. I Flavia Hispanorum zu erkennen ist,

die dann unter Traian noch den weiteren Beinamen
Ulpia erhalten hat. Falls auch der Ehrenheiname

Auxilien von Mauretania Caesanensis. Das einzige

sichere Denkmal von ihr aus dieser Provinz ist

eine Inschrift aus Caesarea, CIL VIII 9360, die

zu Ehren eines Statthalters von Tib. Cl. Licinius

ex [p]raef. eoh. I FI. Hisp. gesetzt ist. Viel-

leicht darf aber auch auf dem Fragment aus dem
unweit von Caesarea gelegenen Manliana, ebd.

9612, COH I .. . VN . . HISP zu eoh. I

[Fla]vi[ae] Hisp. erganzt und auf obige Cohorte

bezogen werden. Sicher ist diese gemeint in dem
stadtromischen Cursus honorum CIL VI 3506,

wo wegen des praef. nur die mauretanische eoh.

I FI. Hisp., nicht aber die miliaria dieses Namens
verstanden werden kann. Moglicherweise kfinnte

auch der CIL VIII 853 = 12370 genannte friihere

Centurio einer eoh. I Hisp., dessen Dienstzeit in

die Regierung Hadrians fallt, ihr angehOren, da

er ausserdem noch in der mauretanischen eoh.

II1I Sugambrorum gedient hatte.

cohors I Flavia Hispanorum equitata p. f.

wird in einem Cursus honorum unbekannten Fund-

orts (Bull. d. Inst. 1868, 60) genannt, aus dem
klar hervorgeht, dass sie eine quingenaria ge-

wesen ist. Die Mogliehkeit, sie mit der vorigen

zu identificieren ,
besteht zweifellos, wahrschein-

licher dfirfte es aber doch sein, dass hier eine

von jener verschiedene, sonst unbekannte Truppen-

ahteilung zu erkennen ist.

i [eohors I Hispanorum c. I?.] hatte Momm-
sen aus dem oberpannonischen Diplom LI vom
J. 138 erschlossen, wo er I HIS ... It auf eine

Cohorte beziehen zu mtissen glaubte. Allein in-

zwischen hatBormann Arch.-epigr. Mitt. XX 161

gezeigt, dass darin der Name einer ala und zwar

der bekannten oberpannonischen 7 Hispanorum
Arvacorum (s. d. Bd. I S. 1229) enthalten ist.

Die Cohorte scheidet also aus der Reihe der Auxi-

lien aus.

i eohors I Hispanorum p. f. begegnet uns aus-

schliesslich in Dacien. Dort wird sie bereits

unter 110 n. Chr. in Diplom XXXVII aufgefuhrt,

hatte also sicher schon an der Unterwerfung des

Landes mit teilgenommen. Aber auch mit der eoh. I

Hispan .... die in dem dacischen Diplom LXX
aus der Zeit des Pius erscheint, wird sie ge-

meint sein, ebenso wie auf den Ziegeln mit C(oh.)

I HISP B (= quingenaria) TPf (p. f.?) IBe,
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CIL III 6283 = Suppl. 8074, 18, die zu Magyar oben erwahnten Weihung von Uxellodunum 379

Egregy im aussersten Nordwesten der Provinz bekannten M. Maenius Agrippa in seinem Cursus

Dacien zu Tage getreten sind, denn die dacische honorum aus Camerinum, CIL XI 5632 = Orelli

eoh. I Flavia Ulpia Hispanorum miliaria ist 804, heisst : eleeto a d/ivo Hadriano et misso in

durch den ausdriicklichen Zusatz B ausgeschlossen, expeditionem Britannieam trib. eoh. I Hispan.

der vielleicht gerade deshalb zugefttgt ist, urn equit. Auffallig erscheint es, dass dieser Offi-

die Truppe von jener anderen zu unterscheiden. cier und ebenso noch der CIL VII 374. 375. 376

eohors I Hispanorum veterana (equitata, vgl. vorkommende C. Caballius Priscus tribuni heissen,

Arch.-epigr. Mitt. XIV 14) war in den unteren wahrend die Cohorte sonst — abgesehen von dem

Donauprovinzen stationiert und hat sich durch 10 als praepositus eoh. fungierenden Legionscentu-

den Beinamen veterana wohl von einer jfingeren, rionen CIL VH 371 — stets von Praefecten (ebd.

vermutlich gleichfalls in jenen Gegenden stehen- 373. 377. 378. 383. 384. 385. 398) befehligt wird.

den eoh. I Hispanorum unterscheiden wollen. Bel Maenius, der bereits praef. eoh. gewesen war

Wir finden sie mit diesem Namen 99 n. Chr. in und der als hospes des Kaisers diesem persfinlich

Diplom XXXI von Moesia inferior; bald darauf nahe stand, liesse sich allerdings, zumal wahrend

muss sie — zweifellos anl&sslich Traians daci- des Krieges, die Verleihung des hoheren Ranges

schen Kriegen — fiber die Donau verlegt worden auch bei dem Commando einer eohors quingena-

sein, wenigstens fehlt sie in alien niedermoesi- ria erklaren.

schen Diplomen der traianischen Zeit, begegnet eohors I Hispanorum equitata. Von den samt-

uns daffir aber 129 n. Chr. in Diplom XLVI in 20 lichen bisher besprochenen cohortes IHispanorum

Dacia inferior. Ihr mochte ich dann das Silber- ist diejenige verschieden, die wir in den Jahren 83

plattchen zuweisen, das in dieser Provinz im Ca- und 98 in Agypten finden
;
denn wahrend sich

stell von Bivolari am Alt gefunden ist
,

Arch.- die Mehrzahl der anderen von ihr schon durch

epigr. Mitt. XIV 14 und das einen eq. lib. ehor. I ihre Zunamen unterscheidet, sind die beiden ein-

Hisp. nennt. Hier mit den Herausgebern an die zigen, die mit ihr im Namen I Hispanorum equi-

britannische oder an die agyptische coli. I Hi- tata fibereinstimmen, die eine gerade 98 in Bri-

spanorum zu denken, geht nicht an. Endlich. tannien, die andere 99 in Moesien, bezeugt, also

halte ich es ffir nicht unmtiglich, dass die Ziegel mit ihr unmOglich identisch. Unter den agyp-

mit dem Stempel COH • HIS ... aus dem-Castell tischen Auxilien ffihrt sie Diplom XV vom J. 83

von Bereczk in der HaromszCk
,
CIL III Suppl, 30 auf, das einem ihrer Centurionen erteilt ist und

8074, 17, von ihr herrfihren, da die betreffende den damaligen Praefecten M. Sabinius Fuscus

Gegend noch zu Dacia inferior gehort zu haben nennt. Ihr Standort muss im aussersten Sfiden

scheint; vgl. auch eoh. I Hispanorum. der Provinz gewesen sein, da sie zu Syene mit

eohors I Hispanorum equitata (CIL VII 373. den beiden dort liegenden eoh. H Ruraeorum

377. 383. 384. 385. XI 5632) ist bis jetzt nur und 7 Thebaeorum gemeinsam 99 n. Chr. eine

in Britannien nachzuweisen, wo sie die Diplome Inschrift zu Ehren Traians, CIL IH 14147 2
,
setzte

;

XXIX. XXXII. XXXIV. XLIII. LVII fur die Jahre als ihr Befehlshaber erscheint dabei der Praefect

98. 103. 105. 124. 146 nennen und wo sie noch Ti. Claudius Africanus. Auf diese eoh. I Hispa-

die Not. dign. Occ. XL 49 zu Uxellodunum ver- norum werden nun mit Sicherheit die verschie-

zeichnet. Diese Garnison hatte die Cohorte fibrigens 40 denen oberagyptischen Inschriften einer eoh. Hi-

bereits unter Hadrian innegehabt, und einen sehr spanorum ohne Zifferangabe bezogen werden dfirfen,

langen Aufenthalt daselbstbeweist schon die grosse umsomehr als die Erwahnung von Reitern und

Zahl ihrer Inschriften von dort. Wir besitzen aus turmae die betreffende Cohorte als equitata er-

Uxellodunum ausser Ziegeln, CIL VII 1232, weist. Diese Inschriften, von denen die eine auf

nicht weniger als ffinfzehn Weihungen an Iuppiter, das J. 84 datiert ist (CIG 5043 Lepsius 97,

teils von der Cohorte mit ihren Commandeuren, 436; ebd. 5047 = Lepsius 97, 454; ebd. 5046

teils von letzteren allein dargebracht. Es sind nnd Lepsius 97, 460) stammen samtlich aus dem

dies CIL VII 371—385, wobei freilich auf meh- alten Talmis, wo die Truppe also gestanden haben

reren Steinen die Truppe selbst nicht genannt muss. Moglich ist es, dass auch von den sonstigen

ist, aber durch die anderweit bezeugten Namen 50 ohne Angabe der Truppe zu Talmis vorkommenden

der weihenden Offlciere gesichert wird ; so ist Soldaten einzelne der eoh. I Hispanorum ange-

z. B. die Weihinschrift an Vulcan, ehd. 398, von hfirt haben. Im Norden von Agypten ist der

demselben Praefecten gesetzt wie 378. Auch den Grabstein eines Soldaten
,
CIL HI Suppl. 6590,

Grabstein aus Uxellodunum, ebd. 406 = 919, aus Alexandria auf die Cohorte bezogen worden,

dessen Relief einen rOmischen Reiter zeigt, wird auf dem allerdings die Ziffer erganzt ist. Dagegen

man vielleicht auf die einzige dort nachweisbare wird ihr, wie ich glaube, eine Inschrift auf der

eoh. equitata, eben die 7 Hispanorum, beziehen Memnonssaule, CIL HI 50, zugehfiren, die bisher

dfirfen, ebenso wie das Fragment 402. Sonst auf eine eoh. II oder III Hispanorum bezogen

besitzen wir nur noch von einem einzigen Punkte wurde. Sie lautet Sabinius Fuscus praef. eoh. HU)
der Provinz eine Inschrift der Cohorte, namlich 60 Hisp. eq. audi VH idus Mart, anno IH HI
aus Ardoch in Schottland den Grabstein eines S(?) imp. Aug. h. U bis und wird von Momm-
ihrer Leute, die nfirdlichste rOmische Inschrift, sen ins J. 195 gesetzt. Allein der Praefect ist

die fiberhaupt bis jetzt gefunden ist. Die Tmppe eben derselbe Sabinius Fuscus
,
den das oben er-

mag bei Gelegenheit eines Krieges so weit nach wahnte Diplom als Praefecten der colt. I Hispa-

Norden gekommen sein und der Mann dann dort norum equitata im J. 83 nennt. Das dritte Jahr

den Tod gefunden haben. Sicher ist die Cohorte ist dann also nicht das des Septimius Severus,

an dem britannischen Kriege unter Hadrian be- sondern das Domitians, d. h. eben das J . 83, ffir

teiligt gewesen, da es von dem auch aus der das Sabinius Fuscus bereits in Agypten nachge-
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wiesen ist. Er hat die Memnonssfiule offenbar

auf der Hinreise zu seiner Cohorte, die ja gerade

84 n. Chr. in Talmis bezeugt ist, am 9. Marz 83
besucht und bald darauf das Commando fiber-

nommen, das er am 9. Juni dieses Jahres im Di-

plom bereits ffihrt.

cohors I Hispanorum. Mehrfach werden anf

Inschriften Cohorten dieses Namens erwahnt, obne

dass eine Beziehung auf eine der oben behandelten

Truppen mSglich ware; so erscheinen Praefecten

im Cursus honorum CIL V 7425 und III 6450 =
10255 (coh. IHispan. eqq.) nnd ein verabschiedeter

Centnrio in der africanischen Inschrift CIL YIII

853 = 12370 (s. nnter coh. I Flav. Hisp.). Auch
die in Diplom II unter 60 n. Chr. in Illyricum,

d. h. in Pannonien, verzeichnete coh. I Hispa-
norum lasst sich nicht obne weiteres mit einer

der sonst bekannten identifieieren
;
am nachsten

lage es vielleicht, in ihr die moesische coh. I
Hispanorum veterana zu erkennen. Ob bei dem
Steine aus Nyon, Inscr. Helv. 116, mit Momm-
sen iiberhaupt an eine coh. I Hispanorum zu

denken ist, scheint mir fraglich, vgl. coh. I Gal-
lorum.

cohors IIHispanorum scutata Cyrenaica (equi-

tata CIL III 843) erscheint mit diesen Beinamen
nur in dem dacischen Diplom LXX aus der Zeit

des Pius. Sie wird damals ihr Standlager in

Sebesvaralja im Nordwesten der Proviriz gehabt

haben. Wenigstens sind dort der Grabstein eines

dee. coh. H His.
,
CIL III 843 ,

und Ziegel mit
coh. U His. (ebd. Ill 1633, 8 und 9 = Suppl.

8074, 19) bezw. coh. His. (Arch.-epigr. Mitt. Ill

115) gefunden worden. Die friihere Geschichte

der Truppe lasst sich nur vermutungsweise re-

construieren. Sie wird wohl die coh. H Hispa-
norum equitata sein, die yon "Nero bis Domitian

(60. 80. 84. 85 n. Chr.) in Pannonien bezw.

illyricum bezeugt ist durch die Diplome II. XIII.

XVI und XVII. Diplom II ist fur einen Reiter der

Cohorte, einen geborenen Varcianer, ausgestellt

(ein weiteres, gleichfalls einem Reiter der Cohorte
erteiltes und den damaligen Praefecten nennendes
Diplom hat soeben Borm a nn Jahresh. d. Ost. arch.

Instit. I 162f. verOffentlicht
;

wie er vermutet,

geliflrt dasselbe in die Zeit vor 60 n. Chr. und
bezieht sich gleichfalls auf die Proyinz Pannonien),

und nennt neben diesem noch den Praefecten

C. Caesius Aper, den schorl Borghesi in dem
praef. coh. Hispanor. equitatae gleichen Namens
auf einer Inschrift aus Sestinum

,
CIL XI 6009

= Borghesi Oeuvr. VIII 542, wiedererkannt
hat. Bald nach 85 wird die Cohorte aus Pan-
nonien wegyerlegt worden sein und zwar an-

scheinend nach Moesia superior, wo zu Uj Pa-

lanka, der Ubergangsstelle Traians fiber die Do-
nau zu Beginn des ersten dacischen Krieges,

Ziegel mit COH II HISP, CIL III Suppl. 8074,

20, gefunden sind. An diesem Kriege hat die

Cohorte gewiss teilgenommen, und mit dem ein-

zigen Auxiliaren, der auf der Traianssaule statt

des Rundschildes das scutum der Legionare tragt

iBild XXXVIII), ist, wie ich Reliefs d. Traianss.

II 191f. zu zeigen versucht habe, ein Soldat eben
der coh. II Hispanorum scutata Cyrenaica dar-

gestellt. In den Jahren 103—105 hat die Cohorte
dann an der steinernen Donaubrucke Traians bei

Turn Severin mitgebaut, wie die in den Brficken-

pfeilern gefundenen Ziegel mit coh. II Ilisp., CIL
III 1703, 1, beweisen ;

sie gehOrte also auch damals

noch zum obermoesischen Heere. Den zweiten

dacischen Krieg wird sie gleichfalls mitgemacht
hahen, und 108 n. Chr. finden wir sie dann als vor-

geschobenen Posten gegen das eben noch bekampfte
Jazygenland zu Werschetz im Banat, wo sie eine

Wcihung an Mars, ebd. 6273, darbringt; von da

aus wird in der ersten Halfte des 2. Jhdts. ihre

Verlegung nach Sebesvaralja erfolgt sein.

cohors II Hispanorum equitata p. f.
Zu der-

selben Zeit, wo die II Hispanorum Cyrenaica
an der unteren Donau stand, ist in Germanien
gleichfalls eine coh. II Hispanorum bezeugt, die

also von jener notwendig verschieden ist. In dem
der Zeit Traians zuzuweisenden Cursus honorum
aus Dyrrhachium, CIL HI 607, heisst namlich ein

Officier praef. coh. H equitat. Hisp. Germ. sup.

Dieser Truppe dtlrften dann die Ziegel aus Oed-

heim bei Neckarsulm, CIRh 1615 = Haug I).

rom. Inschr. in Wiirtt. Prank, p. 20, mit COH

•

II- IS und die von Zangemeister und Schu-
macher mit Recht auf sie hezogenen Ziegel aus

dem nahen Wimpfen (Limesbl. 31, 854) angehflren.

Ihr Name ist ferner, meiner Ansicht nach un-

bedingt richtig, von Mommsen in dem oberger-

manischen Diplom XL des J. 116 hergestellt

worden, wo wir [coh. II . . .]nor. p. f. lesen.

Gegen das von Zangemeister CIL III Suppl.

p. 1976 daffir vorgeschlagene [II Aquita]nor(um)

p. f. spricht der Umstand, dass die coh. II Aqui-
tanorum nie mit dem Beinamen p. f.

vorkommt,
wahrend dieser sich gerade bei einer coh. II Hi-
spanorum flndet. In dem Cursus honorum aus

Nicaea (Bull. d. Inst. 1848, 74) wird namlich ein

faagxojg GJisiQrjs jl —'.TfU'ctr svoefovs morijs er-

wahnt. Ritterling Westd. Ztschr. XII 215 hat

nun, wie mir scheint durchaus zutreffend, auf die

germanische coh. II Hispanorum p. f. auch noch
eine Inschrift vom J. 158 aus Remagen bezogen

(vgl. Klein Bonn. Jahrb. 93, 219f.), auf der eine

cohors . . Hisp. equitata p. f. genannt ist
;
wir

dtirfen hier gewiss die Nummer II erganzen und
danacli annehmen, dass die Cohorte unter Hadrian

oder Pins von der oberen Provinz nach der unteren

verlegt worden ist. Neuerdings sind zu Heddes-

dorf Bruchstficke von Cohortenstempeln gefunden

worden (vgl. Limesblatt 31, 840), die nach Rit-

terling auf die coh. II Hispanorum equ. p. f.

hinzudeuten scheinen.

cohors II Hispanorum (equitata CIL VHI
2787). Wahrend die beiden eben hesprochenen

Cohorten unter Traian in Dacien und Germanien
nachweisbar waren, finden wir unter Hadrian in

Numidien eine coh. II Hispanorum equitata, die

von jenen deshalb notwendig verschieden sein

muss, weil eine Verlegung einer Cohorte von der

Donau oder dem Rhein nach Numidien in da-

maliger Zeit ganz ausgeschlossen ist. Hadrian
hat sie im Juli 128 inspiciert und rfihmt in seinem

bekannten Tagesbefehl CIL VHI 2532 = 18042
— falls sich dort B b auf die Cohorte bezieht —
besonders ihre Schnelligkeit nnd Sorgfalt im Lager-
ban. Dessau vermutet, dass sie in der Haupt-
stadt Lainhaesis selbst gelegen habe, und in der

That stammt dorther der Grabstein eines decurio

der Truppe, ebd. 2787, der, sicher der nachhadria-

nischen Zeit angehOrend, den Beweis daffir liefert,

Cohors801 Cohors

dass die Cohorte auch spater noch in der Provinz

verhlieben ist. Zuzuweisen sein dttrfte ihr endlich

noch die Weihinschrift eines dec. coh. Hispanor.

(also gerade einer equitata) aus Vazaivi, ebd. 2226

= 17619, denn eine andere coh. Hispanorum
kommt sonst in Numidien nicht vor.

cohors II Hispanorum. Aus Ancyra, also aus

dem Militarbereich der Provinz Cappadocien, haben

wir den Teil eines Verzeichnisses, das (Centurionen

und) Decurionen anscheinend mehrerer cohortes 1

equitatae nennt, CIL in Suppl. 6760. Darin findet

sich als Uherschrift auch der Name einer [eo]h.

II Hispanor., und eine solche muss also zeitweilig

in der Provinz gelegen haben. Thatsachlich be-

gegnet nns nun in einem Cursus honorum aus

Aesernia, CIL IX 2649, ein praef. coh. .. Hi-

spanor. in Cappadocfia). Da nur etwa zwei Buch-

staben ausgefallen sein konnen, und eine andere

coh. Hispanorum in Cappadocien nicht vorkommt,

dfirfen wir darin wohl jene II Hispanorum wieder- 5

erkennen. Es ist ttbrigens nicht ausgeschlossen,

dass diese mit einer der anderen bekannten Co-

horten gleichen Namens identisch ist.

cohors II Hispanorum equitata c. E. (mi-

liaria). Eine solche ergieht sich aus dem Cursus

honorum des T. Statius Praetuttianus
,
CIL IX

5066, der, nachdem er praefechts cohortis ge-

wesen war, als tribu. coh. II Hispanorum eq. c.

B. bezeichnet wird und also allem Anschein nach

eine cohors miliaria befehligt hat. Auf dieselbe
‘

Cohorte mOchte ich einen Cursus honorum aus

Corduba, CIL n 2213 = Eph. ep. VIII p. 395,

beziehen, in dem ein pjraef. cohort. II Ilifsp.

mfiliar. [eqjuit. PR - IMP • F.T - LEG • XII-

f]VLM erwahnt ist. Das unverstandliche PR
ist vielleicht ein Fehler des Steinmetzen statt CR
und dann ware die obige Cohorte zu erkennen, vgl.

auch coh. Hisp. mil.

cohors II Hispanorum ist in der Not. dign.

Occ. XXVI 14 zu Duga in Mauretania Tingitana 1

verzeichnet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass da-

mit eine der bereits behandelten Cohorten ge-

meint ist. Am ehesten wfirde die II Hispanorum
miliaria c. R. passen, deren Provinz bis jetzt

unbekannt ist, oder etwa die frtiher numidische

coh. II Hispanorum equitata.

cohors II Hispanorum bezw. Hispana. Welche

von all den verschiedenen coh. II Hispanorum

die beiden im Cursus honorum genannten Prae-

fecten Tib. Claudius (Bull. hell. XIX 113) und

Tib. Antistius Marcianus (B o i s s i e u Inscr. d. Lyon

269 = CIL XIII 1680) befehligt haben, muss

dahingestellt bleiben.

[cohors II oder IH Hispanorum equitata
]

wurde bisher irrtfimlieh aus einer Inschrift von

der Memnonssaule
,
CIL HI 50, ffir die Provinz

Agypten erschlossen
;

allein es ist dort, wie oben

gezeigt wurde, vielmehr die agyptische I Hispa-

norum equitata (s. d.) gemeint.

cohors HI Hispanorum wird zwar nur auf

einer einzigen Inschrift aus Mevania, einem dem
1. Jhdt. angehOrenden Cursus honorum (CIL XI

5028 = Orelli 3839; vgl. Bormann Arch.-epigr.

Mitt. XV 29), genannt, doeh wird durch eine ganze

Reihe von Ziegelfunden Germania superior als

ihre Gamisonprovinz erwiesen; dort scheint sie

am oberen Rhein gestanden zu haben, denn Ziegel

mit C(oh.) Ill- Hlfsp.J hahen wir aus Thingen
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und Vindonissa (Mommsen Inscr. Helv. 344, 12,

vgl. CIRh p. 306 Anm., sowie neuerdings bei den

dortigen Ausgrabungen gefundene laut Meldung

der Tageszeitungen), aus der Gegend von Geislingen

(unpubliciert, nach freundlicher Mitteilung von

Zangemeister). Wahrscheinlich geh6rt ihr auch

der Grabstein eines Soldaten aus Stockstadt am
Main, CIRh 1759, an, der einen mil. coh. II ..

.

ISP nennt. Da namlich nach Zangemeister nur

111 oder IIII dagestanden hahen kann und die

1HI Hispanorum ffir Germanien nicht in Betracht

kommt, verbleibt nur die eben in der Provinz be-

zeugte coh. Ill Hispanorum.
cohors IIII Hispanorum equitata (CIL III 946

und 6257) hat im 2. Jhdt. in Dacia superior ge-

legen, wo sie Diplom LXVII unter 168 n. Chr.

aufzahlt und wohl auch in Diplom LXVI ffir

das J. 157 an letzter Stelle ihr Name erganzt

werden darf. Ihr Standort war das im Osten

i der Provinz liegende Castell von Enlaka, woher

drei Inschriften von ihr stammen, wahrend eine

vierte in unmittelbarer Nahe des Ortes, in Szent-

Mihaly, gefunden ist. Es sind Weihungen, teils

von Praefecten der Cohorte, CIL III 948 = Suppl.

7718. 945 und 946, teils von der Cohorte selbst

mit Nennung des Praefecten, ebd. 6257.

cohors V Hispanorum equitata (CIL XI 1597

_ VI 3519.
.
VIII 4416) gehorte unter Vespasian

zum germanischen Heere, in dem sie Diplom XI
) im J. 74 nennt. Schon bald nachher

,
vermut-

lich zwischen 79 nnd 82 (s. coh. Ill Gallorum),

ist sie dann, zunachst nur als abcommandiert,

nach Moesien verlegt worden (vgl. Diplom XIV),

aber noch unter Domitian vollstandig in den Ver-

hand der dortigen Besatzungsarmee fibergetreten.

Denn schon 93 erscheint sie in dem neuen Diplom

von Moesia superior (Jahresh. d. ost. arch. Inst.

I 1701'.), und noch in der spaten numidischen

Grabschrift CIL VIH 4416, die ein Bruder dem

) anderen, einem im Kriege gefallenen deeurio der

Cohorte, setzt
,
wird diese durch den Zusatz pro-

mneiae Moesiae sup. bezeichnet. Ihr Comman-
deur wird der im Cursus honorum, CIL XI

1597 = VI 3519 genannte praef. coh. Veq. Spanor.

sein, und einen weiteren mOchte ich in dem grie-

ehisehen Cursus honorum aus der Dobrudscha

Arch.-epigr. Mitt. VIII 22 erkennen, wo ikaqyor

/joqrrjs EEn A X r\ A' fiherliefert ist. Ich lese

dies namlich nicht mit den Herausgebem als

') 'Eaxavojr, was ganz ungewOhnlich ware, sondem

als e ZLtavtbv

,

genau wie gerade nnsere Cohorte

auf der vorher genannten Inschrift aus Florenz

r Spanorum heisst oder wie wir oben f Sxavmv

fanden.

cohors VI Hispanorum dfirfte durch Combi-

nieren zweier Cursus honorum gesichert sein, eines

griechischen aus Eumenia, CIG 3902 c, in dem

[exaqjyov -/,o>[QTys] extye 'Iofxavtov] erhalten

ist, und eines lateinischen aus Ameria, CIL XI

0 4376 = Grut. 1104, 3, auf dem fiherliefert ist

proof, coh. VI Hispan(iae).

cohors Hispanorum miliaria. Eine cohors

Hispanorum miliaria endlich hahen wir im 3. Jhdt.

in der Provinz Mauretania Caesariensis anzunehinen

anf Grund des 260 n. Chr. gesetzten Cursus ho-

norum aus Aazia des Q. Gargilius Martialis, CIL
VTTT 9047 (vgl. Cichorius Leipz. Stud. X 319f.).

Dieser war, nachdem er vorher praef. coh. I Astu-
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rum in Britannien gewesen war, also an Stelle diese wegen der coh. VI Ingenuorum anzunehmen
des Legionstribunats, trib.co(h).Hisp.pr(bvinciae) sind, oder mit anderen, etwa Voluntariercohorten
Mau/rfetamae,) Cae(sariensis)-, es kann also nicht oder eohortes civium Romanorum, zusammen-
etwa ein frillies Beispiel des Tribunentitels bei fallen, 1st zur Zeit nicht zu beantworten.
Praefecten sein, sondem sich wirklich nur auf eine cohors VI Ingenuorum Oivium Romanorum.
coh. miliaria beziehen. Fraglich ist nur, ob dies Durcb zwei zu Koln gefundene Soldatengrabsteine,
dann eine der sonst bekannten coh. Hispanorum CIBh 2033 und 2034 ist sie fur das 1. Jhdt.
miliariae ist oder ob neben ibnen eine weitere zu als zur Besatzung von Germania inferior gehOrend
constatieren sein wird. Die dacische coh. I Flavia erwiesen. Ob der Stein aus Heddesdorf mit COH
Vlpia Hispanorum miliaria c.R. und die britan- 10 VI, ebd. 704 b, sich auf sie oder etwa auf die
niscbe I Aelia Hispanorum miliaria kOnnen nicht VI Breucorum bezieht, ist nicht zu entscheiden.
in Betracht kommen, wohl aber kfinnte die II Hi- cohors I Italiea eivium Romanorum Volun-
spanorum miliaria c. R. gemeint sein. Von der tariorum wird nur einmal im Cursus honorum
in Mauretania Caesariensis stehenden I Flavia ernes Tribunen, des C. Nasennius Marcellus Senior,
Hispanm-um, die von Praefecten befehligt war, OIL XIV 171, genannt. Mit der I Campestris
ist die Truppe sicher verschieden. Ob der Sol- eivium Romanorum Voluntariorum ist sie keines-
datengrabstein aus Auzia, OIL VIII 20754, auf falls identisch, und die Beinamen Italiea und
dem miles e[ohor]tis ... cm doch wohl nur zu Campestris sollen wohl fiberhaupt zwei verschie-
[Hisp]a,n. erganzt werden kann, der Hispanorum dene Beihen von Voluntariercohorten unterscheiden.
miliaria oder der I Flavia Hispanorum zugehOrt, 20 cohors II Italiea eivium Romanorum Volun-
ist nicht zu entscheiden. tariorum miliaria. Eine solcbe Cohorte lasst

eohortes Hispanorum ohne Nummer begegnen sich durch Combinierung verschiedener Inschriften
auf Inschriften Ofters

,
doch lasst sich eine Be- gewinnen. Zunachst haben wir aus Carnuntum

ziehung auf eine bestimmte Truppe meist nicht den interessanten Grabstein, Arch.-epigr. Mitt,
vorschlagen. Ein silbernes Gefass im Belgrader XVIH 218 = OIL III 13483 a, eines Proeulus
Museum, OIL III Suppl. 8278, tragt den Namen Rabili f. Col. Philadel. mil. optio eoh. H Italic.

eines pr(aef.) corftis) Hi(spanorum), gewiss von e. R. 7 F[aus]tini ex vexil. sagit. exer. Syriaei.
einer der vielen in den unteren Donaulandem Danach hat also eine coh. II Italiea e. R. im
stationierten spanischen Abteilungen. Eine von 1. Jhdt. in Syrian gestanden nnd zu einer nach
cliesen mochte ich auch auf dem maeedonischen 30 demWestenentsendetenVexillationBogenschfitzen
Soldatengrabstein Bull. hell. IV 103 erkennen, wo — deren sie demnach eine Anzahl umfasste — ge-
ich das uberlieferte PANQTOY ojidny; IE.ANHC stellt. Bormann vermutet sehr ansprecliend, dass
als [or]ria[it]dnov ordmjg ’Io[x]avfjs auflose. der Soldat zu der von Tacitus hist. II 83 erwahn-
Chorte H[ispana] erganzt ferner Htibner in ten orientalischen Vexillation von 13000 Mann ge-
einer metrischen Inschrift aus Lnsitanien OIL II hOrte, die Mucianns 69 n. Chr. mit an die Donau
Suppl. 6333, wahrend auf dem Grabstein eines brachte, und dass er damals zu Carnuntum seinen
miles . . . Hisp., OIL III 1316 aus Ampelum in Tod gefunden hat. Auch die weitere Vermutung
Dacien, meiner Ansicht nach eher der in Ampelum Bormanns, dass die hier erscheinende coh . II
auch sonst nachzuweisende numerus Hispanorum Italiea die aus der Apostelgeschichte 10, 1 be-
gemeint ist. In der griechischen Inschrift aus40kannte mtetga ‘IzaXtxg sei, die zu Caesarea lag
Neapel IGI 752, vgl. p. 735, bezieht sich dagegen und in der der vom Apostel Petrus getaufte Cen-
'Io[zz]avwv fiberhaupt kaum auf eine militarische turio Cornelius diente, scheiut mir sehr beachtens-
Abteilung. wert. Als ganz unzweifelhaft hetrachte ich es

cohors Hispanorum s. auch eoh. ILigurum et nnn aber auch, dass dieselbe syrische eoh. Illta-
Hzspanorum e. R. und coh. I Lucensium. lica in einem von Bormann nicht herangezogenen

cohors I C(iemm) R(omantrrum) Ingenuorum. Cursus honorum aus Forum Sempronii (CIL XI
Eine Inschrift aus dem Pagus Arusnatium, CIL 6117 = Mur. 701, 4) gemeint ist, wo ein (rib.
1 3936, anscheinend der Zeit des Claudius an- coh. mil. Italic. Volunt., quae est in Syria er-

gehOrend, ist zu Ehren eines Statthalters von scheint, Damit wiirde der vollstandige Name der
Baetien errichtet von C. Ligurius L.

f. Vol. Asper 50 Truppe gewonnen sein. Auch der von Bormann
coh. I C. R. Ingenuor. Es kann sich dahei, ubersehene trib. milit. coh. II Italicae C. Paceius

zumal so dicht an der raetischen Grenze, doch nur Firmus, dessen Grabstein wir aus Bom, CIL VI
um eine ebeD in Baetien stehende Truppe handeln, 3528, besitzen, ist ihr bestimmt zuzuweisen.
und (la ware dann wohl in Erwagung zu ziehen, cohors Italiea. Eine coh. Italiea

,
die fibrigens

ob hier nicht etwa die im Cursus honorum eines von der I Italiea (s. d.) nicht verschieden zu sein
Lnbekannten (CIL IX 5362 aus Firmum Picenum), braucht, muss ferner unter Hadrian in der Pro-
eines praef. co[h. . . Cjivium Romano[rum i]n vinz Cappadocien gestanden haben. Arrian nennt
Raetia

,

erwahnte Cohorte gemeint sein kOnnte. namlich ect. 13 in seinem gegen die Alanen mar-
Daruber, ob diese dann mit der germanischen schierenden Heere oi rrjs a.-idgye zrjs ’IzaXixy

;

colt. I Civium Romanorum, in Verbindung zu 60 net,oi sowie einen HovX/jq Sou; xai zijy rmdoij;
setzen ist, wage ich keine Vermutung. Hirsch- zrjg’IzaXixfjs dgy/i. Auch § 3 meint er dieselbe
feld mOchte den Namen der coh. I Ingenuorum Cohorte, wo er von oi ze. 'Iza/.ol und von novXyeg
auch in einer Inschrift aus Nemausus, CIL XH no.no agyei zoTg ’IzaXoT; spriclit. Wenn die co-
3177, wiederfinden, auf der er tribuno cohort. [I hortes Italicae, wie nach dem Beispiel der /und II
ci]v; [Ilom.] Ingenuorum erganzt; allein meiner Italiea c. Ii. Voluntarioruni zu schliessen scheint,
Ansicht nach ist wenigstens die Zahl hierbei un- wirklich Voluntarierabteilungen waren

,
werden

s 'c^ er - wir die eappadocische cohors Italiea vielleicht
[eohortes II. III. ////. V Ingenuorum]. Ob auch in dem stadtrOmischen Cursus honorum, CIL

Cohors305 Cohors

VI 3654, wiederfinden diirfen, in dem ich [trib.

eoh. . . Volunjt. c(iv.) R(om.) in Cappad. erganzen

mochte. Dagegen ist auf dem unvollstandig er-

haltenen Cursus honorum aus Samos, Athen. Mitt.

IX 262, wo der Herausgeber yziXi[agyoc ajieigg]g

HzaXixijs best, wohl fiberhaupt an keine cohors

Italiea zu denken, sondern einfach ein Tribun der

legio I Italiea zu erkennen.

cohors I Augusta Ituraeorum sagittariorum

(so nur in Diplom XXXVH) wird zuerst in den 1

heiden pannonischen Diplomen XIII nnd XXVII
von 80 nnd 98 n. Chr. aufgefiihrt, von denen das

zweite einem ihrer Soldaten erteilt ist und neben

diesem, der aus Cyrrhus stammt, den damaligen

Praefecten L. Callidius Camidienus nennt. Dann
hat die Cohorte ollenhar Traians Dakerkriege mit-

gemacht, da sie 110 n. Chr. in Diplom XXXVII
unter den in der neuen Provinz stehenden Au-

xilien erscheint. Sie ist aber auch fernerhin dort

verblieben, denn noch 158 kehrt sie in Diplom I

LXVn von Dacia superior wieder, und auch in

Diplom LXVI von 157 diirfte ihr Name mit Sicher-

heit zu erganzen sein. Die einzige Inschrift, auf

der die Cohorte sonst noch erwahnt wird, ist ein

Cursus honorum aus Mainz, CIBh 1099.

cohors I Ituraeorum. Dass die einfach I Itu-

raeorum benannte Cohorte von der I Augusta

Ituraeorum verschieden ist, beweist schon die That-

sache, dass Diplom XXXVII sie neben dieser ver-

zeichnet. Die Truppe hat zunachst in Germania 1

superior gelegen, wo zu Mainz drei Soldatengrab-

steine von ihr,' CIBh 1233. 1234. 1289, gefun-

den sind, die noch lauter geborene Orientalen be-

treffen. Der eine lasst durch die Beliefdarstel-

lung eines Bogenschiitzen darauf schliessen, dass

auch sie aus sagittarii bestanden hat. Dagegen
gehGren die frtther auf sie bezogenen Ziegel aus

Bottweil mit CO . . ITVR (Korr. d. Westd. Ztschr.

VII 2) nicht ihr, sondem der coh. I Biturigum
an, vgl. Herzog Bonn. Jahrb. 102, 90. Die Co-'

horte hat dann wie die 1 Augusta Ituraeorum

unter Traian in Dakien mitgefochten und befindet

sich 110 unter den in Diplom XXXVII aufgezahl-

ten, im Lande verbleibenden Occupationstruppen.

Spater verschwindet sie vollstandig. Eine in der

Not. dign. Or. XXVIII 42 zu Castra Judaeorum

in Agypten verzeichnete coh. I F.piraeorum ist

sehwerlich mit ihr identisch
,

zumal dort die

Anderang Seecks zu Ituraeorum durchaus nicht

sicher ist. I

cohors I Ituraeorum. In der Not. dign. Occ.

XXVI 16 lesen wir unter Mauretania Tingitana

trib. coh. primae Ityraeorum Castrabariensi (?).

Dass eine Truppe dieses Namens in spaterer Zeit

in der Provinz gelegen hat, darf danach nicht

bezweifelt werden. Denkbar ware ubrigens, dass

diese mit der vorigen Cohorte identisch ist, die

dann etwa im 2. Jhdt. nach Mauretanien verlegt

worden sein kSnnte. Wenigstens anfuhren mochte

ich hier eine Inschrift aus der Byzacena, Cli. VIII

11176, die einen [prjaefeetus coh. II... [pro
]-

vineiae Ting(itanae) nennt, und wo Ituraeorum

und Ingenuorum die einzigen in Betracht kommen

-

den Namen sein wiirden.

cohors H Ituraeorum equitata (CIL III 14147 2

und 14147 7
)

lasst sich mehr als drei Jahrhun-

derte hindurch in Agypten verfolgen und hat

dort an der Sudgrenze ihre Standquartiere ge-
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habt. Das friiheste auf sie zu beziehende Zeugnis

ist eine Inschrift aus Syene, zu Ehren des Kaisers

Gaius am 28. April 39 gesetzt von einer coh.

Ituraeor. eui prae(e)st L. Menus L. f. Fal. Sa-

turninus, CIL HI 141471 = C a gnat L’ann.

epigr. 1896, 39; zwarist keine Nummer angegeben,

aber v. Domaszewski bemerkt richtig, dass

die zu Syene liegende H Ituraeorum zu verstehen

ist, zumal von dieser auf demselben Stein noch

eine weitere Inschrift steht. Dann erscheint die

Cohorte 83 in Diplom XV unter den agyptischen

Auxilien, und im J. 98 hat sie wieder zu Syene

auf dem gleichen Stein, der die Inschrift vom
J. 39 tragt, unter ihrem Praefecten Ti. Claudius

Berenicianus gemeinsam mit der I Hispanorum
equitata nnd der 1 Thebaeorum equitata eine In-

schrift zu Ehren Traians, CIL IH 14 147 2 =
C a gnat L’ann. epigr. 1896, 40, geweiht. Die

nachsten datierten Zeugnisse von ihr sind die

Inschriften eines ihrer Soldaten vom J. 136 aus

Pselkis (CIG 5081 und Add. p. 1240 = Lepsius

95, 386) nnd die eines andem Soldaten vom J. 147

aus Talmis (CIG 5050 = Lepsius 97, 437),

wahrend sich von dem Grabstein eines decurio aus

Pselkis (CIL III 14147 7) und einer Weihinschrift

aus Hiera Sykaminos (Lepsius 96, 418 = CIG
5110), alles Posten im aussersten Siiden der Pro-

vinz, die Zeit nicht bestimmen lasst. Dass die

Cohorte aber noch his in die spate Kaiserzeit in

i Agypten verblieben ist, beweist die Notitia dig-

uitatum, die sie Or. XXVIII 44 zu Alvi in Agyp-

ten nennt. Ein Praefect von ihr begegnet uns

in dem Cursus honorum CIL XI 3101.

cohors III Ituraeorum stand wie die II Itu-

raeorum nach Diplom XV im J. 83 in Agypten.

Inschriften von ihr sind dort gleichfalls zu Talmis

im Siiden der Provinz zu Tage getreten, s. Lep-
sius 97, 439 und 445. Dass sie zeitweilig den

Wachdienst in den Steinhruchen am Nil bei Pto-

) lemais Hermiu zu leisten hatte, beweist die dor-

tige Inschrift Ephem. epigr. VII p. 427, nach der

sie die coh. Scutata Civium Romanorum (s. d.)

dort abgelOst zu haben scheint. Sonst wird sie

nur noch in einem Cursus honorum hadrianischer

Zeit aus Benevent, CIL IX 1619, sowie auf den

drei ein und ilenselben Mann Letreffeiiden Steinen

aus Thamugadi, ebd. VIII 2394. 2395 und 17904,

erwahnt.

[eohortes IIII. V. VI Ituraeorum]. Von alien

) drei Cohorten
,

deren Existenz aus der der VII

Ituraeorum gefolgert werden muss, fehlt noch

jedes directe Zeugnis.

cohors VII Ituraeorum. Auch sie wird durch

die Inschrift eines ihrer Praefecten von der Mem-
nonssiiule, CIL III 59, als eine zur Besatzung

Agyptens gehfirende Truppe erwiesen, ohne dass

jedoch fiber ihre GarnLson innerhalb der Provinz

etwas zu vermuten moglich ware.

cohors Ituraeorum (
sagittariorum

)
equitata.

1 Neben den bisher besprochenen eohortes Ituraeo-

rum haben wir eine weitere in der Provinz Cap-

padocien anzunehmen, denn Arrian erwahnt ect.

18 in seinem gegen die Alanen aufgcstellten

Heere :rs[oi royarat oi row . . .

’ Izovgaimv und

ebd. 1 ituraeische Reiter. Damit kann nur eine

coh. Ituraeorum sagittariorum equitata gemeint

sein, die dann unter Hadrian in jener Provinz

gestanden haben muss und die eine der sonst
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noch nicht nachgewiesenen coh. 1111. V. VI Ituraeo-

rum gewesen sein kfinnte. Ob sie auch auf dem
Stein aus Clusium, CIL XI 2113, eines [praef. (?)

eoh...] Ituraeorum sagittarior., qui in bello cecidit

gemeint ist, bleibt fraglich, obwohl die Moglich-
keit zuzugeben ist.

cohors Ituraeorum. Bine coh. Ituraeorum obne
Ziffer wird im Cursus honorum aus Pessinus,

Atben. Mitt. XXII 38, genannt, wahrend sich die

bei Le Bas-Waddington 2120 verflffentlichte

Inschrift aus E'itha schwerlich auf eine regulare

eoh. Ituraeorum, des rOmischen Heeres bezieht.

[cohors Juvenalis s. cohors ficrvia.\

cohors Latahi(ensium
,

so erganzt Zange-
meister Westd. Ztschr. XI 272 den Namen) ist

erst durch den zu Kiiln gefundenen Grabstein,

Bonn. Jahrb. 82, 23, eines ihrer Soldaten, eines

geborenen Cannanefateu (mil. cho. T Latabi.) be-

kannt geworden, aus dem hervorgeht, dass die

Abteilung im 1. Jhdt. in Germania inferior ge-

legen hat.

cohors I Lepidiana equitata c. It. hatte 80
n. Chr. in Pannonien gestanden (Diplom XIII),

ist dann aber offenbar noch unter Domitian nach
Moesia inferior verlegt worden, wo wir sie im
J. 99 (Diplom XXX) und gegen 112 (Diplom
XXXVIII) finden. Auch dort kann sie aber nicht

sehr lange geblieben sein, sondera muss — etwa
anlasslich Traians Partherkrieg— nach dem Orient
abgezogen sein. Wenigstens verzeichnet sie die

:

Not. dign. Or. XXXVIII 35 zu Caene-Paremhole
in Armenien, d. h. im alten Cappadoeien, und
aus dieser Provinz wird auch der ohne Angabe
des Fundorts von Leemans (Griek. Opschr. uit

Klein-Azie, Amst. 1890 nr. XX p. 21 = Cagnat
L’ann. fipigr. 1890, 159) publicierte kleinasiatische

Grabstein des L. Calpurnius Valens optio coh. I
Lepid. eq. c. R. tfurma) Pontiei stammen. G rote-
fends Versuch, den Namen der Cohorte bei Arrian
ect. 7 u. 14 aus dem iiberlieferten Ardaroi herzu- •

stellen, ist verungluckt, s. coh. Apuleia e. R.
cohors 1 Ligurum bildete im 1. Jhdt. die

Besatzung der Provinz Alpes maritimae mit dem
Standort Cemenelum. Dort nennt sie mit der
Ziffer I der Grabstein eines Soldaten, CIL V 7899,
sowie eine gauze Reihe weitercr Grabsteine (cbd.

7889. 7890. 7891. 7897) einfach als coh. Ligu-
rum

,
ohne dass an der Identitat beider gezweifelt

werden konnte. Unbedingt von derselben Cohorte
spricht ferner auch Tacitus hist. II 14, wo er er- j

zahlt, es sei den Truppen, die zum Schutze der
von Othos Flotte bedrohten Provincia Narbonensis
69 n. Chr. von Fabius Valens abgeschickt wur-
den, auch adiuncta Ligurum cohors, vetus loci

auxilium. Da es sich eben um die Kfistenstrecke
der Alpes maritimae handelt, wird damit erwiesen,

dass jene Cohorte damals schon seit langer Zeit

dort gelegen hatte. Ausser in Cemenelum sind
noch zwei Inschriften der Truppe gefunden, die

vine, CIL 1 7822, eines missicius der coh. I Lig., f

aus dem naben Monoecus, die andere, ebd. 7426,
der Grabstein einer Frau, den ein Centurio coh.

Lig. zu Libama in Ligurien gesetzt hat. Ob mit
dieser spater verschwindenden coh. I Ligurum die
dann an ihrer Stelle in Cemenelum sich findende
coh. I Ligurum et Hispanorum c. R, (s. d.) zu-

sammenhangt, ist nicht zu entscheiden.
cohors ILigurum (miliaria ?). Auf eine solche

Cohors

scheinen zwei Inschriften zu fiihren, in denen je

ein trib, coh. pri(m.) Ligurum (bezw. IAguri-
[cae]) genannt werden. Die eine ist ein Cursus
honorum aus Mutina, CIL XI 838, die andere der
zu Ephesus gefundene Grabstein eines aus Rom ge-

biirtigcn, als Activen gestorbenen dreiundzwanzig-

jahrigen Officiers (CIL III 435 = Suppl. 7131),
der einzig auf der Reise nach seiner Garnison zu
Ephesus gestorben sein kann. Danach wiirde an-

) zmiehmen sein
,

dass die Cohorte in einer der

orientalischen Provinzen gestanden hat. Dass sie

mit der vorigen identisch ist, von der nicht aus-

drucklich bezeugt ist, ob sie miliaria Oder quin-
genaria war, ist zwar moglich, aber nicht wahr-
scheinlich.

cohors I Ligurum et Hispanorum c. R. stand
116 und 134 n. Chr. in Germania superior, wo
sie dieDiplomeXL (und XLI?) sowie L verzeichnen.

Aus der Thatsache, dass zwei Grabsteine, der
l eines vexillarius und der eines miles der Cohorte
(CIL V 7896 und 7900), aus dem lange Zeit mit
Auxiliarbesatzung belegten Cemenelum in den
Seealpen stammen, darf doch wohl geschlossen

werden, dass die Truppe fruher dort ihre Garnison
gehabt hatte; es mttsste denn sein, dass beide
Soldaten wahrend des J. 69 mit ihrer Truppe an
die Riviera gekommen und dort gestorben waren.

cohors II Gemina Ligurum et Corsorum er-

scheint 88 und 96 n. Chr. in den die Provinz
i Sardinien betreffenden Diplomen XX und XXVI

;

das letztere ist einem ihrer Soldaten erteilt und
nennt ausser diesem noch den damaligen Prae-
fecten. Wie der Name Gemina zeigt, ist die

Cohorte durch Verschmelzung zweier alterer Ab-
teilungen, vermutlich einer coh. Ligurum und
einer coh. Corsorum gebildet worden; die eine

dieser Stammtrnppen wird die sardinische coh.

Ijigurum equitata (s. d.) gewesen sein, die andere
vielleicht die sardinische I Corsorum (s. d.), die

i eventuell zur Bildung zweier neuer cokortes Ge-
mmae geteilt worden ist.

cohors Ligurum equitata. Eine eoh. Ligurum
equitata haben wir im 1. Jhdt. als Besatzung
von Sardinien anzunehmen auf Grund eines In-

schriftsteines aus Olbia (Not. d. scav. 1892, 105
= Cagnat L'ann. fipigr. 1892, 137), der einen
C. Cassius Blaesianus dec. eoh. Ligurum, prin-
ceps equitum u. s. w. nennt. Wir haben in ihr

vielleicht die eine der beiden Cohorten zu erkenneri,

durch deren Vereinigung die sardinische coh. II
Gemina, Ligurum et Corsorum (s. d.) entstanden
ist. Auf der nur in einer ungenugenden Copie
erhaltenen Grabschrift aus Rom (CIL VI 3925)
eines mil. coh. ... V LIG VI. worm man eine

coh. Ligurum erkennen wollte, ist eine solche

wohl uberhaupt nicht gemeint, sondern einfach

coh. . . VfijGILKM verlesen.

cohors I Lingonum equitata (CIL VII 1041.
XI 6033) gehorte zum britannisehen Heere

,
in

dem sie Diplom XXXIV unter dem J. 105 ver-

zeichnet. Die alteste ihrer erhaltenen Inschriften,

CIL VII 1041, stammt aus Bremenium, nOrdlich
vom Hadrianswall; sie ist unter Pius (kurz vor
dem J. 143) gesetzt und beweist, dass die Cohorte
damals zeitweilig dort in Garnison gelegen hat.

Auffallenderweise sind dagegen alle jungeren Steine
der Truppe siidlich vom Walle gefunden und zwar
der Mehrzahl nach zu Lanehester, wo fruher die
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coh. I Vardidlorum miliaria gelegen hatte. Meiner

Ansicht nach erklart sich dies so, dass im 3. Jhdt.,

wo die Garnisonen im Norden der Provinz ver-

starkt werden mussten, die coh. 1 Lingonum mit
der doppelt so starken coh. I Vardullorum mi-
liaria, die wir dann an ihrer Stelle in Bremenium
finden, die Garnison getauscht hatte. Zu Lan-

chester ist die Cohorte in der Zeit des Gordian
durch mehrere Steine eines und desselben Prae-

fecten M. Aurelius Quirinus bezeugt; es sind dies 1

zwei Bauinschriflen, eines Bades, CIL VII 445,

und der prineipia et armamentaria, ehd. 446,

sowie eine Weihung an Silvan aus dem nahen
Eastgate 450, letztere wohl wie die gleichartige

451 (vgl. ala II Gallorum Sebossiana Bd. I

S. 1-246) anlasslich eines Jagdausflugs errichtet.

Auch die Weihung eines Praefecten ohne Angabe
der Truppe aus Lanehester (ehd. 433) wird der

Cohorte zuzuweisen sein, da die von Tribunen be-

fehligte I Vardullorum nicht in Betracht kommen

i

kann. Die spateste Erwahnung der Cohorte findet

sich in der ebendorther stammenden Weihung
eines Tribunen an den genius praetori, ehd. 432,

also aus der Zeit, wo auch den Befehlshabem der

cokortes quingmariae bereits der Titel tribunus

verliehen war. Sonst ist nur noch ein Cursus

honorum aus Pitinum Pisaurense, CIL XI 6033
= Fabretti 486, 164, anzufiihren, der einen

praef. coh. I IAngonum equitat. nennt.

cohors II IAngonum equitata (CIL XI 6123)

!

hat gleichfalls in Britannien gestanden; sie ist

dort fur 98 n. Chr. durch Diplom XXIX, fur 124
durch Diplom XLIII und noch fur die spateste

Zeit durch die Not. dign. Occ. XL 48 bezeugt,

die als ihren Standort das seiner Lage nach un-

bekannte Congavata angiebt. Inschriften von ihr

sind in zwei verschiedenen Gegenden der Provinz

gefunden
;
zu Ilkley, wohl dem alten Olicana, ist

die Weihung eines Praefecten Clodius Fronto,

CIL VII 208, zu Tage getreten, aus der auf zeit-

weilige Anwesenheit der Cohorte daselbst zu

schliessen ist, und auch die dortige Weihinschrift

eines praef. eoh., ehd. 209, ist von Hiibner mit
Recht auf sie bezogen worden. Der zweite Fund-
ort ist das Kusteneastell von Moresby in Cumber-
land; dorther stammt die officielle Weihung der

Cohorte mit ihrem Praefecten, ebd. 359, und aus

dem nahe gelegenen Harrington die zerstOrte In-

schrift eines Praefecten, Ephem. epigr. VII 969.

Hiibner halt Moresby far das alte Congavata,

wohin die Cohorte spater von Olicana verlegt

seiti wiirde. Einen praef. coh. II Ling. eq. kennen

wir endlich noch aus dem Cursus honorum CIL
XI 6123 = Orelli 4039.

cohors III Lingonum equitafa. Die Abteilung

wird nur ein einzigesmal in einem Cursus hono-

rum aus Pitinum Mergense, CIL XI 5959 (= Mu-
ratori 1122, 4) erwahnt; fiber ihren Standort

ist nichts bekannt.

cohors IIll Lingonum equitata (Korr. d. Westd.

Ztschr. XI 82). Auch sie hat wie die I und II

Lingcmum in Britannien gelegen und zwar bereits

im J. 103 nach Diplom XXXII (von den Varian-

ten UI und IIII ist jetzt die letztere Ziffer als

riehtig gesichert)
,
dann 146 naeh Diplom LVn,

und noch in der Notitia dignitatum erscheint sie

(Occ. XL 33) mit der Garnison Segedunum, der

ostlichen Endstation des Hadrianswalles. Dort,

bei dem heutigen Wallsend, ist eine Weihung der

Cohorte an den Iuppiter O. M. gefunden (Korr. d.

Westd. Ztschr. XI 82), wahrend eine andere eines

Praefecten von ihr aus dem unweit gelegenen

Tynemouth stammt (CIL VII 493). Ferner be-

gegnet uns noch ein Praefect in dem stadtrOmi-

schen Cursus honorum CIL VI 1523.

cohors V Lingonum ist neuerdings durch den

Cursus honorum des P. Cominius Clemens (Not.

d. scav. 1890, 173 = C agnat L’ann. fipigr. 1890,

151) bezeugt und damit ist auch die Bberliefe-

rung auf dem Steine aus Porolissum in Dacien

CIL III Suppl. 7638 gesichert, auf dem Z. 3

zweifelnd COH VLING gelesen war. Dieser ist

eine unter der Regierung des Caracaila oder Ela-

gabal gesetzte Weihinschrift eines Praefecten der

Cohorte und beweist, dass diese damals zum Heere

von Dacien gehort hat.

cohors I Lucensium equitata (CIL III 600.

1 8486. 6320 = 8335). Die altesten von ihren.

Inschriften stammen aus Dalmatien und zwaT aus

dem immer mit Militar besetzten Humac, west-

lich von Narona, wo die Cohorte also im 1. Jhdt.

gestanden haben muss. Dort sind die Grabsteine

eines Reiters, CIL IH 8486, und eines Soldaten,

ehd. 8492, gefunden worden, wahrend mir die Er-

ganzung eines Steines aus Kutac (8494) als eq.

coh. I [Luc.] zu unsicher erscheint. Aus dem
Norden der Provinz haben wir den sehr alten

Grabstein eines Soldaten
,
noch eines geborenen

Lucensis, aus Teplju, dem alten Promona (9834),

und auch der Grabstein aus Salonae (8736) mit

dem Cursus honorum eines offenbar in diesem

Commando dort gestorbenen praefect. [coh. . .]

L[u]cen. ist von Hirschfeld mit Recht auf obige

Cohorte bezogen worden. Endlich mOchte ich

noch die nur handschriftlich uherlieferte Weih-

inschrift aus dem Castell bei Cacak im dalma-

tischen Binnenlande, CIL HI 6320 = 8335, eines

i dec. eq. COHORFISIL, die v. Dom aszewski auf

die cohor. I Del. bezieht, lieber der I Lucensium
zuweisen und COLIORTIS I- Ltuc.J lesen; jeden-

falls passt auf diese Abteilung, die als equitata be-

kannt ist, der decurio besser als auf die I Delma-
tarum miliaria. Wenn aus spaterer Zeit Denk-

maler von ihr aus Dalrnaticn fehlen, so liegt dies

offenbar daran, dass die Cohorte noch im 1. Jhdt.

nach Pannonien verlegt worden ist, wo sie Diplom

XIII bereits fur das J. 80 nennt, Auch dort aber

I kann sie nicht lange verblieben sein, da sie in

keinem der fibrigen pannonischen Diplome wieder-

kehrt. Vielleicht ist sie von Traian zusammen
mit der legio X V Apotlinaris nach dem Orient

geschickt worden, wo wir sie jedenfalls wahrend

des Partherkrieges bereits vorfinden, denn sie hat

damals Reiter zu dem unter dem Commando des

Valerius Lollianus stehenden combinierten Ca-

valleriecorps gestellt, CIL IH 600. Ein Praefect

von ihr begegnet in dem Cursus honorum ebd.

) VI 31 863 = Not. d. scav. 1893, 197.

cohors I Lucensium Hispanorum (p. f), von

der vorigen notwendig verschieden, ist zunachst

nur durch den dem 1. Jhdt. angehfirenden Mainzer

Grabstein, CIBh 1235, bekannt, Mommsen
mOchte sie wiedererkennen in einer [coh. . .J

Iai-

censium p. f, die in den J. 104—111 zu Roomburg
in Holland gestanden und damals zu Ehren Traians

die Inschrift ebd. 6 b gesetzt hat. Dies ist umso
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wahrscheinlicher
,

als naoh der Zahl der ausge-

fallenen Buchstaben dort wirklich nur 1 erganzt

werden kann. Die Cohorte ware dann also nocb im
1. Jhdt. von Obergermanien nacb Germania in-

ferior verlegt worden und wiirde sich, wie so viele

andere TruppenkOrper dieser Provinz, nnter Do-
mitian den Bhrennamen p. f. erworben haben.
Dass sie dann noch im Laufe des 2. Jhdts. Boom-
burg wieder verlassen hat, durfen wir aus dem
Umstande schliessen, dass in den J. 196—198 die

damals in Boomburg liegende coh. XV Volunta-
riorum die Rtickseite des oben erwahnten Steines

der Cohorte fur eine eigene Inschrift (ebd. 6 a)

verwendete, was doch nur geschehen konnte, wenn
die altere Truppe damals nicht mehr dort weilte.

cohors II Lucensium nenncn die Diplome
XXXIII und XXXVIII in Moesia inferior unter

105 und gegen 112 n. Chr. Spater hat die Truppe
in der zur Provinz Thracia gehfirenden Gegend
von Dubnica gelegen, wo zu Banja eine Inschrift

von ihr aus dem J. 199, CIL III Suppl. 7418,

orhalten ist und wohl auch die Cohorteninsclirift

Arcb.-epigr. Mitt. XVII 216 nr. 117 sich auf sie

bezieht, wahrend aus dem nahen Musibeg ein

Stein von ihr aus den J. 217—218, Arch.-epigr.

Mitt. XV 95 = XVII 216 nr. 118, stammt.
cohors III Lucensium. Zu Lucus Augusti in

Callaecia ist der spate Grabstein
,
CIL II 2584,

-ernes mild, corti tertia Luces., also anscheinend

von einer dort in Garnison liegenden Truppe, ge-

funden. Nun verzeichnet die Not. dign. Occ.

XLII 29 eben in Lucus eine coh. Lucensis als

Besatzung, und wir werden darin dann unbedingt
jene coh. Ill Lucensium wiedererkennen durfen.

Dieselbe Abteilung scheint aucli in dem Cursus
honorum aus Tarraco, CIL II 4132, gemeint zu sein,

wo das iiberlieferte praef. .... Ill LVG wohl
als praef. [coh.] Ill Ijucfensium) zu lesen ist.

cohors IIII Lucensium equitata ist uns, wie
so viele orientalische Auxilien, nur durch den zu-

falligen TJmstand bekannt
, dass sie fur einen

Partherkrieg Leute zu dem combinierten Reiter-

corps des Valerius Lollianus abgegeben hat und
deshalb in dessen Ehreninschrift aus Byllis, CIL
III 600, mit erwahnt wird.

cohors Lucensium-, vgl. auch coh. I' Oolitic-

corum.
cohors I Augusta Praetoria iMsitanorum

equitata (so vollstkndig genannt BGU 696) hat
nach Diplom XIX im J. 86 in Judaea gestanden,

ist aber spater von dort nach Agypten verlegt

worden, wo wir sie bereits 156 und zwar mit
dem Standquartier Contrapollonopolis maior in

der Thebais durch den interessanten Papyrus
BGU 696 (behandelt- von Mommsen Ephem.
epigr. VII p. 456f.) bezeugt flnden. Es ist dies

eine Stammrolle der Cohorte vom J. 156, in der

ausser dem Praefecten und seinem Vorganger so-

wohl ihr damaliger Bestand an Mannschaften, als

auch der Zugang von Leuten verzeichnet ist. Da-
nach zahlte die Truppe damals 505 Mann, namlieh
6 Centurionen, 3 Decurionen, 114 Reiter, 19 Dro-

medarii und 363 Pedites. Sie war also nicht nur
equitata

,
sondem umfasste auch noch ein De-

tachement Kamelreiter. Der Zugang besteht in

9 freiwillig eintretenden Rekruten (darunter 1 Reiter

und 1 Dromedarius) , sowie in mehreren aus
anderen Cohorten oder der legio II Traiana Ver-

setzten, endlich in einem strafweise zum Infante-

risten degradierten Reiter einer ala. Das nachste

Zeugnis der Cohorte ist die Bauinschrift ihres

Lagers zn Hierakonpolis vom J. 288, CIL III 22

;

wie Mommsen vermutet, war die Truppe gerade

damals aus ihrer friiheren Garnison dorthin ver-

legt worden. Zu Hierakonpolis verzeichnet sie

noch die Not. dign. Or. XXXI 58 {cohors prima
Lusitanorum Theraco). Sonst wird nur noch ein-

mal auf einer britannischen Inschrift, CIL VII

1054, im Cursus honorum ein [praef. coh. T] Aug.
Lusitanor. genannt.

cohors I iM&ita/norum lasst sich ein voiles

Jahrhundert lang in Pannonien verfolgen. Die

Diplome der ungeteilten Provinz II. XVI. XVII.
XXVII nennen sie in den J. 60, 84, 85 und 98,

femer die Diplome von Pannonia inferior XXXIX.
LXXIV und LXIX in den J. 114, 167 und 145
—160; in letzterem fehlt zwar die Zahl, ist aher.

da zwei cohortes Lusitanorum im Diplom auf-

gefiihrt sind, mit Sicherheit zu erganzen
,
schon

wegen der tlbereinstimmung der Reihenfolge mit
Diplom LXXIV. Auffallenderweise ist his jetzt

keine einzige Inschrift und kein Ziegel der Co-
horte in Pannonien gefunden worden. Nur ein

Praefect und ein aus Iasus in Karien gebiirtiger

Soldat von ihr werden in dem fiir letzteren aus-

gestellten Diplom XVII genannt. Vgl. coh. I
Lusitanorum Cyrenaica.

cohors I Ijusitanorum Cyrenaica ist, ganz ab-

gesehen von ihrem Beinamen, der sie von andern
gleichnamigen Cohorten unterscheiden soli, schon

deshalb von der vorigen coh. I Lusitanorum ver-

schieden, weil diese sowohl 98 als 114 n. Chr. in

Pannonien nachweishar ist, wahrend sie selbst in

den J. 99 und 105 durch die Diplome XXX und
XXXin in Moesia inferior beglaubigt ist. Bisher

unpublicierte Ziegel mit [cjoh . I Lus. (CIL HI
13616) aus Moesia superior ktinnten ihr, ehenso

gut aber auch der niederpannonischen coh. I Lusi-
tanorum angehOren, und auch bei dem Praefecten

im Cursus honorum aus Liharna (ebd. V 7425) ist

eine Entscheidnng, oh die pannonische oder die

moesische Cohorte gemeint ist, unmoglich. Das
gleiche diirfte von der Inschrift zu Ehren des

[Cn. TJarutius Celer [pra]ef. coh. [ . Lujsitano-

rum aus Genf gelten (Mommsen Inscr. Helv.

79 = CIL XU 2603), wo hei dem sicheren Aus-

fall von je drei Buchstaben mit Wahrscheinlich-

keit I erganzt werden darf.

cohors II Lusitanorum (equitata ? s. CIL III

8733) hat 107 n. Chr. in Oberagypten gestanden,

wie eine vorlanfig noch unvollstandig publicierte

Inschrift ans Talmis zu Ehren des M. Horatius

Numisianus mil. coh. II Lnsitan. (CIL III 13582)
zeigt,

cohors II Lusitanorum {equitata ? s. CIL III

8733). Eine Cohorte dieses Namens flnden wir

auch auf einer Weihinschrift aus der Civitas

Igaeditanorum in Lusitanien (C a gnat L’ann.

£pigr. 1896, 1 = Ephem. epigr. VIII p. 360)
genannt, die von einem dorther gebiirtigen (vgl.

Cagnat a. a. O. 2) miles signifer coh. II Lus.

der Victoria errichtet ist. Eine Beziehung auf

die agyptische Cohorte dieses Namens ist natur-

lich nicht unmoglich, doch niOehte ich eher an
eine von ihr verschiedene

,
in Lusitanien selbst

liegende Truppe denken, umsomehr als es ja
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z. B. sicher auch mehrere cohortes I Lusitano- 107 und 166 eine cohors VII Lusitanorum flnden,

rum gegchen hat. Dass iibrigens eine coh. Lu- werden wir schwerlich neben der numidischen noch

sitanorum wirklich zeitweilig in jener Provinz ge- eine andere mit dieser hohen Nurnmer statuieren

standen hat, diirfte ein Grabstein militi cortis durfen, sondem beide fiir identisch halten miissen.

Lusitanorum aus Porto de Mbs
,
CIL II Suppl. cohors Lusitanorum. Ausser den beiden ohne

5238 beweisen. Welcbe von beiden Abteilungen Ziffer iiberlieferten Zeugnissen einer coh. Lusi-

dann der praefect. cohort. II Lusitanor. equitatae tanorum aus Genf und aus Portugal ,
die unter

befehligt hat, der in einem Cursus honorum aus I und II Lusitanorum besprochen sind
,
haben

Salonae CIL III 8733 genannt wird, ist ungewiss. wir noch zwei gleiche Steine, hei denen sich eine

cohors III Lusitanorum equitata erscheint in 10 Beziehung auf eine bestimmte Truppe nicht vor-

den beiden niederpannonischen Diplomea-XXXLX sehlagen lasst. Der eine, CIL X 7884, hei Austis

und LXXIV nnter 114 und 167 n. Chr. ,
aher im inneren Berglande Sardiniens gefunden, ist der

auch in dem zwischen 145 und 160 anzusetzen- der friiben Kaiserzeit angehorende Grabstein des

den Diplom LXIX dieser Provinz ist, wie die TJbasus Chilonis f.
Niclinus tuhicen ex coho. Lu-

genau uhereinstimmende Reihenfolge in Diplom sitan. Der Mann ist als activer Soldat dort ge-

LXXIV mit Bestimmtheit erkennen lasst, an erster storben; sein Truppenteil muss also damals ant

Stelle coh. [Ill] Lusitanorum zu erganzen. In- der Insel gelegen haben, und es ware gar nicht

schriften der Truppe sind his jetzt in Pannonien unmoglich
,

dass es eine der noch nicht nachge-

noch nicht gefunden. Da sie iibrigens in alien wiesenen cohortes IV. V. VILusitanorum gewesen

pannonischen Diplomen des 1. Jhdts. noch fehlt, 20 ist. Die zweite Inschrift, aus Stratonicea in Ka-

wird sie, wie schon Ritterling Westd. Ztschr. rien, Bull. hell. XIV 624, ist gleichfalls ein Grab-

XII 240 vermutet, erst spater, etwa unter Traian stein eines Soldaten {militi e[o]hortis iMS-iiam-

dahin verlegt worden sein nnd ist dann wohl — rum)
,

der ebenfalls bei seinem Tode noch im

dies hat bereits Hassencamp a. a. O. 68 er- Dienste stand und dessen Cohorte sich also da-

kannt— identisch mit einer coh. IllLusitanorum, mals in Karien befunden haben muss. Da der

die im 1. Jhdt. in Germania inferior gelegen Stein wegen des Namens Flavius des Mannes

hatte und von der wir einen Soldatengrabstein friihestens dem letzten Drittel des 1. Jhdts. zu-

aus Kein (CIRh 312) besitzen. Hassencamp gewiesen werden kann, ist es wenig wahrschein-

vermutet dabei sehr ansprechend, dass die Co- lich, dass darin eine der uns aus anderen Provinzen

horte eine von jenen Gallorutn Lusitanorumque 30 bekannten cohortes Ijusitanorum zu erkennen ist,

et Britannorum eokortibus des germanischen doch sei darauf hingewiesen, dass auch hei der

Heeres gewesen -sei, die Caecina im J. 69 nach I Lusitanorum die llcimat Iasus eines Soldaten auf

Italien vorausgeschickt hatte (Tac. hist. I 70). Beziehungen zu Karien schliessen lasst. Wegen

Ein subprae[f.] coh. Ill Lusitanorum wird in der hei Tacitus hist. I 70 erwahnten cohortes

einem Cursus honorum aus Aquileia (Pais CIL Lusitanorum des germanischen Heeres s. coh.

suppl. Ital. I 185) erwahnt, ein [praef.] chor. Ill III Lusitanorum.

Lusit. auf einem anderen, gleichfalls aus Aquileia cohors IMacedonica wird nur einmal auf einer

stammenden (Cagnat L’ann. dpigr. 1895, 36). Inschrift aus Tarraco, CIL II 4232, erwahnt, die

cohors III Lusitanorum equitata. Von einem zu Ehren eines aus der Stadt gebiirtigen L. Nu-

eques chor. Ill Lusitanorum besitzen wir eine 40 misius Ovinianus tribuno chart. I Macedonieae

friihe Weihinschrift aus Freixo in Portugal, CIL gesetzt, ist.

II 432, ohne dass man entscheiden konnte, oh cohors Macedonica-. s. coh. II Gatlorum eqin-

damit die germanisch-pannonische Cohorte oder tat-a.

eine von ihr verschiedene im Lande selbst liegende cohors Malvensis: s. coh. I Flavia Bntto-

(vgl. oben coh. II Lusitanorum) gemeint ist. num miliaria.

[cohortes IIII. V. VI Lusitanorumt] sind bis cohors Maritima. Eine Inschrift aus Cor-

jetzt noch nicht direct bezeugt. duba, CIL II 2224, ist zu Ehren eines L. Inlius

cohors VII Lusitanorum {equitata CIL VIII Gallus Mummianus trib. militum coh. Maritimae

3147 = 2887) flnden wir im 1. Jhdt. in Numi- gesetzt. Mommsen Ephem. epigr. V p. 249 halt

dien. Dort hatte etwa unter Nero L. Calpumius 50 dies fiir keine rOmische Auxiliartruppe, allein ich

Fabatus, der 112 n. Chr. in hohem Alter ver- wiirde es z. B. nicht fur unmoglich halten, dass

storbene Grossvat-er von des jiingeren Plinius Ge- der Name irgendwie mit der Provinz der Alpes

mahlin als pr]aef. cohortis VII Lusitan. [et] maritimae zusammenhinge. Eine Beziehung zum

nation. Gaetulicar. sex quae sunt in Xumidia praef. orae Maritimae , an die Hiibner denkt.

(CIL V 5267) gedient, und Inschriften von ihr sind scheint mir dagegen ausgeschlossen.

an verschiedenen Stellen der Provinz zu Tage ge- [cohors I Mathacorum
]

ist vorlaufig nur aus

treten, so zu Lambaesis die Grahsteine eines miles der folgenden Truppe zu erschliessen.

(CIL VIH 3101) und eines eques (3147 = 2887), cohors II Malliacorum. Alle Zeugnisse, die

zu Mascnla eine Weihinschrift eines Centurionen wir von dieser Cohorte besitzen, weisen nach

(17631 = 10721) und in dem unweit von dort 60 der Provinz Moesia inferior. Unter deren Auxi-

gelegenen Vazaivi das Stuck einer grossen In- lien fiihren sie zunachst die Diplome XXXI und

schrift, derzufolge ein leg. Aug. pr. pr. irgend- XLVIII ans den J. 99 und 134 auf, und Ziegel

welchen Bau (perl) coh. VII Lusita[nor]um ... von ihr aus dem hei Gertina an der Miindung

restitmi (10733 = 17673). Vor dem Endc des des Sereth in die Donau gelegenen romischen

Jahrhunderts wird die Truppe aber aus Numidien Castell (CIL III Snppl. 7620 = 785,2) beweisen

nach Raetien verlegt worden sein, denn wenn wir ihre Anwe.senheit dort. Auch zwei Grahsteine

in den raetischen DiplomeD XXXV und LXXIII von Angehorigen der Truppe sind in Moesia in-

(die Zahl ist hier mit Sicherheit erganzt) von ferior, der eine zu Rustschuk, Arch.-epigr. Mitt.
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XV 221 ,
der andere zu Tenca im Bazirk von

Tirnowa, ebd. 212, gefunden worden; denn trotz

der fehlenden Ziffer darf auch der letztere auf

die coh. II Mattiacorum bezogen werden.

cohors miliaria Maurorum (equitata GIL III

3444) bat in Pannonia inferior und zwar wohl

1m Castell vod Batta sudlich von Pest gelegen,

wo ausser Ziegeln von ihr (CIL III 10673) auch
eine aus den J. 235—238 stammende Dedications-

insehrift der Cohorte zu Ehren des Maximinus
gefunden ist (ebd. 10375). Weitere Inschriften

sind in der nahen Provincialhauptstadt Aquincum
zu Tage getreten, namlich die Weihung eines

eques (ebd. 3444) und die Grabsteine eines Ve-

teranen (3545), sowie der Frau eines Soldaten

(3542). Auch die nur handschriftlich iibcrlieferte

lnschrift aus dem dicht bei Batta gelegenen Te
teny (3398), auf der angeblich mil. eoh. CO N
gestanden hat, mochte ich eher auf die eoh. CO
M(aurorum) als auf die I Norieorum (s. d.) be-

ziehen. Der Hist. Aug. trig. tyr. 32 erwahnte tri-

bunus Maurorum hat schwerlich die pannonische

Gohorte befehligt. Eigentfimlich ist bei der Truppe
die constante Voranstellung von miliaria vor den

Stammesnamen.
cohors miliaria Maurorum ist nach neuerer

Lesung des Steines CIL VIII 4323 aus Casae

in Numidien gesichert, der 208 n. Chr. zu Ehren
der Familie des Septimius Severus gesetzt ist,

und auf dem ein Centurio eoh. m(il.) Maur.
(nicht II Maur., s. d.) genannt wird. Die Co-

horte hat also damals in Numidien gestanden und
ist vielleieht nicht verschieden von der dortigen

eoh.. miliaria (s. d.).

cohors quingenaria Maurorum (equitata CIL
III 3668). Neben der eoh. miliaria Maurorum
hat in Pannonia inferior noch eine weitere nur

500 Mann zahlende eoh. Maurorum gestanden,

die sich zum Unterschied von jener ungewohu-
licherweise eoh. quingenaria Maurorum nennt,

und zwar mit derselben charakteristischen Vor-

anstellung der Ziffer vor den Stammesnamen.
Direct bezeugt ist sie zunachst durch den Grab-

stein eines vet. eh. B Maur. d(omo) Africa aus

GyorkOny im Binnenlande der Provinz (CIL III

3324), der von einem anderen Veteranen derselben

Cohorte gesetzt ist. Danach scheint mir in dev

an unbekanntem Orte der Provinz gefundenen

Weihung ebd. 3668 EQCO HB A A ..

.

mit Sicher-

heit als eg. eoh. (quingenariae) Ma[ur.] gelesen

werden zu kOnnen. Ebenso ist der Cohorte dann

wohl auch die gleichfalls von unbekanntem Orte

aus Pannonia inferior stammende lnschrift zu

Ehren des Alexander Severus vom J. 225, ebd. 3675,

zuzuweisen, die von einer eoh. Hill 8 EQ AL,
also Mfaur.lJ (quingenaria) eqfuitataj Alfexand-

riana) gesetzt ist.

[icollars Maurorum et Afrorum ?]. In einer

lnschrift aus Carales in Sardinien
,
CIL X 7600,

dem Cursus honorum eines Sex. Iulius . . .
.,

heisst

dieser praef. eohor. Maur. et . Da

die aus zwei verschiedenen Stammen formierten

Cohorten regelmassig wenigstens einander nahe

verwandte oder benachbarte Volker umfassen,

wiirde A]FBORVM, worauf die erhaltenen Buch-

staben meiner Ansicht nach zu fuhren scheinen, auch

sachlich alle Wahrscheinlichkeit fur sich haben.

[cohors I Ael(ia) Cues. M(aurorum) Sagfit-

turiorvm)\ las man bisher nach Mommsens
Vorgang den Namen einer in dem pannonischen

Diplom XLVn vom J. 133 vorkommenden, aber

in keinem der vielen anderen Diplome der Provinz

wiederkehrenden Cohorte. Allein jetzt hat Bor-
man n Arch.-epigr. Mitt. XX 161 gezeigt, dass

das betreffende Zeichen nicht M, sondern d. h.

miliaria, zu lesen ist und also die pannonische

eoh. I Aelia miliaria Sagittariorum (s. d.) ge-

meint ist.

[cohors II Maurorum,

]

beruht nur auf falscher

Lesung (COH IIMA VR) des numidischen Steines

CIL VIII 4323, auf dem vielmehr GOU M MA,
also mfiliaria) Mafurorum]

,

steht (vgl. eoh. mi-
liaria Maurorum mid eoh. miliaria).

cohors I Mmapiorum. Die einzige Erwah-
nung dieser Cohorte findet sich in Diplom XLIII,

wonach sie 124 n. Chr. zu den Auxihen des bri-

tannischen Heeres gchort hat.

cohors miliaria (equitata CIL VIII 17 980).

Eine coh. miliaria ohne jeden weiteren Zusatz
— analog den verschiedenen aloe miliariae —
hat es anscheinend im numidischen Heere ge-

geben. Aus Gemellae in dieser Provinz, sudlich

vom Auresgebirge, haben wir namlich den Grab-

stein eines dee. coh. mil. (CIL VIII 17980) und
auch auf dem Inschriftfragment aus Vazaivi (ebd.

17 640), wo wir I- COH • MILI lesen, kOnnte ihr

Name enthalten sein. Ob diese Cohorte nicht

etwa mit der in Numidien einmal vorkommenden
coh. m(iliarid) Maurorum (s. d.) zusammenhangt
und oh sie nicht vielleieht nur als einzige miliaria

der Provinz, ahnlich wie z. B. in Dalmatien die I
miliaria Delmatarum (s. d.), im Lande selhst

kurz miliaria genannt wurde, verdient wohl in

Erwagung gezogen zu werden. Auf dem Steine

von Vazaivi konnte iibrigens ebensogut eoh . milifar.

Maur.] erganzt werden (vgl. eoh. II Maurorum).
cohors miliaria. Eine weitere derartige Truppe

ohne Stammesnamen muss in Syrien angenommen
werden, wo zu Tell ech-Chehab die lnschrift eines

axgar. /o>gt. gthfagla;), Bull. hell. XXI 45, ge-

funden ist. Diese Cohorte ist dann mOglicher-

weise auch auf dem nur handschriftlich erhaltenen

spaten Grabstein aus Trier, CIRh 787, gemeint,

der fur einen Centurio . . cjhortis Rhamae m,il-

liariae in Syria errichtet ist. Ich mOchte in

Rhamae nicht einen Namen der betreffenden Co-

horte, sondern — wie mehrfach gerade bei syri-

schen Truppen deren Standort zugefugt wird —
ihre Garnison Iihama erkennen, die nur der Stein-

metz an die falsche Stelle gesetzt hiitte.

cohors I Montanorum. Unter den Cohorten

dieses Namens hebt sich zunachst eine heraus.

die im 1. Jhdt. n. Chr. in Noricum . und zwar

offenbar in der Hauptstadt Virunum selbst ge-

legen hat. Von dort haben wir namlich mehrere

wohl noch der ersten Halfte des Jahrhunderts

angehOrende Soldatengrabsteine, deren Mehrzahl

(CIL m 4844. 4846. 4847. 4849) den Namen
ubereinstimmend in der ungewohnlichen Folge

coh. Montanorum prifma) bietet. Dass auch auf

dem der gleichen Periode angehflrenden dortigen

Grabstein eines miles coh. Montan. ebd. 11 554

die eoh. I Montanorum gemeint ist, kann als

sicher gelten, und vielleieht darf auch noch CILm 4838, der friihe Grabstein eines mil. coh. I. .

.
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aus Virunum, auf sie bezogen werden. Spater

findet sich in Noricum keine Spur der Truppe

mehr, und es darf daher wohl angenommen werden,

dass sie aus der Provinz wegverlegt worden ist.

Unzweifelhaft ist sie dann die eine der beiden

coh. Montanorum, die zu Ende des 1. Jhdts. in

der Nachbarprovinz Pannonien gleichzeitig nach-

weisbar sind.

cohors I Montanorum c. R. (mit diesem Bei-

namen nur in Diplom XXVII) verzeichnen die 1

Diplome Xm. XVI. XVII. XXVII filr die J. 807

84, 85, 98 in der noch ungeteilten Provinz Pan-

nonien, dann XXXIX und LXXIV fur 114 und
167 in Pannonia inferior. Die Diplome XHI und
XVT sind fiir AngehCrige der Cohorte selbst aus-

gestellt und nennen daher auch deren damalige

Praefecten. Die Heimat der betreffenden Solda-

ten, eines geborenen Bessers und eines Dalmaters,

lasst auf einen friiheren Aufenthalt der Truppe

in den Landern der Balkanhalbinsel schliessen. S

cohors I Montanorum wird neben der vorigen

als gleichfalls 85 n. Chr. in Pannonien stehend

in Diplom XVII genannt. Da sie in alien iibrigen

pannonischen Diplomen fehlt, hat sie offenbar nur

kurze Zeit dort gelegen und kOnnte sehr wohl

mit der friiher in Noricum nachzuweisenden gleich-

namigen Truppe identisch sein. Anscheinend ist

sie spater nach Dacien verlegt worden, wo zu Muhl-

bach Ziegel mit dem Stempel IIIMO (CIL III

Suppl. 8074, 21) gefunden sind, die bereits Gooss S
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richtig als co'JH- 1- MO [nt.] erklart hat. Auch
in der Weihinschrift aus Veczel in Dacien (CIL

III 1343), die eine Reihe von dacischen Auxiliar-

regimentem aufzahlt, konnte in den Buchstaben

.MO..

I

der Name der coh. I] Mo[n]t. stecken

cohors I Montanorum findet sich endlich auch

in dem neuen Diplom von Syria Palaestina aus

dem J. 139, vgl. Cagnat L'ann. dpigr. 1897,

106. Ob hier eine der oben besprochenen gleich- •

namigen Cohorten
,

etwa die pannonische
,

zu

erkennen ist, die dann fur den jiidischen Krieg

von Hadrian zeitweilig nach dem Orient abcom-

mandiert sein miisste, oder oh daneben noch eine

weitere im Orient stehende Cohorte des Namens
angenommen werden muss, lasst sich nicht ent-

scheiden. Ungewiss bleibt auch, welche coh. I

Montanorum die in verschiedenen Cursus honorum,

CIL V 7425. X 6426. IX 5439 ,
vorkommenden

Praefecten befehligt haben. Die letztgenannte

lnschrift ist dadurcli interessant, dass sie noch

den Zusatz P. C. (d. i. pia constans
)
zum Namen

der Cohorte gieht.

cohors I Morinorum hat, soweit wir erkennen

kOnnen, wohl die ganze Kaiserzeit hindurch in

Britannien gestanden; 103 n. Chr. findet sie sich

in dem britannischen Diplom XXXII, und noch

die Notitia dignitatum nennt sie Occ. XL 52

und giebt als ihre Garnison Glannibanta am Ha-

drianswall an. Ein Praefect der Cohorte wird in

einer lnschrift aus Salonae CIL III 2049 erwahnt.

cohors I Flavia Musulamiorum. Diese Co-

horte ist zweimal ausdrucklich fiir Mauretanien

bezeugt, zunachst durch Diplom XXXVI vom J. 107

fur Mauretania Caesariensis, dann durch einen

Grabstein aus Thubursicum in Numidien (CIL

Vni 4879), auf dem C. Cornelius Flaccus praef.

eohor. I Musulam. in Maur. heisst.

cohors Nautf. . .]. Vier Inschriften aus Ce-

menelum an der Riviera nennen Soldaten einer

coh. Naut. (CIL V 7887. 7888. 7892) bezw.

coh. Na. (ebd. 7884). Die Steine gehOren samt-

lich der friihen Kaiserzeit an und beweisen, dass

die betreffende Cohorte damals zeitweilig dort

gestanden hat. Da sie vollstandig militarisch

organisiert ist, Centurien und Centurionen, dupli-

earii und tubicines besitzt,. werden wir doch wohl

eine regulare Auxiliartruppe darin zu erkennen

haben. Ob aber die naheliegende AuflOsung Nau-
tarum richtig ist, oder oh in Naut. der Name eines

unbekannten Volksstammes steckt — wie solche

ja gerade bei den Auxilien mehrfach vorkommen
—

,
ist nicht ohne weiteres zu entscheiden.

cohors Nemetum. Aus dem im J. 50 n. Chr.

gegen die Chatten gefiihrten Kriege berichtet

Tacitus ann. XII 27: /’. Pomponius legatus auxi-

liares Vangionas ac Nemetas addito equite alario

immittit. Wie zumal das Wort alario beweist,

kOnnen damit nur regulare cohortes Vangionum
und Nemetum gemeint sein, und da eine coh. I
Vangionum thatsachlich bekannt ist, werden wir

aus der Stelle mit Sicherheit auch mindestens

eine coh. Nemetum zu erschliessen haben.

cohors Nervana-. s. coh. I Germanorum.
cohors Nervia: s. coh. II Augusta Pacensis

miliaria Brittonum.
cohors I Augusta Nerviana relax hat 107

I n. Chr. zur Besatzung von Mauretania Caesariensis

gehOrt, vgl. Diplom XXXVI.
cohors I Aug. Nerv. ... ist in dem zwischen

145 und 161 erteilten, auf Dacia superior beziig-

lichen Diplom LXX genannt, ohne dass ihr Name
sich mit Sicherheit herstellen liesse. Mommsen
Ephem. epigr. V p. 178 denkt wegen derUAugusta

Nervia Pacensis miliaria Brittonum (s. d.) an

eine coh. Brittonum, doch ware auch eine Iden-

tificierung mit der mauretanischen I Augusta

) Nerviana velox durchaus nicht ausgeschlossen.

cohors 1Nerriorum stand nach Diplom XXXIV
im J. 105 in Britannien und ist dort auch durch

die lnschrift eines ihrer Soldaten aus Caer-gai in

Wales (Ephem. epigr. VH 863) bezeugt.

cohors II Nerviorum kehrt in den drei bri-

tannisehen Diplomen XXIX. XLIII. LVII aus

den J. 98, 124, 146 wieder. Ihre Ganiison scheint

Vindolana am Hadrianswall gewesen zu sein, wo-

her wir die Weihung eines ihrer Praefecten (CIL

) VII 701) haben. Spater muss sie allerdings von

dort wegverlegt worden sein, da die Not. dign.

Occ. XL 41 an ibrer Stelle zu Vindolana die

coh. IV Gallorum nennt. Eine Weihinschrift

der Texandfri) et Sunicfi) rex. eohor. II Ner-

viorum (Ephem. epigr. ni 103) ist in dem un-

weit von Vindolana gelegenen Procolitia gefun-

den. Ausserdem haben wir noch eine Anzahl

Bleitesserae mit der Aufschrift C ' IP NER (CIL

VII 1269. 1269 add.), nach Hubners iiberzeugen-

0 der Erklarung Erkennungsmarken der Soldaten.

cohors III Nerviorum c. R. hat gleichfalls

zum britannischen Heere gehOrt. In diesem er-

scheint sie 124 n. Chr. in Diplom XLIII und

noch in der Not. dign. Occ. XL 53, wo als ihr

Standort Alio angegehen wird. Von den drei

bezw. vier Inschriften der Cohorte stammen zwei

bezw. drei aus Whitleycastle ,
sudlich vom Ha-

drianswall, das wohl eben jenes Alio gewesen ist.



319 Cohors Cohors 320

Die eine dieser Inschriften (CIL YII 310) ist von

der Cohorte in den J. 213—217 zu Ehren des

Oaracalla gesetzt, die andere (Ephem. epigr. Ill

p. 128 = CIL VII 309) ist die Weihung eines

ihrer AngehOrigen an Apollo, w&hrend in der

dritten, die anscheinend gleichfalls zu Ehren Ca-

racallas gesetzt ist (CIL VII 311), Hiibner den
Namen der Abteilung mit grosser Wahrscheinlich-
keit hergestellt hat. Sonst hesitzen wir nur aus

Vindolana am Hadrianswall eine Weihinschrift der

Cohorte und ihres Praefecten an Mars Victor (CIL
VII 706), die aber auch anlasslich eines Sieges
errichtet sein kann und nicht notwendig die An-
nahme erfordert, dass die Cohorte zeitweilig dort

in Garnison gelegen hatte.

[cohortes till und V Nerviorum
]
kommen ein-

zeln nirgends vor, vgl. unten eoh. Nerviomm.
cohors VI Nerviomm. Auch sie hat wie die

I. II. Ill Nerviorum in Britannien gelegen, wo
sie die Diplome XLIH und LVII fur 124 und I

146 auffuhren und wo die Not. dign. Occ. XL
56 als ihren Garnisonsort Virosidum nennt. Viel-

leicht lag dieses bei dem heutigen Bainbridge,

wenigstens ist dort eine aus den letzten Jahren
des Septimius Severus stammende Bauinschrift

der Cohorte gefunden worden (CIL VII 269).

Zwei Weihungen von ihr, die eine an die Vic-

toria (ebd. 1092) aus Schottland, vom Piuswall,

die andere an die Victoria Augusta (726) aus

Aesica am Hadrianswall, kcinnen wiederum wah-

!

rend gelegentlicher Anwesenheit der Truppe dort

in einem Kriege errichtet sein und diirfen fur An-
setzung ihrer Garnisonen nicht verwertet werden.

cohortes Nerviorum. Nach Tac. hist. IV 33
waren unter den Truppen des Vocula, die dieser

in der Schlacht gegen Civilis befehligte, auch
Nerviorum eolwrt.es

,
die aber metu seu perfidia

latera nostrorum nudavere und dadurch beinalie

die Niederlage der ROmer verursacht batten. Es
miissen demnach 69 n. Chr. mehrere cohortes Ner-
riorum zum Heere von Germania inferior gehort

haben. Dies konnen ja freilich auch die spater in

Britannien erscheinenden cohortes I. II. III. VI
Nerviorum gewesen sein, aber naher liegt doch
wohl die schon von Hartung vertretene An-
nahme, dass es die sonst nicht naehweisbaren

cohortes IIII und V Nerviorum gewesen seien, die

dann zu den von Vespasian cassierten Abteilungen
gehort haben wiirden.

cohors INoricorum (equitatoN CIL in 10279) ,

ist bis jetzt nur in Pannonien nachzuweisen. In der

noch ungeteilten Provinz nennen sie die Diplome
xm . XVI. XVII fur die J. 80. 84, 85, in Pan-

nonia inferior Diplom LXXIV fur das J. 167 und
vielleicht schon LVITI aus der Zeit zwischen 138
und 146. Ausserdem heisst L. Volcacius Primus
in seinem Cursus honorum CIL IX 5363 und 5364
praef. coh. I Norieor. in Pannfonia). Mehrere
Inschriften aus Niederpannonien lassen sich viel-

leicht — allerdings keine einzige mit ganz un -

1

bedingter Gewissheit — auf die Cohorte beziehen.

Am gesichertsten erscheint mir noch die Dedi-

cation fur Caracalla aus dem rOinischen Castell

auf der Donauinsel von Mohacs, CIL III 10279,
die von der coh. 1 1\ OR Antonin iana eq. gesetzt

ist. Ferner mCchte ich auf dem fur die Garnison
der Truppe freilich belanglosen Familiengrabstein
aus Aquincum, CIL III 3545, mil. coh. Nfori-

cor.) erganzen, wahrend bei der Weihinschrift ebd.

3616 eine Beziehung auf die Cohorte zu proble-

matisch ist. Endlich kOnnte man noch den

Familiengrabstein aus Tdteny, ebd. 3398, auf dem
ein mil. coh. OO N. erscheint, auf die Cohorte be-

ziehen wollen. Allein ganz abgesehen davon, dass

die coh. INoricorum ja bestimmt eine quingena-

ria war, spricht neben dem Fehlen der Ziffer vor

allem die ungewOhnliche Voranstellung von 00
vor den Namen eher dafiir, dass in dem nur hsl.

uberlieferten Text N statt M verlesen worden und
die pannonische eoh. miliaria Maurorum (s. d.)

gemcint ist, bei der jene Voranstellung der Zahl

die Regel ist.

cohors Nova: s. coh. I miliaria Surorum
sagittariorum, coh. Tironvm.

cohors IFlavia Numidarum (equitata Diplom
LXXVI) bildete zum mindesten 178 n. Chr. die

Besatzung der Provinz Lycia Pamphylia. Aus
diesem Jahre hesitzen wir das fur einen ihrer

Leute ausgestellte Diplom LXXVI, das aber auf-

fallenderweise in Bulgarien gefunden worden ist.

Oh aus der Thatsache, dass im Diplom als Be-

fehlshaber ein Tribun genannt wird, zu schliessen

ist, dass die Cohorte eine miliaria gewesen ist,

oder ob hier besondere Verhaltnisse vorliegen, sei

dahingestellt. Sonst kehrt die Truppe nur noch

in dem griechischen Cursus honorum aus Brun-
disium, CIG 5783 c, wieder, wo die Erganzung

yp)f>. a' [d>/.. N]ovju!)djv durch die folgenden Worte
IIsQyfrjsJ zijg [Ilap.]qpvMas gesichert wird. Ob
der in einem Cursus honorum aus Samos (Athen.

Mitt. IX 262) genannte f'.mgyo; ostetQqs jigcoryi

Novpidmv auf die I Flavia Numidarum oder auf

eine neben dieser anzunehmende INumidarum zu
beziehen ist, lasst sich zur Zeit nicht entscheiden.

cohors II Flavia Numidarum. Zweifellos

gleichzeitig mit der I Flavia Numidarum von

einem der flavischen Kaiser errichtet, hat sie im
2. Jhdt. in Dacien gestanden. Diplom XLVI
nennt sie 129 unter den Truppen von Dacia in-

ferior
;
Ziegel von ihr sind dagegen in der oberen

Provinz zu Marosporto am Marosch und im Castell

von VarmezC im aussersten Nordwesten des Landes
gefunden worden (CIL III 1633, 5 = Suppl. 8074,

22. Arch. -epigr, Mitt. XVI 256). Ein Praefect

der Cohorte erscheint in dem griechischen Cursus
honorum aus Thyatira, CIG 3497.

(cohors III Numidarum\ ergiebt sich aus dem
Vorkommen einer coh. IIII Numidarum.

cohors IIIINumidarum wird zwar nur in der

Not. dign. Or. XXVIII 46 als Besatzung von

Narmunthi in Agypten genannt. ist aber docli

allem Anschein nach eine alte Truppe.

cohors Numidarum. Eine solche darf f'iir die

Regierungszeit Hadrians in Cappadoeien ange-

nommen werden. Arrian hatte namlich in seinem

gegen die Alanen aufgestellten Heere unter den

o.r/.aat
,

d. h. der regularen Auxiliarinfauterie,

auch Nopdde; . . imoxezaypivot Br/gcg tqj oq e-

rioq) agyovTi (ect. 3), also ganz deutlich eine coh.

Numidarum, die dann, wie die Worte oi -isiol

To^ozai oi Ttov Nofiabm

v

ebd. 18 zeigen
, zum

mindesten teilweise aus Bogenschutzen hestand.

Es ware nicht unmOglich, dass diese Cohorte etwa

mit der I Numidarum (s. d. i oder aber mit der bis

jetzt noch nicht nachgewiesenen IIINumidarum
identisch ist.
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cohors I Nurritanorwn zahlte nach Diplom
XXXVI im J. 107 zur Besatzung von M auretania

Caesariensis, ist aber sonst nur durch den Cursus
honorum zweier ihrer Praefecten, CIL XI 6010
ire Muratori 677, 1 und VIII 4292, bekannt.

cohors I P. P. Ein spater Grabstein aus Po-

taissa in Dacien, CIL III 908, ist von einem mil.

eh. I P. P. seinen AngehOrigen gesetzt, doch ist

es his jetzt noch nicht gelungen, den Namen der

Cohorte sicher festzustellen. Dass diese mit dem 1

schon von Mommsen herangezogenen gleichfalls

in Dacien stehenden n(umerus) P. P. (ebd. 803)
in Zusammenhang steht und vielleicht aus ihm her-

vorgegangen ist, durfte wohl nicht unmOglich sein

;

dagegen kann die Inschrift Arch.-epigr. Mitt. XVII
19 (= CIL III 13764) nicht, wie Cumont thut,

herangezogen werden. Das zweite P halt Bor-
man n (zu letzterer Stelle) fur Abkiirzung von

P(hilippiana)

.

Mir wiirde immer noch am wahr-

scheinlichsten die Erklarung als coh. I Pfalmy- 2

renorum) erscheinen, da ja ein numerus Palmy-

renorum in Dacien wirkhch vorkommt.
cohors Paeensis: s. coh. II Augusta Nervia

miliaria Brittonum.

cohors I Ulpia Pannoniorum miliaria equi-

tata (CIL III 6302 = Suppl. 8162. 3350). Ihrem
Namen nach ist sie von Traian errichtet und wird

durch eine Reihe von Diplomen fur Pannonia

superior bezeugt. Dort lag sie 133 (Diplom XLVII),

138 (Diplom LI), 148 (Diplom LX), 149 (Diplom 3

LXI), 154 (Diplom LXV), ferner in einem nicht

genau festzustellenden Jahre, wahrscheinlich 133,

nach dem neuen Diplom Arch.-epigr. Mitt. XX
156, und auch in dem weiteren, ebd. 158 ver-

offentlichten Diplom jener Provinz von 116 mOchte
ich in der coh. . . . miliaria eq. nicht mit Rit-

t erl ing die damals wohl schon in Dacien stehende

7 Britannica, sondern die I Ulpia Pannoniorum
erkennen. Diplom LX ist fur einen Soldaten

der Cohorte, einen geborenen Azaler, ausgestelltd

und nennt ausser diesem noch den damaligen

Commandeur. In Pannonia superior setzt die

Truppe endlich auch eine Inschrift aus Brixia,

CIL V 4343, voraus, da sie ein trib. eoh. prim.

.

Pwnn. einem Statthalter von Pannonia superior

als sefficm pruesidi optima errichtet. An Dcnk-

malern der Cohorte haben wir aus Pannonia supe-

rior einen Grabstein aus Carnuntum, CIL III 11227,

wo . . cho. 1 Ulp . . doch nur auf sie als die

einzige den Beinaraen Ulpia tragende Cohorte in 5

der Provinz bezogen werden kann, ferner Ziegel

aus Gran (ebd. 3756) und einen Soldatengrabstein

aus Acsa an der Grenze beider Pannonien (6454
= 10349). Aus Pannonia inferior stammen Ziegel

aus Aquincum (3756, vgl. 10667) und der spate

Grabstein eines decurio aus Stuhlweissenburg

(3350). Die Weihinschrift eines aus der coh.

XVlil Vohmtarioruni in die I Ulpia Panno-
niorum versetzten Tribunen aus Moesia superior

i CIL III 6302 = Suppl. 8162) ist fur die Garnison 6

der Truppe ohne Belang. Ein anderer Tribun
erscheint in dem stadtromischen Cursus honorum
Not. degli scav. 1887, 537 - CIL VI 31856.

cohors I Pannoniorum. ist fur das 1. Jhdt.

durch mehrere sehr alte Grabsteine in der Provinz

Germanien bezeugt. Drei von diesen. CIRh 740.

743. 744, stammen aus Bingerbrtick, wo demnach
die Cohorte zeitweilig ihr Standquartier gehabt

Pauly-Wissowa IV

haben muss. Ein weiterer, ebd. 1519, ist zu Wies-

baden gefunden, und auch aufeinem unvollstandigen
Stein aus der Nahe von Mainz mit miles .... nioru.

(ebd. 1368) ist, wie bereits Schiinemann a. a. 0.

21 gesehen hat, wohl [coh. I Panno]nioru[m]
zu erganzen. Wohin die Cohorte von Germanien
aus gekommen ist, lasst sich zunachst nicht bestim-

men. Wohl aber diirfen wir annebmen, dass sie

einmal, und zwar anscheinend im 1. Jhdt., vor-

iibergehend in Oberitalien geweilt hat, Aus Aqui-

leia haben wir namlich den Grabstein eines mil.

coho. I Pannoniorum (CIL V 885), und dass dies

die germanische Cohorte des Namens ist, durfte

die germanische Heimat des erst elf Jahre zuvor

in den Dienst getretenen Soldaten beweisen. Nun
wissen wir aber thatsiichlicb von einer coh. Pan-
nmiorum, die einmal in Oberitalien gewesen ist

;

Tacitus erzahlt namlich hist. II 17 aus dem J. 69,

dass eine zu Othos Heere gehOrende Pannonio-

rum cohors bei Cremona von den vorausgesandten

Truppen des Vitellius gefangen genommen worden

sei. Auf Grund jenes Grabsteines liegt dann die

Vermutung nahe genug, dass dies eben unsere IPan-
noniorum gewesen ist. Nach Germanien ist die

Cohorte dann gewiss nicht wieder zuruckgekehrt,

dagegen kOnnte sie nach Britannien verlegt wor-

den sein, wo nach dem Cursus honorum CIL IX
2649 (praef. coh. I Pannonifor.] in Britannia I,

im 2. oder 3. Jhdt. eine Cohorte des Namens ge-

legen hat. Oh der stadtrOmische Cursus hono-

rum eines praef. coh. I Pan. (CIL VI 3540!

diese oder eine andere gleichnamige Cohorte meint,

ist ungewiss.

cohors I Pannoniorum. Von der vorigen Co-

horte zweifellos verschieden ist eine coh. I Pan-
noniorum ,

die nach Diplom XXXVI im J. 107

in Mauretania Caesariensis gestanden hat nnd
dort auch durch mehrere Inschriften bezeugt ist.

Zunachst sind es zwei Steine aus der Zeit des

Septimius Severus nnd seiner Sohne (Cagnat
L’ann. dpigr. 1892, 116 und 1893, 105), die die

Aufstellung neuer Meilensteine an der Strasse von

Timziouine nach dem Westen der Provinz durch

die coh. I Pannoniorum betreffen
,

sodann ein

Grabstein (CIL VIII 21033 = Ephem. epigr. V
991), den cin Vatcr zu Caesarea seinem Sohne,

einem AngehOrigen . . . coh. I Pann. setzt. Auch
der friihe Grabstein eines geborenen Pannoniers

aus Caesarea, ebd. 21041 — Cagnat. L’ann. epigr.

1894, 42, w'ird, obwohl bier eoh. Pannonior. ohne

Nummer steht, ihr als der einzigen pannonischen

Cohorte in der Provinz angehOren; die Truppe

wiirde in diesem Falle schon im 1. Jhdt. in Maure-

tanien nachgewiesen sein.

cohors I Pannoniorum. Einem Soldaten einer

coh. I Pannoniorum Valerio Valeri f. Valenti

Ratiar(ia) ist das auf eine unbekannte Provinz

beziigliche Diplom LXXII vom 18. Februar 165

erteilt, das neben diesem noch den betreffenden

Praefecten nennt. Welche der verschiedenen co-

hm'tes I Pannoniorum hier gemeint ist, bleibt

— zumal nicht einmal der Fundort des Diploms

feststeht — ganz unsicher. Wenn die Heimat des

Soldaten einen Anhalt gewahren kOnnte
,

wiirde

Moesien in erster Linie in Bet.racht kommen.
cohors I Augusta Pannoniorum ist in der

Notitia dignitatum (Or. XXVIII 41) zu Tohu (oder

Thou) in Agvpten angesetzt. Sie wird dann iden-

11
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tisch sein mit der coh. I Pannoniorum

,

die sehon der wir die germanische I Pannoniorum (s. d.)

83 n. Chr. in dem agyptischen Diplom XV ge- zu erkennen haben werden, spricht Tacitus hist,

nannt ist, und hat also wohl die ganze Kaiserzeit II 14 zu Beginn der Feindseligkeiten des J. 69

hindurch in Agypten gestanden. Eine Erwahnung noch von quingenti Pannmvi ncmdum sub signis,

der Cohorte niflchte ich noch in einer aus Cuicul die
,
unter den Truppen des Vitellius befindlich,

in Numidien stammenden Inschrift des J. 160 an dem Ktlstenschutz der Provincia Narbonensis

n. Chr. (Ephem. epigr. VII 798) ,
dem Cursus und an dem Gefecht gegen die Flottenmannschaf-

honorum des L. Claudius Honoratus, linden, der ten Othos beteiligt sind. Damit scheint doch

u. a. trib. m[UJ . . ... I Aug. Pan. (Variante wohl eine neu zu bildende coh. Pannoniorum

P- AN) equo ptibl. exorn. ab imp. Antonin[o heisst. 10 quingenaria gemeint zu sein, die dann mit einer

Da die Aufzahlung der Amter in absteigender der iibrigen uns bekannten eohortes Pannoniorum
Folge gegeben ist, war das Commando der Truppe identisch sein konnte.

das erste
,

das der Mann nach Verleihung des [cohors I Ulpia Paphlagonum
]

darf nach den

Ritterpferdes innehatte, und demnach kann nicht, eohortes II und III Ulpiae Paphlagonum mit

wie die Herausgeber glauben, eine ala, sondem Bestimmtheit angenommen werden.

unbedingt nur eine Cohorte gemeint sein ;
in dieser cohors II Ulpia Pa/phlagonum (equitata). Nach

ist dann aber natiirlich eben die agyptische zu dem Namen zu schliessen von Traian errichtet,

erkennen. stellt sie zu dem, wahrsoheinlich fur den Parther-

cohors I Pannoniorum et Dalmatarmn equi- krieg dieses Kaisers formierten, combinierteh Ca-

tata c. B. ist vorlaufig nur durch den Cursus hono- 20 valleriecorps, dessen Bestandteile die Inschrift CIL
rum des T. Pontius Sabinus, CIL X 5829, be- III 600 aufzahlt, eine Anzahl Reiter,

zeugt, der sie unter Traian befehligt hatte. cohors III Ulpia Paphlagonum (equitata) ist

cohors II Pannoniorum wird ausser in einem wie die vorige und zwar gewiss gleichzeitig mit

Cursus honorum hadrianischer Zeit aus Benevent, ihr von Traian formiert worden und hat wie jene

CIL IX 1619, ausdrticklich genannt nur auf einem Mannschaften fur das Corps des Valerius Lollia-

Steine aus dem rOmischen Castell von Malbray nus abgegeben (CIL III 600). Ein Praefect von

in Britannien, CIL VII 417 = Ephem. epigr. VII ihr begegnet im Cursus honorum CIL VIII 21037

978 (. . praef. coh. II Pannon. fecit)-, danach — Ephem. epigr. V 994.

diirfte die Cohorte zeitweilig dort gelegen haben. cohors I Ulpia Petraeorum (equitata

)

war von

Vielleicht ist ihr Name aber auch in dem britan- 30 Traian aus der neuen Provinz Arabien ausgehoben

nischen Diplom XXXIV vom J. 105 einzusetzen, und wie die beiden eben behandelten Cohorten

wo eine coh. . . Pannoniorum zwiseben der coh. II durch eine Vexillation von Reitern am Parther-

Asturum und einer coh. . . . Delmatarum steht. kriege des Kaisers beteiligt (CIL III 600). Ver-

Mit letzterer kann, wie unter II Delmatarum mutlich war sie wie die coh. II und III Ulpia

gezeigt ist, nur die coh. II Delmatarum gemeint Petraeorum eine coh. miliaria.

sein, und damit ware dann auch fur die coh. Pan- cohors II Ulpia. Petraeorum miliaria, equitata

noniorum die Ziffer gesichert ;
zwischen zwei cohor- wird nur in dem Cursus honorum des C. Camurius

tes II stehend muss namlich auch sie diese Nummer Clemens, CIL XI 5669 = O re Hi 516, erwahnt,

getragen haben. Dagegen ist auf dem Stein von der als einer ihrer ersten Commandeure noch

Borcovicium CIL VII 692, der Grabschrift eines 40 unter Traian Tribun der Cohorte war.

mifles coh . .] PAN ,
nicht zu entscheiden, ob cohors III Ulpia Petraeorum miliaria, equi-

die Zahl I, II oder III dagestanden hat. Vgl. tata (s. u.) steht in der Not. dign. Or. XXXVIII
auch coh. II Veterana . . . itrrum. 21 in Armenien (d. h. Cappadoeien) zu Metita

cohors III Pannoniorum mochte ich aus dem verzeichnet. Es liegt dann nahe
,

auf sie die

britannischen Diplom LV (unbestimmter Zeit, aber anoxoSgoxag rove IlexQatovs zu beziehen, die sich

vor 138) erscliliessen, wo eine coh. Ill P . . . er- in Arrians Heer gegen die Alanen befanden, ect, l.

scheint und Pfannouinrum] die einzig mOgliche Da diese namlich unter dexaddp/m, d.h.Decurionen.

Erganzung sein diirfte (vgl. iibrigens coh. 11Dann). und nicht unter einem Praefecten stehen, wird

Die von Schunemann a. a. O. 23 (vgl. Momm- es sich urn die Vexillation einer coh. equitata

sen im Index von CIL III) auf eine coh. Ill Pan- 50handeln. Die Truppe hat dann also wohl die

noniorum bezogenen Ziegel aus Adony in Pan- ganze Kaiserzeit hindurch in Cappadoeien ge-

nonia inferior mit HI IIPA (CIL III 3752) kOnnen standen. Einen Tribunen von ihr nennt ein Cursus

derselben Truppe angehoren, dagegen wird die honorum aus Sestinnm, CIL XI 6010 = Mura-
in der Not. dign. Occ'. XXXV 30 in Raetien ver- tori 677, 1.

zeichnete coh. Ill Hereulea Pannoniorum mit cohors III1 [Ulpia?] Petraeorum ist erst

der alteren coll. Ill Pannoniorum wohl sehwer- durch das neue Diplom von Syria Palaestina,

lich zusammenhangen. Cagnat L’ann. dpigr. 1897, 106, bekannt ge-

cohors 1III Pannoniorum war bisher nur aus worden
,

das fur das J. 139 ihre ZugehOrigkeit

einer schleeht uberlieferten Inschrift aus Alba zum Heere dieser Provinz bezeugt. Der Name
Fucens (CIL IX 3924) bekannt gewesen. Neuer- 60 Ulpia darf nach Analogie der eohortes I. II.

dings sind nun zu Apulum Ziegel mit dem Stempel III. V Ulpia Petraeorum fur sie und die coh.

COH till P(Arch. -epigr. Mitt. XVI 255) gefunden, VI Petraeorum vermutet werden, obgleich er im

die meiner Ansicht nach einzig als coh. 1111 P(an- Diplom fehlt, aber dieses giebt. wie das Beispiel

noniorum

)

aufgelOst werden kOnnen und also die der II Ulpia Galatarum beweist, im Texte die

ZugehOrigkeit der Cohorte zum dacischen Heere Beinamen der Truppenabteilungen uberhaupt nicht

erweisen. vollstandig an.

cohors Pannoniorum. Ausser von der auf cohors V Ulpia Petraeorum equitata. Sie

Seite Othos stehenden coheirs Pannoniorum. in hat gleiehfalls wie die T Petraeorum Mannschaften
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zur Bildung eines Reitercorps fur Traians Parther-
krieg abgegeben (CIL III 600). Den Grahstein
eines erst 21jahrigen Praefecten von ihr haben
wir aus Ostia, CIL XIV 162

;
oh dies die Heimat

des Offlciers war oder oh er auf der Ausreise nach
seiner Gamison dort gestorben ist, bleibt ungewiss.

cohors VI
[
Ulpia!

]
Petraeorum. Nach dem

neu gefundenen Diplom, Cagnat L’ann. dpigr.

1897, 106, hat sie im J. 139 zusammen mit
der IIIIPetraeorum in Syria Palaestina gestanden.
Den Namen Ulpia. wird sie ebenso gefuhrt haben
wie die ubrigen fiinf eohortes Ulpiae Petraeo-

rum, mit denen sie offenbar gleichzeitig von
Traian errichtet worden war.

cohors p(ia) cfonstans): s. coh. IMontanorum.
cohors p(ia) ffidelis): s. coh. I Batavorum

miliaria, VII Gampestris, I und II Civium Ro-
manorum, II Augusta Dacorum miliaria, III
Delmatarum, IIIDelmatarum miliaria, IHispa-
norum, I Flavia Hispanorum, II Hispanorum,
[I] hucensium.

cohors Pilatofrum). Aus Tarraco besitzen wir
eine Inschrift (CIL II 4240) zu Ehren eines Q.
Porcius Vetustinus aus Iuliohriga, der praefec.
chor. Pilatofrum] genannt wird. Mommsen
Ephem. epigr. V p. 249 bezweifelt mit Recht,
dass dies eine Truppe des rOmischen Kaiserheeres
gewesen ist.

cohors II Pr. . . . Die Veroneser Inschrift

CIL V 3356 zu Ehren des Ti. Claudius Alpinus
(des spateren Bellicius Sollers) nennt diesen praef.
alae Gallic, trib. leg. II Aug. praef. coh. II Pr.
don. don. hello Germ.. Hier kann, ganz abge-
sehen von dem praefectus statt tribunus, an eine

der stadtrOmischen eohortes praetoriae keinesfalls

gedacht werden. Da das Commando als erstes

in einem ganz normalen ritterlichen Cursus hono-
rum aufgefuhrt ist, haben wir darin vielmehr— falls nicht etwa ein Versehen des Steinmetzen
vorliegt — eine coh. quingenaria zu erwarten,

.

und es wird daher eine unbekaunte Auxiliarco-
horte II Pr . . . anzunehmen sein, deren Name
allerdings vorlaufig nicht erklart zu werden ver-

mag.
[cohors III Pr . . . .]. In einem Londoner

Codex des 16. Jhdts. sind zwei Grabsteine aus
Vicetia in Oberitalien erhalten (Pais CIL Suppl.
Ital. 610 und 611), die beide je einen mil. coh. Ill

Pr betreffen und bisher auf eohortes praetoriae be-

zogen wurden. Davon erweekt vor allem der zweite

!

die allerschwersten, auch schon von Mommsen
betonten Bedenken. Der betreffende Mann wurde
namlich unter vielenHunderten von bekannten Prae-
torianern das einzige Beispiel peregriner Herkunft
bieten (in dem unerklkrten Namen der Heimat
TENS steckt wohl der Arolksstamm der Denselatae),
und ebensowenig stimmt zur Garde die 20jahrige
Dienstzeit des Soldaten. Da nun die ganze Inschrift

durchaus fehlerhaft abgeschrieben ist, erscheint
mir als einfachste Losung die Annahme, dass der I

Anonymus in beiden Inschriften sich verlesen hat
und in dem Pr. der Name irgend einer Auxiliar-

cohorte steckt. Denkbar ware es z. B., dass die

ganz in der Nahe liegende raetische coh. Ill Br(i-
tannorum) gemeint ist, von der wir schon einen

Soldatengrabstein aus Oberitalien besitzen und
die also erwiesenermassen einmal diesseits der
Alpen geweilt hat.
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cohors Praetoria-. s. coh. T Augusta Lusita-
norum.

cohors I Raetorum hat in der Provinz Raetien
selbst, zum mindesten wahrend des 2. Jhdts., ge-

standen, da sie in den raetischen Diplomen XXXV
vom J. 107 und LXXIII vom J. 166 genannt
wird. Ob die in der Not. dign. Occ. XXXV 28
zu Parrodunum in Raetien verzeichnete coh. I
Hereulea Raetorum mit ihr irgendwie zusammen-
hangt, ist ungewiss; die von Mommsen Ephem.
epigr. V p. 179 verglichene 1 Flavia Raetorum
(Not. dign. Occ. XXXV 23) ist eine Ala, keine

Cohorte.

cohors I Raetorum [equitata). Neben der

raetischen Abteilung dieses Namens scheint mir
notwendig eine weitere im Orient anzunehmen zu
sein. Arrian ect. 1 zahlt namlich unter den Truppen
seines gegen die Alanen mobilgemachten Heeres
ausdriicklich ixmelg ... oi ano xfjg ngwxgg 'Paixixfjg

auf. Es muss demnach unter Hadrian eine

coh. I Raetorum equitata in der Provinz Cappa
docien gelegen haben

, die ihre Reiter fur jenen

Feldzug abgab. Mit der in der Heimatprovinz
stehenden kann sie nicht identisch sein, da diese

vor und nach Hadrian im Westen nachweisbar
ist und zu einer zeitweiligen Verlegung nach dem
Euphrat in der hadrianischen Zeit kein Anlass

denkbar ist. Dazu kommt, dass allein schon durch
die Existenz von je zwei verschiedenen coh. II und
IIII Raetorum auch die von zwei coh. I Raetorum
gesichert ist. Welche der beiden Cohorten dann die

Praefecten C. Cassius Primus (CIL XII 4232),

P. Besius Betuinianus (ebd. VIII 9990) und M.
Petronius Honoratus (ebd. VI 1625 a und 1625 b)

befehligt haben, lasst sich nicht entscheiden.

cohors II Raetorum c. R. gehOrte zum oher-

germanischen Heere und hat vielleicht schon unter

Germanicus an der Schlacht hei Idistaviso teil-

genommen (vgl. Tac. ann. II 17). Diplom XIV
nennt sie fur 82 in Germanien, ebenso die aus-

drucklich Germania superior angebenden Diplome
XXI. XI,. L fur 90. 116. 134. Zwei Gamisonorte
lassen sich fur sie in der Provinz mit Sicherheit

nachweisen
, als alterer Wiesbaden

,
woher wir

Grabsteine eines Centurio, CIRh 1520, und eines

Soldaten, ebd. 1521 (und wohl auch 1522), haben
und wo das einem Manne der Cohorte erteilte, den
damaligen Praefecten nennende Diplom von 116
gefunden wuirde. Spater ist die Truppe dann
nach der Saalburg verlegt worden, deren Besatzung
sie schon um die Mitte des 2. Jhdts. bildete.

Ausser Ziegeln von ihr, CIRh 1431 d, sind da-

selbst die Weihungen der Cohorte fur Pius vom
J. 139/140, Korr. der Westd. Ztschr. IV 131, und
fur einen unbekannten Kaiser, ebd. 130, sowie die

eines Praefecten, ebd. 1427, und eine andere der

Cohorte selbst mit dem Praefecten, Westd. Ztschr.

XIV 156, zu Tage getreten, und auch in der dortigen

Weihung fur Caracalla von 212 n. Chr. einer coh.

. . . Antoniniana, CIRh 1424, hat Hammeran
Westd. Ztschr. IV 388 den Namen der Cohorte mit

Recht eingesetzt, wahrend mir dergleiche Versuch
bei dem Inschriftfragment CIRh 1429, 1 (Westd.
Ztschr. IV 396) zu nnsicher erscheint. Ziegel von
ihr von verschiedenen Typen sind dann noch zu
Butzbach gefunden, ORL 14, 26. Limesbl. 4,

111. Fur die Geschichte der Truppe helanglos
ist der Grahstein eines Veteranen aus Laubeu-
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heim (CIRli 935). Von den in Obergennanien der Grabstein eines Praefecten (OIL XIII 5382

vorkommenden Inschriften von cohortes Raetorum = Rev. arch. 1861, 391). Einen anderen Prae-

ohne Angabe einer Nummer wird man vielleicht fecten nennt dann noch eiu Cursus honorum traia-

den Mainzer Soldatengrabstein CIRh 1128 und nischer Zeit ans Celeia (CIL III 5202). Ubrigens

den gleichen ans Worms ebd. 892 des Fundorts verzeichnet anch die Not. dign. Occ. XXXV 2 1

wegen auf die Wiesbadener eoh. II Raetorum be- noch eine eoh. VI Valeria Iiaetorum in Raetien

ziehen diirfen. selbst, von der es nicht ausgeschlossen ist, dass

cohors II Raetorum. Zu derselben Zeit, wah- sie mit der obigen zusammenhangt.

rend der die eoh. II Raetorum c. R. in Gennanien cohors VII Raetorum equitata (CIL XI 5669.

gelegen hat, ist eine coh. II Raetorum
,
die also 10 II 3237. Bonn. Jahrb. 101, 183) ist vom L bis

von ihr notwendig verschieden sein muss (vgl. zum 3. Jhdt. anscheinend ununterbrochen in Ger-

Hammeran Westd. Ztschr. IV 402), in Raetien mania superior gewesen. Von Diplomen nennen

selbst bezeugt. Sie findet sich im J. 107 in sie dort, bezw. in Germania XI. XIV. XXI. XL.

Diplom XXXV, 166 in Diplom LXXIII und ist L in den J. 74. 82. 90. 116. 134 n. Chr. sowie em

dem Platze nach auch mit der (eoh.) . . R[ae]torum Cursus honorum aus Spanien (CIL II 3237 prae-

in dem nach 145 anzusetzenden Diplom LXX1X fecto cohorts VII [RJaetomm equitatae in Ger-

gemeint. Die einzige Spur von ihr, die sieh in mania). In der Provinz sind aber bis jetzt erst

der Provinz selbst erhalten hat, sind Ziegel mit wenige Denkmaler der Cohorte zu Tage getreten.

IIRAET aus Straubing, CIL III 11997. Ob der EssmddieszunachstZiegelausVindonissa(Momm-

praef. coh. II Raetorum, auf einer Inschrift aus 20 sen Inscr. Helv. 344, 10), die auf einen Aufenthalt

Verona, CIL V 3358, in dieser raetischen oder in der Truppe am Oberrhein schliessen lassen. Spater

der germanischen Cohorte gedient hat, ist un- hatte sie ihr Standquartier in der Gegend von

bekannt. Coblenz, wo in dem Castell Niederberg bei Ehren-

[eohors III Raetorum

\

ist bis jetzt nicht nach- breitstein Ziegel (vgl. Mommsen a. a. 0.) mid

weisbar. neuerdings auch eine aus der Zeit Caracallas oder

cohors IIII Raetorum
(
equitata

)
hat unter Elagabals stammende Inschrift (Bonn. Jahrb. 101,

Hadrian zusammen mit der I Raetorum (s. d.) in 183) gefunden sind. Die in dem nabe gelegenen

Cappadocien gestanden. Arrian nennt namlich Zwischencastell am Fehrbach bei HOhr gefundene

ect. 1 unter seinen Truppen im Alanenkriege in Sigillatascherbe (Limesbl. 11, 317) mit der Ein-

der Avantgarde injrsXg . . . rgg ojieigyg xng rexdg- 30ritzung eoh. VII wird ebenso wie die Ziegel dort-

rrjg ro)v
c
Pai(r)ojv, ijg aqycov Aufpvrjg Rogivdtog. hervonD ahm mit Recht auf die coh. VIIRaetorum

Die Cohorte, die demnach 'equitata gewesen sein als die einzige uns bekannte siebente im obergerma-

muss , hat anscheinend nur ihre Reiter an das nischen Heere bezogen. Auch der Grabstein eines

Expeditionscorps abgegeben, da 7iet,oi von ihr dann miles ex eoh. Raetorum (Bonn. Jahrb. 77, 25 =
nicht erscheinen. Noch die Notitia dignitatum 73, 156) aus Andemach wiirde des Fundorts wegen

(Or. XXXVIII 28) verzeichnet die Cohorte in Ar- eher auf die VII Raetorum als auf die gleich-

menien, d. h. eben in Cappadocien, und giebt als falls obergermanische coh. 11 Raetorum passen.

ihre Gamison Analiba an. Sie hat also wohl die Ein Praefect der Cohorte begegnet in dem Cursus

o-anze spatere Kaiserzeit hindurch in der Provinz honorum aus Attidium CIL XI 5669 = Orelli 516.

oelegen. 40 cohors VIII Raetorum c. R. (so nur in Diplom

cohors IIII Raetorum. Mit der vorigen ist XXXVII) hat nach den Diplomen XIII. XVI und

keinesfalls zu identificieren eine coh. IIII Raeto- XVII in den J. 80. 84 und 85 in Pannonien

rum, die 93 n. Chr. in Moesia superior gelegen gestanden, ist dann aber wohl aus Anlass von

(vgl. das neue Diplom aus Bulgarien. Jahresh. Traians Dakerkrieg wegverlegt worden und, nach-

d. Ost. arch. Inst. I 170f.) und dann unter Mar- dem sie an diesem teilgenommen und sich in ihm

cus und Commodus am Germanenkriege teilge- den Ehrennamen civium Romanorum erworben

nommen hat; denn der Officier, der als Praefect hatte, in der neuen Provinz verblieben; wenigstens

einer coh. IIII Raetorum damals decoriert worden verzeichnet sie unter deren Auxilien das dem J. 110

ist (CIL VIII 17900), kann sich seine Auszeich- angehOrende Diplom XXXVII. Von da an ver-

nung als Commandeur der orientalisclien Cohorte 50 schwindet die Cohorte vollstandig.

gewiss nicht erworben haben. Die Annahme cohors Raetorum et Vindelicornmist nur im

zweier cohortes IIII Raetorum erweekt aber nicht 1. Jhdt. n. Chr. und zwar ausscbliesslich in Ger-

das mindeste Bedenken, da ja schon zwei co- mania superior naehweisbar, wo je ein Soldaten-

hortes II Raetorum sicher nacbgewiesen sind. grabstein von ihr zu Mainz, CIRh 1236, und zu

Ein Praefect, ungewiss welcher der beiden coh. Worms, ebd. 895, gefunden ist. Bereits Momm-
IIII Raetorum ,

erscheint im Cursus honorum aus sen Ephcm. epigr. V p. 179 hat eine Stelle aus

Messana. CIL X 6976. Tacitus (ann. II 17) berangezogen
,
wonach sich

cohors V Raetorum. Nur durch einen Prae- in der Schlacht bei Idistaviso 16 n. Chr. vom

fecten aus der Zeit Traians oder Hadrians (CIL Heere des Germanicus besonders Raetorum I in-

VIII 8934) bekannt, ohne dass sich iiber die Pro- 60 deheorumque et Gallicae cohortes hervorgethan

vinz, in der sie gestanden hat, etwas vermuten haben. Freilich kann es hOchstens als moglich

liesse. bezeichnet werden, dass damit obige Cohorte ge-

cohors VIRaetorum muss in Germania superior meint ist.

und zwar in dessen an Militardenkmalern anneren cohortes Raetorum ohne Ziffer finden sich mehr-

siidwestlichen Teile gestanden haben. Dort sind fach, besonders in Obergermanien, wo damit eine

wenigstens bis jetzt allein directe Spuren von ihr der dort stehenden coh, II und VII (eventuell

zu Tage getreten, namlich zu Vindonissa Ziegel auch VI) Raetorum gemeint sein werden, und

(Mommsen Inscr. Helv. 344, 8. 9) und zu Vesontio zwar wird man CIRh 1128 und 892 wohl der
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II Raetorum, den Grabstein aus Andemach (Bonn. J. 133 erkennen, da dort nicht, wie bisher ge-

Jahrb. 77, 25 = 73, 156, vgl. Korr. d. Westd. lesen war, I Ad. Goes. M(auror.J Sag., sondem

Ztschr. Ill 122) lieber der VII Raetorum, zu- so (= miliaria) Sag. zu lesen ist. Allerdings

weisen (s. d.). Bei dem von Zangemeister bleibt dann der bei der Truppe sonst nie wieder-

richtig erganzten Inschriftfragment vom Castell kehrende Name Goes, unerklart. Wenigstens hin-

Schierenhof (ORL 64, 7) mit [FJidelis li[bra- weisen mOchte ich auf die auffallende Ahnlichkeit

rius coh.] Raet. (vgl. auch den ratselhaften Ziegel des Namens mit dem der I Aelia Gaes(atorum)

ebendaher, a. a. O. 8) wage ich eine bestimmte miliaria (s. d.).

Beziehung nicht vorzuscblagen. Ganz unmCglich cohors / Ulpia Sagittariorum
(
equitata

)

ist,

ist cine solche bei den beiden Praefecten im 10 wie ihr Name beweist, von Traian errichtet wor-

Cursus honorum CIL XI 3101 und 5387 = Grut. den, und zwar wohl im Orient, da sie Reiter fur

463, 6. Bei der Inschrift aus Holland, CIRh 3 das aus syrischen, agyptischen und anderen orien-

(COHBAETORVPE)

,

und bei der aus Aesica talischen Truppenabteilungen combinierte Detache-

am Hadrianswall
,
CIL VII 731 (IRAPTORV), ment des Lollianus zu einem Partherkrieg abge-

ist es uherhaupt nicht sicher, oh cohortes Rae- geben hat (CIL IH 600). Ich mflehte sie wieder-

iorum gemeint sind. erkennen in der coh. I Sagittariorum, die die

cohors Rauracorum: s. eoh. I Sequarwrum Not. dign. Or. XXVIII 40 zu Naithu in Agyp-

et Rauracorum. ten nennt; das Fehlen des Beinamens Ulpia be-

[cohors Rhamae miliaria] : s. coh. miliaria. weist nichts dagegen, da er in der Notitia digni-

eohors I Sagittariorum. Eine Cohorte dieses 20 tatum z. B. genau so bei der coh. II Ulpia Gala-

Namens hat in der friihen Kaiserzeit in Germania tarum fehlt.

superior gestanden und dort zeitweilig bestimmt
[
cohors II Sagittariorum

]
haben wir wegen

das Castell von Bingerbruck als Garnison gehabt, des Vorkommens einer coh. Ill Sagittariorum

wo zwei Grabsteine von Soldaten von ihr zu Tage anzunehmen.

getreten sind (CIRh 738. 739). Auch aus dem cohors III Sagittariorum ist vorlaufig nur

gegenuberliegenden Bingen stammen zwei Grab- durch den Cursua honorum zweier Praefecten be-

steine, der eine, wenn auch ohne Ziffer, eines mis- zeugt (CIL III 335. XIV 3955) ,
von denen der

sicius (Westd. Ztschr. XI 300), der andere (Korr. eine die Truppe unter Claudius oder Nero, der

d. Westd. Ztschr. XVT 37) eines nicht bestimm- andere dagegen im 3. Jhdt. befehligt zu haben

baren AngehOrigen der Truppe. Von den betref- 30 scheint.

fenden Soldaten ist einer ein geborener Kreter, cohors Sagittariorum : s. coh. I Apamenorum,
ein anderer ein Phoinikier. Die von einem Trup- I Flavia Chalcidenorum, III Gyrenaica, 1 Flavia

penteile . . . \ SAGT zu Ehren eines unbekannten Damascenorum miliaria, I Hamiorum, Imilia-

Kaisers gesetzte Mainzer Inschrift CIRh 1005 ria Hemesenorum, I Aug. Ituraeorwm, Ituraeo-

wird kaum auf die eoh. I Sagittariorum bezogen rum
,
I miliaria nova Surorum, I Thracum, I

werden diirfen. Tgriorum.

cohors I Sagittariorum miliaria. Zwei Jahr- cohors I Sardorum hat in Sardinien selbst in

hunderte nach den rheinischen Denkmalern der Garnison gestanden, Wir haben aus der Provin-

vorigen Cohorte tauoht eine coh. I Sagittariorum cialhauptstadt Carales zwei friilie Grabsteine von

miliaria in Dacien auf, die schwerlich mit jener40 Soldaten der Truppe (CIL X 7594. 7591, letzterer

friiheren identisch gewesen ist. Dass sie unter allerdings ohne die Nummer) und ausserdem aus

Gordian in Drobetae, dein heutigen Turn Severin, Oristano und aus Oschiri, im Innern der Insel,

ihren Standort hatte, geht aus der Weihinschrift Ziegel mit dem Stempel COHR P S (ebd. 8046, 1

CIL III 6279 hervor, die sie dem Mars Gradivus vgl. add.), die Mommsen zweifellos richtig als

dort errichtet hat. Ausserdem sind daselbst Ziegel coh(o)r. p(rim.a) S(ardorum) erklart. Endlich

von ihr, CIL III Suppl. 8074, 23, vgl. p. 2318 scheint die Cohorte auclr in der vorlaufig nach

= Arch. - epigr. Mitt. XIX 219, gefunden und ungeniigender Copie veriiffentlichten und daher

wird auf einem Familien grabstein ebendaher (CIL noch nnverstandlichen Inschrift von der Westkuste

III 1583 = Suppl. 8018) ein imaginifer der Co- Sardiniens, ebd. 8321, gemeint zu sein. - Vgl. auch

horte genannt. 50 eoh. I Gemina Sardorum et Gorsorum.

cohors I Aelia Sagittariorum miliaria equi- cohors I Gemina Sardorum et Gorsorum

fata (CIL III 5645. 5647). Sie wird in den ober- finden wir in den Diplomen XX und XXVI unter

pannonischen Diplomen LX und LXI aus den den J. 88 und 96 in der Provinz Sardinien ver-

J. 148 und 149 genannt. Gamison der Cohorte zeichnet. Wie der Name Gemina beweist, handelt

ist Klosterneuburg an der Grenze von Pannonia es sich um eine durch Vereinigung zweier alterer

superior und Noricum gewesen, wo auf drei zum Cohorten, und zwar dem Namen nach zu schliessen

Teil officiellen Weihinschriften (OIL III 5645. wohl durch die einer coh. Sardorum und einer

5646. 5647) der Name der Truppe entweder direct coh. Gorsorum

,

entstandene Abteilung. Da wir

genannt ist oder doch mit Sicherheit wiederher- nun auf der Insel thatsachlich sowohl eine coh. I

gestellt werden kann. Die einzige datierbare von 60 Sardorum als eine coh. I Corsorum kennen, die

diesen (5647), wo sie aber nur 1 Ael. Severiana spater beide verschwinden
,

so diirfen wir wohl

eq. heisst, stammt aus dem J. 230. Ziegel von in ihnen die Stammtruppen der coh. I Gemina

ihr mit verschiedenen Typcn sind liings der ganzen Sardorum et Corsorum vermuten.

Donaugrenze der Provinz zu Tage getreten, zn cohors II Sardorum ist nur in den africanischen

Wien, Grossschweehat, Carnuntum, Brigetio, s. CTL Provinzen naehweisbar. Vielleicht hat sie urspriing-

III 4664. 11371. 11373. Bormann Arch.-epigr. lich in der Frovincia Proconsularis gestanden, wo

Mitt. XX 161 will die Cohorte auch in dem Pan- zu Calama der friilie Grabstein eines ihrer Soldaten

nonia superior betreffenden Diplom XLVII vom (CIL VIII 17537, identisch mit 5364, worm
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nur eine schlechte Copie desselben Steines zu dass daraus fiir die Provinz
,

in der die Truppe
erkennen ist) gefunden wurde. In der spateren gestanden hat, ein Schluss gestattet ware. Wenn
Kaiserzeit hat sie dann zum Heere von Maure- sie, wie man wegen des Praefecten annehmen
tania Caesariensis gehOrt, wo sie aber 107 n. Chr. miisste, eine quingenaria gewesen ist, wiirde sie

in Diplom XXXVI noch fehlt. Ihrfe erste Garnison von der vorigen als einer miliaria zn unter-

in der neuen Provinz wird das Castcll von Sur scheiden sein.

Djuab (das antike Eapidum?) gewesen sein, woher cohort Septimia : s. coh. I Belgamm.
wir nicht weniger als vier Grabsteine von Soldaten cohors I Sequanorum et Rauraeorum equitata
der Truppe besitzen (CIL VIII 9198. 9200. 9202. (CIRh 1738. Korr. d. Westd. Ztschr. Ill 85).

9207). Spater ist die Cohorte dann nach dem 10 Zum obergermanischen Heere gehorend, hat sie

Westen der Provinz verlegt worden und zwar zum mindesten zu Ende des 2. Jhdts. in dem
nach Altava, wo sie unter Septimius Severus be- Limescastell Miltenberg gelegen, wie die 191 n.

reits gewesen ist. Dies beweist die dorther stam- Chr: gesetzteWeihinschrift eines Centurionen, CIRh
mende Weihung eines dee. al. Thr. praepositus 1740, beweist und ein Ziegel mit dem Stempel
cok. II Sardor. vom J. 208 (ebd. 10949) ,

die der Cohorte (Westd. Ztschr. II 209) sowie das In-

Weihung eines andereu praepositus (Cagnat schriftfragment CIRh 1744 best&tigen; aueh der
L’ann. bpigr. 1891, 5) und eine Ehreninschrift der Stein ebd. 1742 mit eques (?) signifr darf des
Truppe selbst fur Geta (CIL VIII 9833). Un- Fundorts wegen vielleicht anf sie bezogen werden.
datiert ist die Weihinschrift eines praefectus cu- Eine zeitweilig abcommandierte Vexillation der

hortis II Sardorum aus Altava, ebd. 9831. An 20 Truppe hat im nahe gelegenen Castell Schlossau
anderen Orten der Provinz sind noch ein Stein unter einem Legionscenturionen gebaut und dann
eines vexillarius (Bull. trim. 1893, 115 = Cagnat die Weihung Korr. d. Westd. Ztschr. Ill 85 gesetzt,

L’ann. dpigr. 1893, 67) zu Albulae und eine Wei- Zwei andere Steine der Cohorte, sicher versehleppt,

hung eines pfraep. al. expl.J Pom. et (eoh. II) sind, der eine in Frankfurt (Bonn. Jahrb. 53/54,
Sard. (Bull. trim. 1888, 299 = Cagnat a. a. O. 154), eine sehr zerstorte Weihung vom J. 193,
1889, 54) zu Ain Khial gefunden. der andere zu Steinbach (CIRh 1738), die inte-

cohors Sardorum. In dem aus der Zeit nach ressante Weihung an Minerva der aeneatores eoh.

Hadrian stammenden griechischen Cursus honorum I Seq. et L'aur. eq.\ v. Domaszewski Westd.
aus Sultanhissar in Lydien (Bull. hell. VII 275) Ztschr. XIV 29 glaubt , dass letzterer Stein

wird ein k'jiagxo; aaieigas 2ao&<nv genannt, ohne30aus Miltenberg stammt, wahrend Schumacher
dass sich eine Vermutung daruber aufstellen liesse, ORL.52, 9 das Castell von Oberscheidenthal als

welche der obigen cohortes Sardorum ilamit ge- den Fundort ansielit und vermutet, dass die-

meint ist. Truppe in diesem ihr Standquartier gehabt habe.
cohors Scutata eivium Romanorum hat ihren bevor sie nach Miltenberg verlegt wurde.

Namen, ebenso wie die II Hispanorum Scutata cohors Servia luvenalis. In der Inschrift aus
Cyrenaica (s. d.), daher

,
dass sie statt des von Castulo, CIL II 3272, des Q. Cornelius Valerianus,.

den Auxilien sonst allgemein getragenen Rund- der unter Claudius verschiedene Truppenabtei-
schildes den viereckigen Schild der Legionare, das lungen inThrakien befehligt hatte, wird als letzter

scutum fiihrte. Sie ist bisher nur in Agypten nach- Titel im Cursus honorum aufgefuhrt . . . lonen.

zuweisen, Dort giebt die Not. dign. Or. XXXI 40 et chortis Serviae luvenalis. Man wird Momin-
59 als ihre Garnison Mutheos (Muthi) am Nil in sen beistimmen mussen, wenn er bezweifelt, dass
der nOrdlichen Thebais an, und dazu stimmt gut, dies eine Truppe des Reichsheeres gewesen ist.

dass die Cohorte Wachmannschaften fur die von cohors Silau.nensium (?]. Dieser ratselhafte

Muthi nicht sehr weit entfemten Steinbriiche am Name findet sich auf einem aus Asciburgium in

Nil bei Ptolemais Hermiu stellte. Eine Inschrift Germania inferior stammenden Grabstein des Bon-
aus diesen (Ephem. epigr, VII p. 427) bezieht ner Museums (CIRh 230). Der Yerstorbeue heisst

sich anscheinend auf die AblOsung eines derartigen darauf Tib. ltd. Caretis (= Charetis) f. Sfejdebdas
Waehcommandos der coh. Scutata durch Mann- domo Turo missieius ex eoh. SILAVw XEXSIV
schaften der coh. Ill Ituraeorum. Sonst ist in (so steht nach Hettner Ratal, d. Bonn. Mus.
der Provinz nur noch ein Soldatengrabstein von 50 nr. 101, vgl. Bonn. Jahrb. 59, 155, auf dem Steine).

ihr zu Alexandria gefunden (CIL in Suppl. 6610). Von den rerschiedenen bisher gemachten Erklii-

Ein Cursus honorum der ersten Kaiserzeit aus rungsversuchen befriedigt kein einziger, Jeden-
Vcii (CIL XI 3801 = Orelli 3448) nennt endlich falls wird man wegen des semitischen Namens und
noch einen praef. cohort. Scuta!ae-, dass damit die der Heimat Tyrus des Soldaten an eine orienta-

iigyptische gemeint ist, durfte um so wahrschein- lische Truppe zu denken haben.
licher sein. als der Officier auch seine tibrigen mi- cohors I Aelia Singularium ist, nach dem
litarischen Wiirden in Agypten bekleidet hat. Namen zu schliessen, wohl von Hadrian

,
etwa aus

cohors Scutata : s. coh. II Hispanorum Cyre- den Singulares des mauretanischen Heeres, for-

naica. miert worden und hat zweifellos zu Auzia in Mau-
eohors I Sehastenorum miliaria ist erst durch 60 retania Caesariensis gelegen, woher ihre samt-

das neue Diplom von Syria Palacstina. Cagnat lichen Inschriften stammen. Es sind mit einer
L’ann. dpigr. 1897, 106. bekannt geworden, das Ausnahme lauter Grabsteine von Soldaten Oder
ihre Anwesenheit in dieser Provinz fiir das J. 139 von deren Angehbrigen, s. CIL VIII 9054. 9055.
bezeugt. 9058. 20753 und wohl auch 9056. Unter Kaiser

cohors I Sehastenorum. Eine Inschrift aus Gallienus war die Cohorte zusammen mit einer
Iader (CIL in 2916 vgl. 9984) ist von einem Privat- vexillatio equitum Maurorum zu einem gemischten
mann zu Ehren seines Freundes L. Geminius Detachement unter dem Befehl des Gargilius Mar-
Montanus praef. ch/t. 1 Sehastenorum gesetzt, ohne tialis (ebd. 9047) vereinigt

,
um gegen die auf-
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riihrerischen Wiistenstamme die Wacht zu halten, Cohorte erhalten. Das einzige Denkmal, das eine

vgl. daruber Cichorius Leipz. Stud. X 319ff. Anwesenheit der Truppe selbst an der betreffenden

cohors I Sugambrorum veterana. Das nieder- Stelle voraussetzen lasst, ist das aus St. Denis

moesische Diplom XXA'T nennt unter dem J. 99 du Sig im Westen von Mauretania Caesariensis

eine coh. I Sugambrorum. vete/rana, die sich also (Ephem. epigr. V 1051) ,
das sich auf irgend-

von einer jiingeren gleichnamigen Abteilung durch welche durch die Truppe vorgenommene Bau-

den Beinamen unterscheiden will. Die Cohorte arbeit bezieht. In dem mauretanischen Cursus

hatte zweifellos schon lange Zeit in Moesien ge- honorum des P. Aelius Primianus vom J. 255

legen uud ist gewiss dieselbe, von der Tacitus (CIL VIII 9045) heisst dieser trih.coh. IIII Syngb.;

ann. IV 47 spricht. Dort wird aus dem thraki- 10 ein Centurio der Cohorte, der unter Hadrian ver-

schen Kriege des J. 26 n. Chr., den moesische abschiedet wurde, erscheint in einem Cursus ho-

Truppen fuhrten, berichtet, die Thraker seien norum aus Thuburbo Mains (CIL VIII 853 =
turbati receptique subsidio Sugambrae coliortis, 12370). Endlich wird die Truppe noch in der

quam Romanies promptam ad pencula nec minus Inschrift Rev. arch. XVII 1891, 13f. 129f. genannt.

cantuum et armorum tumultu trucem hand procul cohors I Sunucorum ist vorliinfig nur in Bri-

imtruxerat. Ziegel der Truppe mit coh. I Sug. tannien bezeugt und zwar durch Diplom XLIII

reft

)

besitzen wir aus Gornja Kutlowica in Bui- fiir das J. 124 uud durch die Bauinschrift eines

garien, Arch.-epigr. Mitt. XVIII 106. Aquaeducts aus der Zeit des Severus und Cara-

cohors I Claudia Sugambrorum findet sich calla (CIL VII 142). Der Fundort der letzteren,

in dem Diplom XLVIII der Provinz Moesia in-20Caer Seiont in Wales, an der Kiiste gegeniiber

ferior vom J. 134, in dem aber dafiir die I Su- der Insel Anglesey, durfte das Standquartier der

gambrorum veterana aus Diplom XXXI fehlt. So Truppe gewesen sein. Ob die Ziegel aus Ashtead

nahe der Gedanke auch liegen mag, dass beide- in Surrey mit C.I.S.C (ebd. 1244) und aus Chelms-

mal ein und dieselbe Truppe gemeint ist, so spricht ford in Essex mit O' /• S (Ephem. epigr. Ill 124)

dagegen doch, abgesehen von der Namensver- irgendwie mit der cfoh.) / S(unueorum) zusammen-

schiedenheit, der Umstand, dass der Beinaine ve- hangen, wissen wir nicht. Das einem Soldaten

terana regelmassig zur Unterscheidung von einer der Cohorte erteilte Diplom XLIH, das ausser

in derselhen oder einer benachbarten Provinz diesem, einem geborenen Sunucer, noch den Prae-

stehenden Truppe desselben Namens angenommen fecten nennt, ist zu Stannington, Ostlich von

wird und demnach schon deshalb die Anwesen- 30 Manchester, gefunden worden.

heit einer weiteren eoh. I Sugambrorum an der cohors Synaea. s. coh. I. II. [IIJ-] 1111 Thra-

unteren Donaudurchauswahrscheinlich sein wurde. cum.

Das Diplom ist fur einen aus Stobi gebiirtigen cohors [1] Syrorum. Ein Grabstein aus Cae-

Soldaten der I Claudia Sugambrorum und dessen sarea in Mauretanien, CIL VIH 21038 = Ephem.

Kinder ausgestellt und nennt als damaligen Prae- epigr. V 995 nennt einen verabschiedeten Soldaten

fecten den M. Acilius Alexander aus Palmyra. aus einer chorte Surorum. Ob das dieselbe Co-

cohors I Sygambr(or)um (equitata) muss unter horte ist, von der auf einer Familieninschrift aus

Traian im Orient gelegen haben, da sie zusammen der Gegend von Lambaesis (Bull. arch. 1891,

mit einer ganzen Reihe sicher orientalischer Au- 203) ein trih. cohor. I Syrorum genannt wird,

xilien zu dem fiir einen Partherkrieg formierten 40 ist nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich ist es

Cavalleriecorps des Valerius Lollianus Reiter ab- aber, dass die betreffende Cohorte in Mauretanien

giebt (CIL III 600). Falls die beiden moesischen gelegen hatte, und dass sie dann aus dem friiheren

cohortes 1 Sugambrorum wirklich verschieden dort stehenden numerus Syrorum hervorgegangen

sind, ware es nicht unmfiglich, dass darin die / Su- ist, halte ich fiir sehr mOglich.

gambrorum veterana zu erkennen ist, die von cohors I miliaria nova Surorum sagittariorum

Traian nach dem Orient verlegt worden sein kOnnte. ist, wie schon ihr Name beweist, eine spatere

[cohors II. Ill Sugambrorum). Von beiden Formation, die sich von einer alteren coh. I Su-

Abteilungen fehlen bis jetzt noch jegliche Zeug- rorum (wohl der mauretanischen) durch den Zu-

„jsge ,

'
satz nova unterscheiden will. Die Truppe ist

cohors 1111 Sugambrorum gehCrt zu den Be- 50 nur in Pannonien nachweisbar, wo sie im 3. Jhdt.

satzungstruppen von Mauretania Caesariensis. in Ulcisia im Norderi der provincia inferior ihr

Unter diesen verzeichnet sic fiir 107 n. Chr. Di- Standquartier gehabt haben muss. Dort sind eine

plom XXXVI, das fiir einen Soldaten von ihr, Dedication an Alexander Severus vom J. 230 (CIL

einen geborenen Bracarer, ausgestellt ist und wie III 3638) und eine gleiche an Mammaea (ebd.

iiblich neben diesem dann noch den damaligen 3639) sowie die Weihung eines ihrer Leute (ebd.

Praefecten angiebt. In der Provincialhauptstadt 3640) gefunden, und auch das Fragment3641 kOnnte

Caesarea selbst ist die Mehrzahl der Inschriften, sich aut sie beziehen. Zwei weitere Inschriften

die die Cohorte nennen. gefunden, darunter das sind in dem von Ulcisia nicht weit entfemten

erwahnte Diplom; gleichwohl hraucht Caesarea Cirpi zu Tage getreten: es sind die Weihung

deshalb nicht notwendig das Standquartier der 60 eines signifer ans der Zeit des Severus (ebd.

Truppe gewesen zu sein, da jene Inschriften teils 10581) und ein unbestiinmbares Fragment (ebd.

fiir Provincialstatthalter gesetzt sind (CIL Vin 10587), das die coh. I nora . . . nennt.

9363 von einem praef. coh. Sigambrorum prae- cohors I Thebaeorum equitata (CILni 14147 2

positus classibus und ebd. 20999), teils abcom- und die unten aufgefuhrten griechischen Insehnt-

mandierte Soldaten betreffen (ebd. 9393 Grab- ten). Wie sie ursprunglich in Agypten formiert,

stein eines miles clifojrtis quarts Sucautbrorum worden ist, ist sie auch spater dauernd in dieser

pedis sing.)
;

auf dem Fragment M51. de l’ecole Provinz verblieben. Sie wird zuerst mit ihreiu

de Rome 1890, 408 ist nur noch der Name der Praefecten Sex. Pompeius Merula auf der grossen
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aus dem 1. Jhdt. stammenden Strassenbauinschrift Germaniea lasst erkennen, dass sie langere Zeit

von Koptos, CIL III Suppl. 6627, genannt, wonach in Germanien gelegen hat, und in der That nennen
u. a. drei ihrer Centurionen zu diesem Werke com- sie dort die Diplome XI. XIV. XXI. XL (letztere

mandiert waren. Dann erscheint sie 83 n. Chr. in heide in Germania superior) unter den J. 74. 82.

dem agyptischen Diplom XV und hat 98 n. Chr. 90. 116. Entweder sie oder die eoh. IIII bezw.
zu Syene zusammen mit der coh. I Hispanorum VI Thracum ist bei Tacitus hist. I 68 gemeint,
und der II Ituraeorum die Inschrift zu Ehren wonach eine zum germanischen Heere gehOrende
Traians, CIL III 14147 2 = Cagnat L’ann. dpigr. cohors Thracum 69 n. Chr. den Zug des Caecina

1896, 40, gesetzt; ihr Praefect P. Claudius Iustus gegen die Helvetier mitgemacht hat. Als Stand-
heisst darin gleichzeitig curator der heiden anderen 10 ort der Abteilung wird durch zahlreiche Ziegel-

Cohorten. Auf jeden Pall wird die Truppe da- funde die Gegend von Neuwied, speciell das Ca-
mals zu Syene ihr Standquartier gehabt haben. stell Bendorf, erwiesen (Korr. d. Westd. Ztschr.

Aber auch noch weiter im Siiden des Landes, zu IX 33. Limesbl. 21, 573 und 577. Bonn. Jahrb.
Talmis, sind eine Anzahl Inschriften von ihr (CIG 72, 122 und 88, 111), wahrend der Grabstein
5053 = Lepsius 97, 438. 5054 = Lepsius 97, eines 7 oho. I Trhacufm (so steht nach Zange-
452. 5052. Lepsius 97, 443 und 448) gefunden, meister Westd. Ztschr. Ill 250 da) aus Offen-

merkwiirdigerweise alle ausser einer von Reitern burg, CIRh 1684, fur die Garnison der Truppe
gesetzt; es sind Weihungen der Leute fur sich meiner Ansicht nach deshalb nichts beweisen
bezw. fur ihr Pferd mit jeweiliger Angabe der kann, weil der im Alter von iiber 60 Jahren
Turma oder Centurie. 20 Verstorbene bei seinem Tode gewiss nicht mehr

cohors II Tkebaeomm wird neben der I The- activ war. Eine Weihung eines Praefecten der

baeorum in Diplom XV von 83 unter den agyp- Cohorte besitzen wir endlich noch aus Worms,
tischen Auxilien verzeichnet. Die einzige Inschrift, CIRh 897. Den Beinamen c. B. giebt zuerst das
die sie nennt, ist ein anlasslich des Besuches des Diplom von 116, und wir werden dann nicht

Praefectus Aegypti am 14. Marz 95 auf der Mem- fehlgehen, wenn wir die coh. 1 Thracum o. It.

nonssaule eingehauener Vermerk, CIL III 37. die in Diplom XXXVII vom J. 110 n. Chr.
Daraus, dass der Praefect der Cohorte T. Attius unter den Occupationstruppen von Dakien er-

Musa die Ausfiihrung dieser Inschrift hbernimmt, scheint, in ihr wiedererkennen. Dann wiirde die

darf wohl geschlossen werden, dass die Truppe Truppe im J. 100 oder 101, etwa mit der legio

damals in nachster Nahe der Memnonssaule ihr 30 J Adiutrix zum Dakerkriege an die Donau ab-

Standlager gehabt hat. gegangen sein, vielleicht sich wahrend des Krieges
cohortes I Thracum begegnen in Inschriften den Ehrenbeinamen erworben haben und auch

und Diplomen besonders haufig, und es haben nach der Einrichtung der neuen Provinz noch
offenbar eine ganze Anzahl von Cohorten mit mehrere Jahre dort verblieben sein. Zwischen
dieser Nummer gleichzeitig nebeneinander be- 110 und 116 ware sie dann an den Rhein zuriick-

st.anden. Die Scheidung zwischen denselben ist gekehrt, freilich nur fur kurze Zeit. Schon 133
nicht immer ganz leicht, und E. Keil De Thra- flnden wir die Cohorte namlich nach Diplom
cum auxiliis, Berl. 1885, hat in seiner sonst tiich- XLVII in Pannonia superior, wahrend sie in dem
tigen Arbeit meiner Ansicht nach hier nicht immer obergermanischen Diplom L von 134 fehlt. Denn
das Richtige getroffen. 40 dass diese pannonische coh. I Thracum c. Ii.

cohors 1 Augusta Thracum equitata (CIL III wirklich jene germanische ist, hat bereits Ritter-
109). Ihre Geschichte ist deshalb schwierig zu ling aus der germanischen Heimat des Reiters
reconstruieren, weil sie uns in zwei weit von ein- erschlossen, dem das ins J. 138 gehOrende Di-
ander entfemten Provinzen entgegentritt und wir plom LI von Pannonia superior erteilt ist. Ausser
nicht wissen, in welcher von beiden sie zuerst diesen beiden Diplomen fuhren die Cohorte in

gestanden hatte. Diplom LXXIV nennt sie unter der Provinz noch LX, LXI, LXV fur die Jahre
dem 5. Mai 167 in Pannonia inferior, da sie je- 148, 149, 154 an und ehenso wohl auch das neu
doch in alien friiheren Diplomen der Provinz fehlt, gefundene von 133 (?) Arch.-epigr. Mitt. XX 156.
kann sie erst kurz zuvor dorthin gekommen sein. Einen Praefecten aus dieser Zeit nennt Diplom
Nun beweisen aber die beiden Inschriften CIL 50 LI. Noch vor dem Markomannenkricge ist die

III 109 und 110 aus Motha im aussersten Osten Truppe dann von Oberpannonien nach Pannonia
der Provinz Arabia, dass die Truppe zeitweilig inferior verlegt worden, in dessen Heer sie Di-
auch dort gewesen ist. Sind diese Steine, wie plom LXXIV zu Anfang des J. 167 auffiihrt.

ich glaube, jiinger als das Diplom, so musste die Dass aber diese Verlegung noch unter Pius er-

Cohorte nach 167 von Pannonien in den Orient folgt ist, mOchte ich daraus schliessen, dass das
verlegt worden sein

,
und man wiirde dann wohl zwischen 145 und 160 anzusetzende Diplom LXIX

auch die in der Not. dign. Or. XXXVII 32 zu bereits zwei coh. 1 Thracum in der unteren Pro-
Asabaia in Arabien verzeichnete coh. I Thracum vinz nennt; es musste die Dislocation also zwi-

in ihr wiedererkennen diirfen. Falls dagegen die schen 154 und 160 fallen. Erst hier in Nieder-
Inschriften das altere Zeugnis sind, konnte die 60 pannonien flnden wir die Cohorte als Germaniea
Cohorte etwa fur den Partherkrieg des Verus nach bezeichnet; dies erklart sich einfach dadurch, dass
dem Orient gekommen und nach dessen Beendi- hier noch eine weitere gleichnamige Cohorte lag,

gung 166 nach Pannonien dislociert worden sein. von der sie notwendig nnterschieden werden musste,
cohors I Thracum c. R. Germaniea fequi

-

wahrend sie in Pannonia superior die einzige
tata Diplom LI). Die Cohorte. iiber die Ritter- coh. I Thracum gewesen war. Gewahlt wurde
ling Limesbl. 21, 579 handelt (vgl. auch Keil der Beiname dann von ihrem friiheren langen Auf-
a. a. O. 43f.), lasst sich genauer als viele andere enthalt in Germanien. Vielleicht ist sie fur Pan-
in ihren Schicksalen verfolgen. Schon ihr Name nonia inferior auch noch in dem zwischen 216 und

337 Cohors Cohors 338

247 fallenden Diplom XC genannt
;
jedenfalls war

sie damals noch in der Provinz, in der sie 237

bei Puszta Baracs den Meilenstein CIL III 10639

setzte. Ebendort gefundene Ziegel mit CHO
TTG (ebd. 10672) hat v. Domaszewski richtig

auf sie bezogen, und wir diirfen dann wohl an-

nehmen, dass das Standlager der Cohorte zeit-

weilig in jener Gegend gewesen ist. Auch der

Familiengrabstein aus Bolcske, ebd. 10299 =
3319, auf dem ein Veteran und ein Soldat der

’

Truppe erscheinen, ist unweit von dort gefunden.

In Pannonia secunda verzeichnet schliesslich nocb

die Not. dign. Occ. XXXII 59 die coh. I Thracum,

civium Bomanorum mit der Garnison Caput Ba-

santis.

cohors I Thracum miliaria nennt das neue

Diplom von Syria Palaestina (Cagnat L’ann.

dpigr. 1897, 106) im J. 139 unter den Auxilien

dieser Provinz. Mit der gleichfalls orientalischen

1 Thracum Syriaca kann die Cohorte aber nicht

!

identisch sein, weil letztere, die zudem quinge-

naria war, spater nach Moesien verlegt wurde,

wahrend die cohors prima miliaria Thracum
noch in der Not. dign. Or. XXXVII 31 zu Adittha

in Arabien erscheint. Sonst wird noch auf einer

Ehreninschrift aus Sevrihissar in Kleinasien (CIG

3132) ein iAag/og ogntgrjg ngangg un/.iagiag Qga-

xwv erwahnt, und auch in dem Fragment eines

Cursus honorum CIL XII 2535 wird der tribun.

coh. . . . ae Thrac .... auf sie als die einzige

thrakische eoh,. miliaria zu beziehen und [Imi-
liarijas Thrac[urn] zu erg&nzen sein.

cohoi-s I Thracum sagittariorum ist bis jetzt

nur aus den beiden Diplomen LXVI und LXVII
von Dacia superior bekannt, nach denen sie in

den Jahren 157 und 158 in dieser Provinz ge-

standen hatte.

cohors I Thracum equitata nennt Diplom

I,XIX zwischen 145 und 160 neben einer anderen

coh. I Thracum (vermutlich der Germaniea c. B.) -

in Pannonia inferior, und das in einem Diplom

ganz ausnahmsweise beigefiigte equitata zeigt,, dass

dies hier als unterscheidender Zusatz gegen jene

andere Cohorte gebraucht ist. Welche von beiden

in dem gleichfalls niederpannonischen Diplom
XC (zwischen 216 und 247) mit coh. . . TJhra[c.]

gemeint ist, lasst sich nicht entscheiden. Da-

gegen hezieht sich meiner Ansicht nach gewiss

auf sie der Grabstein eines eq. coh. 1 Thrac.

(also eben einer coh. equitata) aus Brigetio, CIL 5

III 4316, der aus einer Zeit stammt, wo Brigetio

bereits zu Pannonia inferior, der Provinz eben

unserer Cohorte, geschlagen war. Ferner darf

ihr wohl der praef. coh. I Thrac. equit. im Cursus

honorum, CIL V 4957, zugewiesen werden und
ehenso die Weihung eines dec. coh. I Thrac. (also

wieder einer equitata) aus Virunum in Noricum,

CIL III 4851 = 11541.

cohors I Thracum Syriaca, equitata (CIL III

Suppl. 8261. 8262. 600?) muss zeitweilig in dem €

Castell von Ravna in Moesia superior ihre Gar-

nison gehabt haben, da dort ausser dem Grab-

stein eines Veteranen, CIL III Suppl. 8262, eine

officielle Weihung von ihr fur ihren Praefecten

L. Vecilius Modestus, ebd. 8261, erhalten ist, der

darauf als praef. coh. I Thrac. Syr. in Moesia eq.

bezeichnet, wird; v. Domaszewski hezieht dies

richtig auf eine gerade damals erfolgte Verlegung

der Cohorte nach Moesien von Syrien her, wo sie,

ihrem Namen nach zu schliessen, vorher gelegen

hatte. Sie wird dann von derjenigen coh. 1 Thra-
cian, nicht verschieden sein, die nach Diplom XIX
im J. 86 in Judaea gestanden und nach CIL III

600 zu dem Cavalleriedetachement des Valerius

Lollianus fiir einen Partherkrieg Reiter gestellt

hatte. Dass hier beidemal der Beiname Syriaca

fehlt, ist nicht auffallig, da die Cohorte in der

Provinz selbst dieses unterscheidenden Zusatzes

nicht bedurfte.

cohors I Thracum. Eine solche ohne jeden

Beinamen, selbst ohne den Zusatz equitata, be-

gegnet uns in Niedergermanien und Britannien.

Aus dem 1. Jhdt. haben wir zwei Grabsteine von

Soldaten der Cohorte aus Koln (CIRh 310) und
aus Remagen (Zangemeister Westd. Ztschr.

XII 281), aber auch die beiden Grabsteine CIRh
414 und 489 aus Keln bezw. Bonn, auf denen

Soldaten einer unbeziiferten coh. Traecerum bezw.

Thraecum genannt werden, diirfen ihr wohl mit

gutem Recht zugewiesen werden. Leicht mOglich

ist es, dass die nach CIG 4536 f (vgl. Momm-
sen Herm. XIX 644f.) vom alteren Plinius be-

fehligte eoh. I Thracum eben diese niederger-

manische gewesen ist, zumal wir wissen, dass

Plinius thatsachlich ein militiirisches Commando
in Germanien und zwar wahrscheinlich in Ger-

mania inferior bekleidet hat. Im 2. Jhdt. flnden

wir dann eine coh. I Thracum, gleichfalls ohne

jeden Beinamen, in Britannien, und bei der so

haufigen Verlegung gerade niedergermanischer

Truppen nach Britannien werden wir darin wohl

jene Kelner Abteilung wiedererkennen diirfen. Ihr

Standlager wird langere Zeit das Castell von Bowes,

sudlich vom Hadrianswall, gewesen sein, wo sie zwi-

schen 193 und 197 n. Chr. ein abgebranntes Bad
neu aufgebaut hat (CIL VII 273) und wo sie noch

auf einer zweiten Inschrift (ebd. 274) genannt wird.

1 Ihren Namen mOchte ich aber auch auf zwei wei-

teren dortigen Steinen wiederherstellen
,
namlich

auf der nur hsl. iiberlieferten Inschrift zu Ehren

Hadrians, ebd. 275, wo in dem COH IIII^

doch wohl COIIJillJR ac. stecken diirfte, und

in dem Fragment Ephem. epigr. VII 941, wo Z. 2

IITIH wohl gleichfalls [co]h. I Thfrac.] be-

deutet. Sonst ist in der Provinz nur noch zu

I Pons Aelius am Hadrianswall ein Stein mit dem
Namen der Cohorte (CIL VII 501) gefunden worden

;

dagegen nennt ein friihestens dem 2. Jhdt. an-

gehfirender Cursus honorum aus Tibur (ebd. XIV
3625) einen praef. coh. I Thrac. in Brittann.

cohors II Augusta Thracum hat nach Diplom

LXXIV im J. 167 in Pannonia inferior gestanden

und wird auch in Diplom LXIX dieser Provinz

(zwischen 145 und 160) mit der eoh. II Aug . . .

.

gemeint sein, die in der Namensreihe genau die-

) selbe Stelle einnimmt wie in Diplom LXXIV die

II Augusta Thracum. Da die Truppe in alien

friiheren Diplomen von Pannonien fehlt. kann sie

erst im 2. Jhdt. dorthin verlegt worden sein.

cohors II Gemella Thracum (equitata CIL VIII

2251. 5885?). Wie bereits Schiinemann a. a. O.

51 mit Recht aus dem Namen geschlossen hat,

muss sie durch Vereinigung zweier verschiedener

(vermutlich beides thrakischer) Cohorten gebildet
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sein. Sie hat in Numidien gelegen'und zwar wohl
zu Mascula am Nordabbang des Aures, wenigstens

sind dort der aus dem Bnde des 1. Jhdts. stam-
mende Grabstein eines Reiters (CIL VIII 2251)
und die Inschrift eines Praefecten (M41. d'arch.

XIII 510 = Cagnat L’ann. epigr. 1894, 87) ge-

funden worden. Einen weiteren Soldatengrabstein

(CIL VIII 5885) , vielleicht auch eines eqttes,

haben wir aus Sila in Numidien, wahrend es bei

der Inschrift eines veteranus chor[tis] Traeo.

aus Karthago (ebd. 14281) nur als mOglich be-

zeichnet werden kann, dass die II Oemella ge-

meint ist.

cohors 11 Thracum Syriaca wird nur einmal
im Cursus honorum des C. Valerius Florinus aus

Praeneste, CIL XIV 2957, erwfthnt. Sie muss,
\vie ihr Name beweist, in der Provinz Syrien ge-

legen haben. Keil a. a. 0. 56 identificiert sie,

gewiss richtig, mit der spater in Agypten nach-

weisbaren coh. II Thracum equitata (s. d.).
'

cohors II Thracum equitata (Ephem. epigr.

VII 967) scheint die ganze Kaiserzeit hindurch
in Britannien gelegen zu haben. Diplom XXXII
nennt sie dort fur 103, und noch in der Not.

dign. Occ. XL 50 ist sie zu Gabrosentum am Ha-
drianswall verzeichnet. Ehe sie letztere Garnison

erhielt, muss sie langere Zeit ihr Standquartier

zu Moresby an der Westkiiste von Cumberland
gehabt haben, wo eine Weihung von ihr mit Angahe
des Praefecten (Ephem. epigr. VII 967), ferner eine i

Bauinschrift (CIL VII 363) und endlich ein Grab-
stein (ebd. 364) gefunden sind, den Htibner
richtig zu m/i/J coh. 7/7 Tjhrac. [e]q. (nicht

quingeuariae
,
wie Keil a. a. 0. 53 will) erganzt.

Der Grabstein eines Soldateu, eines geborenen
Briganten, aus Mumerills am Piuswall (ebd. 1091)
kann aus der Zeit einer vorubergehenden An-
wesenheit der Cohorte im Norden, ettva anlasslich

eines Krieges, stammen.
cohors II Thracum- {equitata Diplom XIX). t

Dass ausser der vorigen noch eine zweite coh.

II Thracum (equitata )
bestanden hat

,
geht aus

der Notitia dignitatum hervor, die Or. XXVIII
45 neben der britannischen eine solche in Agypten
zu Muson auffiihrt. Diese Cohorte hatte wohl im
1. Jhdt. in Judaea gestanden, wo Diplom XIX
unter dem J. 86 eine coh. II Thracum verzeichnet,

und ist erst spater nach Agypten verlegt worden

;

von dort haben wir die Inschrift eines mfilesj henef.

der Truppe (Cagnat L’ann. £pigr. 1893, 12). Ein ;

von Wilcken Bonn. Jahrb. 86, 262 = Griech.

Qstrak. 927 veriiffentlichtes Ostrakon aus Theben
euthalt die Quittung fur gelieferte Spreu eines

Claudius Posidonius ixarovragyo; (so, nicht yi/.i-

agypg mochte ich die Sigle auflsseu) o.-idgy; f
Ogaxior aus dem J. 167 und beweist, dass die

Cohorte damals in Oberagypten gestanden hat.

Dass sie dann noch bis in die spateste Zeit

in der Provinz verblieben ist, ersehen wir aus
der Notitia dignitatum. Einen Praefecten nennt (

in iiblicher Weise das einem Reiter der Cohorte
erteilte Diplom von 86; der Pundort desselben,

im aussersten Nordwesten der Provinz Dacia, lasst

vermuten, dass der Inhaber spater zu den von
Traian nach Dakien verpflanzten Colonisten ge-

hort hat. Vgl. auch cohors II Thracum Syriaca.
cohors 111 Thracum veterana begegnet uns 107

und 166 n. Chr. in den raetischen Diplomen XXXV

und LXXIII und ist dem Platz in der Namensfolge
nach auch mit der (coh,.) Ill Thr[aeum] in dem
nach 145 anzusetzenden dortigen Diplom LXXIX
gemeint. Ihren Namen veterana tragt sie wie

iiblich als die altere zur Unterscheidung von einer

gleichnamigen jiingeren Cohorte, und zwar zweifel-

los von der gleichfalls in Raetien stehenden III

Thracum c. R.
cohors III Thracum a. R. ist neben der vorigen

> in den Diplomen XXXV und LXXIII (hier ist c.

R. zu erganzen) von 107 und 166 verzeichnet und
auch in Diplom LXXIX in der coh. Ill . . . zu

erkennen. Dass sie erst spater erriebtet worden
ist als die III Thracum. veterana, heweist deren

Beiname. Ob ihr oder jener die Inschrift aus
der Gegend von Lauingen in Raetien, CIL III

5880, der Grabstein der Frau eines praef. coh. [Ill]

Thracum, angehOrt, muss unentschieden bleiben.

cohors III Thracum. Eine solche wird 80 und
I 84 nach Chr. in Pannonien genannt (Diplom XIII
und XVI), da sie aber in alien spateren Di-

plomen der Provinz fehlt, muss sie bald nach-
her von dort wegverlegt worden sein. Es liegt

dann sehr nahe, sie in einer der beiden raetischen

coh. Ill Thracum wiederzufinden, aber in welcher
von beiden, ist ganz ungewiss. Jedenfalls wiirde

die Verlegung nach Raetien dann vor 107 anzu-
setzen sein, wo Diplom XXXV bereits beide Co-
horten in der Provinz verzeichnet. Unmoglich ist

i eine Entscheidung dariiber, welche der verschie-

denen coh. Ill Thracum der in einem Cursus
honorum aus Patavium (CIL V 2841) genannte
Praefect befehligt hat.

cohors III Augusta Thracum equitata (CIL
X 6100) ist nur aus den Cursus honorum zweier

ihrer Praefecten, CIL X 6100 und VI 31856 =
C agnat L’ann. 4pigr. 1888, 66 (Zeit Marc Aurels),

bekannt, ohne dass sich etwas iiber die Garnison-

provinz der Truppe vermuten liesse.

cohors III Thracum (Syriaca)) (equitata ?).

Zu El-Kantara in Tunis ist der Grabstein eines

Soldaten der in der Provinz Africa stehenden
coh. 1 Chalcidenorum gefunden worden (Bull,

arch. 1895, 74 = Cagnat L'ann. epigr. 1896,

35) ;
der Mann, ein geborener Palmyrener, heisst

darauf q. (ob eql) coh. Ill Thrafclum Syri tenjljj
translatus in coh, I Ghalci. Dem ganzen Zu-
sammenhange nach ist klar, dass der Soldat zu-

erst in eine in Syrien liegende coh . Ill Thracum
eingetreten war, und fraglich bleibt es nur, ob
auf dem Stein (in) Syri(a) tenfilentis) oder Sy-
riacae anzunehmen ist. In jedem Falle aber
diirfen wir dann die Existenz einer coh. Ill Thra-
cum Syriaca vermuten, die neben den coh. I. II.

7777 Thracum Syriacae an sich schon zu er-

warten sein wiirde.

cohors IIII Thracum equitata (CIRh 1290.
1523. CIL II 4212. XIV 3548) stand im 1. Jhdt.
in Obergermanien

,
wo zu Mainz und zu Wies-

baden der Grabstein je eines Reiters von ihr,

eines Dans . . . und eines Bessus (CIRh 1290
und 1523) gefunden sind. Ein anderer Mainzer
Grabstein (ebd. 980) nennt zwar nur einen mil.

ex coh. Thracum, so dass eine Entscheidung
zwischen den zu Mainz nachweisbaren coh. I. IIII.

VI Thraeum nicht ohne weiteres moglich ist,

allein ich fiihre ihn deshalb unter coh. IIII Thra-
cum an, weil der Mann genau wie der obige
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Reiter der IIII Thraeum aus Mainz ein geborener
Dansala ist. Praefecten der Cohorte begegnen
mehrfach im Cursus honorum (CIL II 4138. 4212.

XIV 3548).

cohors IIII Thracum Syriaca wird von der

vorigen durch den Beinamen unterschieden und
muss ebenso wie die cohortes I. II. [777] Thra-
cum Syriacae in Syrien gestanden haben. Ge-

nannt wird sie nur in den Cursus honorum zweier

Praefecten, dem einen aus Pola (Pais CIL Suppl.

Ital. 1 10), dem anderen aus Malaca (CIL II 1970).

[cohors V Thracum

]

ist bis jetzt nur wegen
der coh. VI Thracum zu vermuten.

cohors VI Thracum (equitata CIRh 990. CIL
VII 67. 158 [?]) konnen wir nacheinander in vier

verschiedenen Provinzen nacliweisen. Zuerst hat

sie in Germanien gelegen, wo zu Mainz der Grab-
stein eines Reiters (CIRh 990) gefunden ist (vgl.

auch 7777 Thracum). Dann muss die Cohorte, wie

so viele rheinische Auxilien, nach Britannien ver-

legt worden sein, da uns dort ein dem 1. Jhdt.

angehOrender Grabstein eines Reiters, CIL VTI 67,

aus Durocornovium und Bleitesserae (Erkennungs-
zeichen der Soldaten) mit GVITR (ebd. 1269 und
Ephem. epigr. Ill p. 144) erhalten sind. Auch den
Grabstein eines Reiters, CIL VII 158, aus Viro-

conium, nOrdlich von Durocornovium, auf dem die

Nummer der Cohorte nicht mehr erhalten ist,

wird man mit Hiihner des Fundorts wegen auf

die ja gerade als equitata bezeugte coh. VI Thra-

cum beziehen durfen. Schon aus dem Fehlen der

Truppe in alien britannischen Diplomen wiirde

man zu schliessen haben
,

dass sie die Provinz

bald wieder verlassen hat; wenn wir daher 84
und 85 n. Chr. in den pannonischen Diplomen
XVI und XVII eine coh. VI Thracum linden, so

darf darin wohl bestimmt die britannische wieder-

erkannt werden, die etwa in den J. 68/69 oder

Moesia inferior iiberhaupt nicht vorkommt. Es
kOnnte die Cohorte z. B, sehr wohl die bisher

noch fehlende coh. V Thracum sein.

cohortes Thracum. Mehrfach werden, zumal
auf unvollstandig erhaltenen Inschriften, cohortes

Thracum erwahnt, ohne dass es bei dem Fehlen
der Ziifer mOglich ware, eine Beziehung auf eine

bestimmte der bekannten vorzuschlagen. Es ist dies

der Fall bei dem Fragment eines Cursus honorum
' aus Apulum (CIL III 1163), bei dem Grabstein

eines imag. . .
. /IITHrAC aus Aquileia (ebd.

V 953), sowie bei einem Mainzer Grabstein (KOr-
ber Inschr. d. Mainz. Mns. Ill 46), auf dem aber

auch ala erganzt werden kann. Ober zwei weitere

germamsche Grabsteine s. unter 7 Thracum und
7777 Thracum.

cohors nova Tironum ist eine nur auf spani-

schen Inschriften erwahnte und anscheinend nicht

zum Reicbsheer gehOrende provinciale Truppe, die,

wreil sie nur zu Tarraco vorkommt, vielleicht dort

gelegen hat. So ehrt CIL II 4138 der Conventus
Tarraconensis einen praef. ckor. novae Tironum,.

praef. orae maritumae
,
wahrend ebd. 4224 ein

anderer praef. chor. novae Tironum orae ma/ri-

tumae heisst. Dieselhe Abteilung scheint auch
ebd. 4264 und 4266 gemeint zu sein

,
wo ein

praef. choort. I d mete marit. und ein praef. orae

maritumae cohortis I et 11 erscheinen. Bei den

von Mommsen Ephem. epigr. V p. 249 noch

herangezogenen Inschriften 4213 und 4189 durfte

dagegen die Beziehung zu wenig sicher sein.

cohors Torquata: s. coh. 1 Breucorum Iris

Torquata oh V(irtutem) appell(ata).

cohors Traiana-. s. coh. 1 Ulpia Ougemorum
c. R.

cohors Treverorum equitata (CIRh 1549). Aus
dem Limescastell Zugmantel stammt die interes-

aber nach den Feldziigen des Agricola nach
Pannonien verlegt sein konnte. Aber auch hier

war ihr Bleiben nur ein kurzes; die Truppe wird
Traians Dakerkriege mitgemacht haben und dann
zur Besatzung der neuen Provinz verwendet wor-

den sein. Wenigstens fehlt sie in alien spateren

pannonischen Diplomen und begegnet uns dafiir

zwischen 145 und 161 in Diplom LXX in Dacien.

Ziegel mit COH-Vl Tjf (oh Tfhracum] Efqui-

tata] ?) bestatigen ihre Anwesenheit dort zu Ma-
gyar Egregy (CIL III Suppl. 8074, 24) Je ein

Praefect von ihr wird CIL X 1777 und CIRh
1099 im Cursus honorum genannt.

cohors Thracum. Eine coh. Thracum

,

die

mit keiner der bisher behandelten identisch zu

sein scheint, begegnet uns in einer griechischen

Inschrift aus Pantikapaion in der Krim (Laty-
schew II 290). Es ist der Grabstein eines ge-

borenen Thrakers, der xsvrvgieov 6 xai ,-rgivxitp

a.-ietgag Ogaxc&v heisst. Miigen nun die rOmischen

Besatzungstruppen des bosporanischen Reichs, wie

zumeist angenommen wird und wie es auch fur

die Legionare feststeht
,
vom niedermoesischen

Heere dorthin abcommandiert worden sein, oder

mogen, wie ich eher glauhe, bestimmte Auxiliar-

regimenter standig dort stationiert gewesen sein,

so ist doch die vorstehende Cohorte schon des-

halb von den oben besprochencn zu unterscheiden,

weii eine coh. Thracum unter den Auxilien von

sante Bauinschrift vom J. 223 (CIRh 1549), die

von einer Truppe: . . Treveror(um Alexandriana
Severiana) 1JO derota gesetzt ist. Wenn hier,

wie doch wohl nicht bezweifelt werden kann, EO
als EQ(uitata) zu lesen ist, kommt einzig eine Co-

horte in Betracht (vgl. Schihiemann a.a.O. 55),

und ich kann Zangemeister (Limesbl. 16, 432)

nur zustimmen, wenn er auf diese dann den frei-

lich nicht mehr vorhandenen, vom Zugmantel
stammenden Ziegel mit angeblich COH- III- TR
(CIRh 1550 c) bezieht, Ebenso wird der Cohorte

der dortige Stein ebd. 1548 angehOren. Nun sind

neuerdings auch in dem nahe gelegenen Castell

Holzhausen zwei Inschriften einer Treverercohorte

gefunden worden, die H e 1 1 n e r (Arch. Anz. 1898,

26) uberzeugend auf dieselhe Truppe bezieht. Die

eine ist eine Weihung der c . . . Treverorum an

Mars, die andere ist von ihr im J. 213 zu Ehren

Caracallas gesetzt. Wenn auf dieser die Cohorte

co[h. A]nton[in]unia Tre(verm-um) heisst, so

kann der in so ungewOhnlicher Weise vorange-

stellte Beiname Antoniniana gewiss, wie Hett-

ner es erklart, anf eine Errichtung der Truppe

durch einen Kaiser Antoninus und zwar dann

doch wohl nur durch Caracalla hindeuten sollen.

Einen bleihenden Beinamen mOchte ich jedoch

darin nicht erkennen, denn auf der nur 10 Jahre

jiingeren Inschrift vom Zugmantel (s. o.), auf der

oifenhar alle Namen der Cohorte verzeichnet waren,

kann er, wie die Raumverhaltnisse lehren, nicht
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mit dagestanden haben. Dagegen haben Hett- (690) und eines mil. bf. praef. (691). Vielleicht

ner und Zangemeister mit ihrer Vermutung, gehdren der Truppe auch die beiden Weihinschrif-

dass der oben erwahnte Ziegel nicht III T

R

son- ten von Praefecten ohne Namen der Truppe aus

dem A/TTR geboten haben wird, sicher das Borcovicium (641 und 655) an, ebenso wie die

Richtige getroffen. dortigen Ziegel mit CO HI 7 *7 Orfi (ebd. 1227),

[cohors Trimov . . oder Trimack . . wurde die eventuell 7 Tfungr.) gelesen werden kdnnten.

fruher aus dem schwer lesbaren Offenburger Grab- Zwei Inschriften der Cohorte sind dann weiter im
stein CIRh 1684 erschlossen, allein dort steht Norden in Schottland gefunden worden; die eine

vielmehr, wie Zangemeister (vgl. Ephem. epigr. (ebd. 1099) aus Castlecary am Piuswall beweist,

V p. 244) zeigt, / TRHACVm (s. 1 Thracum 10 dass die Truppe unter Kaiser Pius am Bau dieses

•Germanica)]. Walles mit gearbeitet hat, die andere (1084)
cohors Trumplinorum wird nur ein einziges- aus Cramond bei Edinburg ist eine Weihung der

mal in der frtihen Inschrift CIL V 4910 aus dem Cohorte; es darf hier die iiberlieferte Ziffer I
in den Alpen liegenden Gebiete der Trumpliner keinesfalls mit Hiibner zu II geandert werden.

selbst genannt, die einem principi Trumplino- Auffallig ist, dass die Cohorte ebenso wie die

rum praef. [cjohort. Trumplinorum [s]ub O. II Tungrorum als miliaria statt unter Tribunen
Vibio Pansa legato — wie Mommsen ausfiihrt, unter Praefecten steht.

schwerlich dem Consul von 43 — gesetzt ist. cohors II Tungrorum miliaria equitata c. L.

cohors I Tungrorum miliaria. Bei Tacitus ist Die einzige nachweisbare Truppe
,

die den Bei-

seit dem J. 69 mehrfach von zwei cohortes Tun - 20 namen civium Latinorum fiihrt. Tiber ihre friihe-

grorum die Rede, die stets miteinander operierend ren Schicksale in Italien und Britannien s. unter I
gewiss nicht verschieden sind von den beiden durch Tungrorum. In letzterer Provinz ist die Cohorte
viele Inschriften spater in Britannien bezeugten co- dann, wie zahlreiche Inschriften von ihr beweisen,

hortes I und II Tungrorum miliarias. Tacitus er- bis ins 3. Jhdt. geblieben. Die meisten von diesen

wahnt sie zuerst hist. II 14, wonachFahius Valens sind zu Blatum Bulgium nflrdlich vom Hadrians-
beide im Friihjahr 69 zum Schutze der von Othos wall gefunden, wo demnach langere Zeit das Stand-
Flotte bedrohten Gallia Narbonensis dorthin sandte. quartier der Truppe gewesen sein muss; dass das
Wir werden daraus schliessen dtirfen

,
dass die bereits unter Pius der Pall war

,
zeigt eine In-

Oohorten bis dahin zum germanischen Heerc ge- schrift von ihr zu Ehren dieses Kaisers vom J. 153
hOrt hatten. Schon an dem ersten fur die Vitel- 30 (Cagnat L’ann. bpigr.1897, 59). Dieiibrigen dorti-

iianer ungiinstigen Gefecht (ebd. 14) waren aus- gen Steine sind Weihungen teils der Cohorte selbst

erlesene Mannschaften von ihnen beteiligt, an dem (CIL VII 1071. Cagnat a. a. O. 1897, 60), teils

zweiten unmittelbar darauf erfolgenden nehmen der in ihr dienenden eives llaeti (CIL VII 1068),

sie vollzahlig teil, verlieren beide den Praefecten sowie pagi Vellaus (ebd. 1072) und Condrustis
im Kampfe und ziehen sich dann mit den ubrigen (1073), endlich eines Soldaten (1074) und eines

Truppen nach Antipolis zuriick, ebd. 15 und 28.
.

Preigelassenen fur seinen Herrn, einen praef.

Der Schauplatz dieser Gefechte war, wie II 15 co[h. II] Tun. (1064 — die Ziffer ist hier mit
zeigt, die Kiistenstrecke zwischen Antipolis und Sicherheit zu erganzen); schliesslich ist noch der

AlSigauuum. Gerade auf dieser Strecke ist nun Grabstein eines Tribunen von ihr (ebd. 1078) dort

zu Vintium das der fruhereu Kaiserzeit angehorende 40 erhalten. Vier weitere Inschriften der Truppe
(s. Mommsen Ephem. epigr. V p. 175) Prag- sind zu Petrianae am Hadrianswall gefunden, da-

ment anscheinend eines Soldatengrabsteines ge- runter drei offlcielle Weihungen der Cohorte (ebd.

funden, das die cohofrs) pr(ima) T . . . nernit 879. 880. 882) und das Fragment 894; 882 stammt
(CIL XII 16). Blanc und Hirschfeld haben aus dem J. 241, und wir haben daher wohl an-

dies gewiss richtig auf die ja gerade in jener zunehmen, dass die Abteilung, nachdem sie zuerst

Gegend nachgew’iesene colt. 1 Tungrorum bezogen, in Blatum Bulgium gestanden hatte, spater von
und die Inschrift wird dann ebon aus der Zeit dort nach Petrianae verlegt worden ist. Auch
ihres dortigen Aufenthaltes stammen. In der sie ist, obwohl miliaria, ebenso wie ihre Schwester-
Polgezeit sind beide Cohorten nach Britannien truppe, die I Tungrorum. von Praefecten befehligt

verlegt worden, wo sie schon 83 n. Chr. zum 50 worden; Tribunen nennt nur der spate Stein 1078.
Heere des Agricola gehoren und sich in der Sehlaelit der aus einer Zeit stammt, wo bereits alien Co-
am Berge Graupius besonders auszeichnen (Tac. hortenbefehlshabem der Tribunentitel verliehen

Agr. 36). Weiterhin lasst sich nun an der Hand war.

der Inschriften die Geschichte jeder der beiden cohors Tungrorum. Ausser den beiden stets

Abteilungen fur sich verfolgen. Die eoh. I 'l\m- miteinander genannten cohortes Tungrorum er-

grorum nennen die Diplome XXXII und XLIII wahnt Tacitus noch einmal eine einzelne eoh.

fur 103 und 124 unter den Auxilien der Provinz, Tungrorum (hist. IV 16). Danach war der erste

und dass sie noch bis in die spate Kaiserzeit grosse Sieg des Civilis auf dem Rhein (etwa Juni
dort verblieben ist, zeigt die Notitia dignitatum, 69) hauptsachlich dadurek herbeigefiihrt worden,
die sie Occ. XL 40 zu Borcovicium am Hadrians- 60 dass eine coh. Tungrorum zu Civilis uberging.
wall verzeichnet. Diese Garnison hatte die Truppe Die eben noch im Fruhjahr 69 in Oberitalien bei

offenbar schon seit langer Zeit innegehabt , da der Armee des Vitellins befindlichen beiden eoh.

alle ihre Inschriften mit Ausnahme von zweien Tungrorum kOnnen schwerlich jetzt schon wieder
dort gefunden sind. Der Mehrzahl nach sind es am Niederrhein angenommen werden. Ausserdem
Weihungen teils der Cohorte mit oder ohne An- darf doch wohl als sicher gelten, dass, als Ve-
gabe des Praefecten (CIL VII 633. 635. 638. 639. spasian nach Beendigung des Krieges eine grosse
640. 653), teils von Praefecten allein (642. 651), Anzahl der am Aufstand beteiligten Truppenteile
femer die Grabsteine eines medieus ordinarius cassierte, er diese mit besonders schwerer Sclmld
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belastete Cohorte in allererster Linie aufgelost superior der Truppe angehiiren, dagegen scheint

haben wird. Da jene anderen beiden aber spater mir eine Beziehung der Inschrift ebd. 1187 auf

noch in Britannien nachweisbar sind, werden wir sie, die Mommsen annimmt, sehr unsicher. Auf-

neben ihnen eine weitere tungrische Cohorte an- fallig ist, dass die Cohorte mit einziger Ausnahme

nehmen miissen. des Steines CIL III 1571 und der Ziegel stets ohne-

cohors I Tyriorum sagittariorum gehOrte 99 Nummer genannt wird.

n. Chr., wie Diplom XXX zeigt, zum Heere von [cohors I Ulpia ?]. Eine solche muss schon

Moesia inferior. Ein Praefect von ihr begegnet wegen des Vorkommens einer II Ulpia ange-

in dem Cursus honorum aus Salonae
,
CIL III nommen werden, wenn auch kein directes Zeugnis

8716, wo eoh. ITYR, wie mir sicher scheint, nicht 10 sie nennt. HOchstens kfinnte vielleicht eine ka-

als coh. Ityr., sondern nur als coh. I Tyr. gelesen rische Inschrift vom J. 129 (Bull. hell. IX 341)

werden darf. Die eoh. Tyriorum, sagittariorum
,

auf sie bezogen werden, die ein ebiagxfos . . . .}

von der ein Praefect auf einem Steine aus Perusia aOYAII I

A

. . . zu Ehren Hadrians gesetzt hat.

(ebd. XI 1934) genannt wird, wird von der moesi- Neben der von den Herausgebern gebotenen Er-

seben coh. I Tyriorum, wohl nicht verschieden sein, ganzung Isyi&vos X

.

die mir wegen des isnagxoc

cohortes Ubiorum. Solche miissen sich im weniger- wahrscheinlich ist, ware namlich auch

J. 69 im untergermanischen Heere befunden haben. noch die zu omloyg a' Ovlmag denkbar. Freilicb

Tacitus berichtet namlich hist. IV 28, es seien, kOnnte damit dann auch eine der verschiedenen

als Civilis das Land der TJbier wegen ihrer Treue cohortes I TJlpiae Afrorum , Galatarum u. s. w„

gegen die Rdmer verwiisten liess, eaesae cohortes 20 gemeint sein, soweit diese nicht miliariae waren.

eorum in vico Marcoduro incuriosius agentes, Dass auf dem Steine aus Salonae CIL III Suppl.

quia procul ripa. a.berant. Mit der spater in den 8762 nicht mit Hirschfeld coh. I [U]lp., son-

Donanprovinzen nachweisbaren ubischen Cohorte dem wohl eher I [A]lp. herzustellen ist, ist

konnen diese, wenn sie damals wirklich nieder- unter coh. I Alpinorum dargelegt worden.

gehauen worden sind, nicht identisch sein, wohl cohors II Ulpia equitata c. R. (?) liest Momm-
aber ware es moglieh, dass zwei Praefecten, die sen in der schlecht iiberlieferten Inschrift aus

auf Inschriften des 1. Jhdts. begegnen, je eine Byllis, CIL III 600, wo verscliiedene orientalische

dieser germanischen Cohorten befehligt haben. TruppenkOrper aufgezablt werden, aus deren Rei-

Dies gilt besonders von dem praef. cohort. Ubio- tern sich das fur einen Partherkrieg iormierte

rum peditum et equitum im Cursus honorum CIL 30 Cavalleriecorps des Valerius Lollianus zusammeu-

X 4862, der, anscheinend eben in diesem Com- setzte. Wiedererkennen mOchte ich die Truppe

mando, von Augustus und Tiberius decoriert worden in einer Papyrusurkunde vom 10. October 159

ist; wenigstens wiirde letzteres auf eine am Rhein (BGU 142), einer Epikrisis des praef. classis Ale-

stehende Cohorte am ehesten passen. Dieselbe xandrinae, in der ein Mann ex omiQ-gg f' Ovhtlafg}

Truppe ist dann wohl auch in dem Cursus ho- innevfs] -ivofigg’AaofXJhvaQiov erscheint. Eshan-

norum aus Aquileia (Pais CIL Suppl. Ital. I delt sich also um eine in Agvpten stehende Cohorte

185) gemeint, wo sie coh. Ubior. equitata heisst. und zwar gleichfalls um cine equitata
;
man wird

cohors [I] Ubiorum hat nach dem Cursus dann einfach die obige anzunehmen haben , nnd

honorum CIL X 6015 (praef. coh. Ubior. Moes. nicht wie die Herausgeber eine bisher iiberhaupt

infer.) in Niedermoesien gestanden, wo sie auch 40 gar nicht nachzuweisende eoh. II Ulpia Afrorum.

Diplom XXXI im J. 99 verzeichnet. In alien Was fur eine Truppe in dem verlorenen, un-

weiteren Diplomen der Provinz fehlt sie, da aber geiiiigend copierten Cursus honorum aus Mas-

dafiir im 2. Jhdt. eine gleichnamige Truppe in silia (IGI 2433) gemeint ist,
_

wo ein -igaupex.

Dacien erscheint, werden wir annehmen dtirfen, oxsiq. f Ovhr. YPIA genannt ist, ist bisher noch

dass die Cohorte erst Traians Dakerkriege mit- nicht gelungen festzustellen.

geuiacht hatte und dann in der neuen Provinz cohors Ulpia-. s. coh. I Afrorum. I Britlonum

als Besatzung verblieben war. Diplom LXVI mihana. I Traiana Gugernorum c. It., 1 Da-

nennt offenbar sie (flJVLBIOU .) 157 n. Chr. corum, III. [Ill] Galatarum, I Fla,via Hispa-

unter den Auxilien von Dacia superior, und zn- norum miliaria c. R.. I Pannoniorum c. R. mi-

sammen mit einer Anzahl von diesen scheint 50 liaria. [/]. II. Ill Paphlagonum, I. II. III. [////].

sie auch die Kaiserinschrift zu Veczel CIL III V. [17] Petraeorum, I Sagittariorum.

1343 gesetzt zn haben, denn die Varianten der cohors Usiporum. Von dieser Abteilung, die

beiden Abschriften von Z. 8 (coh.) VE (so Momm- anscheinend Uberhaupt nur wenige Monate be-

seni oder FS iso Toma.) fuhren doch wohl auf standen hat, erfahren wir einzig durch Tacitus,

eine (coh.] VB. Ziegel der Cohorte mit G PVB Er erzahlt Agr. 28, dass sie im Sommer 83 aus

sind im Osten der Provinz zu Tage getreten zn Germanien, wo sie neu fonniert worden war, nach

Szekely-Udvarhely. zn DicsO-Szent-Marton und zu Britannien iihergesetzt werden sollte
,

dass aber

Burghallen (CIL HI Suppl. 8074, 25) ;
die im Slid- unterwegs die Rekruten revoltierten. den sie be-

westen von Dacien. zu Zsuppa, Sarmizegetusa, fehligendeu Offlcier und die eingestellten alten

Szent-Gvorgy-Valvas gefundenen Ziegel mit Cl V 60 Mannschaften niedermachten und auf den Trans-

iniichte ich dagegen lieber auf die coh. I I in- portschiffen fliichteten; ansfiihrlich berichtet er

ddicorum miliaria is. d.) beziehen. Die Weih- dann ihre weiteren Schicksale. Dasselhe erzahlt

inschrift an Hercules, CIL in 1571, die ein ganz entstellt und ohne den Xamen der Cohorte

praef. coh. I Ubior. zu Herkulesbad gesetzt hat, Dio LXVI 20, 2.

wird natiirlich bei einem nur voriibergehenden cohors Valeria: s. eoh. I Breucorum, [IIIBra-

Badeaufenthalt daselbst errichtet sein. Denkbar earum).

ware es endlich, dass die Ziegel mit COHV (CIL cohors I Vangionum miliaria equitata (CIL.

Ill 1702) aus dem Donaucastell Goluhatz in Moesia VII 1003) ist zwar direct nur in Britannien be-
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zeugt, doch darf aus Tac. ann. XII 27 wohl ge-
schlossen werden, dass sie vorher in Germania
-superior gestanden hatte. Bei dem Chattenkriege
des J. SO n. Chr. lasst namlich der Legat dieser

Provinz auxiliares Vangionas ac Nemetas ad-
dito equite alario einen Angriff auf den Feind
machen. Die ganze Darstellung beweist, dass es

sich hier urn Auxiliarcohorten handelt, und da
eine andere vangionische Cohorte nicht bekannt
ist, wild man an die spatere britannische I Van- 1

gimum zu denken haben. Auf der Insel ist

diese zunachst durch die beiden Diplome XXXII
und XLHI fur die Jahre 103 und 124 nachge-
wiesen, dann aber durch eine grosse Anzahl von
Inschriften des 2. und 3. Jhilts. . die uns vor

allem eine gauze Reihe von Tribunen kennen
lehren. Mit zwei Ausnahmen sind diese samtlich
zu Habitancium gefunden, dem einen der nord-

warts vor den Hadrianswall vorgeschobenen star-

ken Auxiliarposten . und schon hierdurch allein 2

ist der Platz als langjahriges Standquartier der
Cohorte erwiesen

;
eine directe Bestatigung bieten

noch die Bauinschriften CIL VII 1003 (aus der
Regierung des Septimius Severus). 1007 und 1010.
Eine Weihung fiir Caracalla, ebd. 1002, ist von
der Cohorte gemeinsam mit den Baeti Gaesati
und den exploratores gesetzt, die, gleichfalls

zu Habitancium stationiert, wie 987 und 988
schliessen lassen

,
dem Tribunen der coh. I Van-

gionutn unterstanden zu haben scheinen. Die 3
iibrigen Inschriften sind Weihungen von Tribunen,
so 986 (derselbe Officier wie 1003). 980 und 994
(beidemal derselbe Tribun wie 988). Eine weitere
Anzahl von Weihinschriften aus Habitancium, die

einen Tribunen ohne Angabe seiner Truppe nennen
(982. 984. 985. 991. 992. 993. 1005), hat bereits

Hiibner mit Recht auf die I Vangionum als die

einzige dort nachweisbare coh. miliaria bezogen

;

bei dem 985 genannten ist der Beweis dafiir

direct zu erbringen
, da derselbe Mann 1007 als 4

Tribun der Vangionen bezeichnet wird. Wieder-
herstellen mochte ich den Namen der Truppe
auch in dem Fragment einer Bauinschrift (1009)
als [coh. I Vang] mil. c(ui) praeest M. Pere-
grinius Super trih. Aus der nahen Wallstation
Cilurmun haben wir endlich den Grabstein der
Toehter des Fabius Honoratus trih. coh. I Vau-
yion. (588), aus dem aber auf Anwesenheit der
Truppe selbst dort nicht geschlossen werden darf.

Ob Ephem. epigr. VII 845 auf dem Grabstein 5
aus Oamulodunum [coh.] I Vafnginnum] oder 7
Vafrdutlorum] zu erganzen ist, bleibe dahinge-
stellt.

[cohors I Varciamyrnm] muss aus der II

Varcianorum gelolgert werden.
cohors II Varcianorum equitala (CIL V 875).

C. Minicius Italus lieisst in seinem Cursus ho-

norum aus Aquileia, CIL V 875, proof, coh. II
Varc. eq., wahrend in der neu gefundenen, den-
selben Mann betreffenden Inschrift aus Alexan- 6
dria (Cagnat L’ann. epigr. 1893, 91) von der
betreffenden Charge nur noch {praef. coh.) ... or.

erhalten ist. Dies fiilirt auf die von Mommsen
tiir die erste Inschrift zwar hingeworfene

,
aber

ausdriicklich nicht von ihm vertretene Erganzung
coh. II Varcianorum. und an dieser wird nicht
mehr gezweifelt werden durfen, seit in den Bonner
Jahrbiichem 81, 112 der vorher CIRh 664 unvoll-

standig und ungeniigend wiedergegebene Brohler
Stein vonK 1 e i n in besserer Abschrift verOffentliclit

ist. Es ist dies eine Weihung an den Hercules Sa-
xanns eines 1 coh. II IVA RC I A N, und es hat dem-
nach wirklich eine coh. Varcianorum bestanden
und zwar im niedergennanisehen Heere. Dass die

Ziffer aber thatsachlich zu II erganzt werden muss,

lehrt uns eine gleichfalls untergermanische Weih-
inschrift aus Koln, CIRh 315, die von einem mil.

coh. II Var. sing. cos. gesetzt ist. B r am b a ch s Er-

ganzung dieser als II Varfdidlorum) ist, ganz ab-

gesehen davon, dass eine solche Cohorte nicht nach-

weisbar ist, zu verwerfen und auch hier vielmehr
die in der Provinz nunmehr nachgewiesene II Var-
cianorum einzusetzen. Endlich mochte ich eine

coh. Varcianorum auch noch in dem unvollstiindig

erhaltenen Cursus honorum aus Bovianum CIL IX
2564 erkennen, in dem ein [praef. coh. . . .[ianorum
vorkommt. Da namlich der einzige Cohorten-
name mit dieser Endung eben Varcianorum ist,

wiirde nur an unsere II Varcianorum oder an
die noch nicht nachgewiesene I Varcianorum zu
denken sein.

cohors I Fida Vardullorum c. B, equitala

miliaria ist eine der am haufigsten auf Inschrif-

ten genannten Cohorten des britannischen Heeres.
Sie erscheint in den Diplomen der Provinz aus

den J. 98 (XXIX), 105 (XXXIV), 124 (XLIII), 146
(LVn) und hat ihr Standquartier zunachst wohl
in Lanchester sudlich vom Hadrianswall gehabt,
wo zwei Weihungen von ihr (CIL VII 440 und
435) sowie die eines ihrer Tribunen (431, vgl. 440)
gefunden sind. Die Mehrzahl ihrer Inschriften

stammt aber aus Bremenium, dem nerdlich vor
den Wall vorgeschobenen Posten, wo fruher die coh.

I Lingonum gelegen hatte; da nun letztere Cohorte
(s. d.) spater gerade in Lanchester nachweisbar ist.

haben wohl, als im Laufe der Zeit eine starkere

Besetzung der Festungen im Norden notwendig
wurde. beide Abteilungen ilire Gamisonen unter
einander getauscht, und ist die coh. miliaria zu
Bremenium an die Stelle der quingenaria

,
getreten.

In Bremenium wird die Cohorte als bleibende Be-
satzung vor allem durch die Bauinschriften CIL VII
1045 und 1046 erwiesen, die sich auf einen in den
Jahren 219/223 erfolgten Wiederaufbau eines Balli -

starium durch die Truppe beziehen
;
eine andere Bau-

inschrift s. ebd. 1051 . Ausserdem besitzen wir dort-

her eine grOssere Anzahl von Weihungen teils von
der Cohorte, teils von ihren Tribunen fur die

Kaiser Caracalla von 215 n. Chr. (ebd. 1043),
fiir Elagabal (1039), fur Gordian (1030), fur einen

unbestimmbaren Kaiser (1044), ffir genius und
signa der Cohorte (1031) von einem Tribunen.
Auch die mehrfaeh auf Inschriften von Bremenium
ohne Angabe ihrer Tnippe genannten Tribunen
(vgl. 1034. 1035. 1037. 1038. 1052. 1056) werden
der I Vardullorum als der einzigen dort nachweis-
baren von Tribunen befehligten Cohorte angehciren

;

fur den 1035 begegnenden Caecilius Optatus lasst

sich dies aus 1039 beweisen; der Rufinus 1038
ist, nach dem Namen seiner Gemahlin Lucilla zu
schliessen, vielleicht derselbe Officier, fur den 1054
gesetzt ist. Endlich ist nooli ein Stein aus Castle-
eary am Piuswall (ebd. 1096) anzufuhren. eine

Weihung der Cohorte an Silvan unter dem Praefec-
ten Trebius Verus (derselbe Mann wohl auch ebd.
1124 aus Stirling gemeint). Dass bier im Gegen-
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satz zu den zahlreichen uns bekannten Tribunen der

Cohorte ein Praefect erscheint, ist auffallig, findet

aber eine Parallele in dem auf einer africanischen

Inschrift, CIL VIII 5532, erwahnten prae[f]. coh.

primae fidae Vardulorum. die sich zweifellos auf

die britannische Abteilung bezieht, wahrend in

dem Fragment aus Mevania, ebd. XI 5038, das

Mommsen allerdings richtig auf die Cohorte be-

zieht
,
praef. nicht auf diese

,
sondern auf eine

andere Truppe gelit. Schliesslich mOchte ich noch 1

auf Ziegel aus Germania inferior mit COH • T •FID
liinweisen (CIRh 60 d). Brambach glaubt zwar,

es sei dies verlesen start GOH'T FLA, allein

als ebenso mOglich ist es doch zu bezeichnen,

dass die T Fit) Vard. gemeint ist; sie wiirde

dann aus Germania inferior nach Britannien ge-

kommen sein.

[cohors I Vasconum]. Tacitus erzahlt hist.

IV 33, wie unter coh. II Vasconum naher dar-

gelegt ist, von dem tapferen Verhalten, das 69 5

n. Chr. im Kriege gegen Civilis Vasconum lec-

tae a Galba eohortes bewiesen hatten. Es mfissen

also damals zum mindesten zwei eohortes Vas-

conum beteiligt gewesen sein, und man wird da-

her neben der inschriftlich bezeugten coh. II Vas-

conum eine schon durch die Ziffer der letzteren

erforderte coh. I Vasconum anzunehmen haben.

Diese war daun gleichfalls 68 von Galba in Spa-

nien formiert, spater an den Rhein geschickt und

hatte sich dann dort ausgezeichnet. Von ihren
‘

weiteren Schicksalen wissen wir jedoch nichts.

cohors II lllsjiana Vasconum c. B. equitala

(CIL II 1086) ist als einzige inschriftlich vorkom-

mende coh. Vasconum zweifellos eine der von

Galba 68 n. Chr. in Spanien ausgehobenen (s.

unter I Vasconum), die dann im folgenden Jahre

zum Kriege gegen Civilis nach Germanien dirigiert

worden waren und gerade im rechten Moment ein-

trafen, um dem in schwierigem Gefecht gegen die

Bataver kampfenden Heere des Vocula durch einen ‘

energischen Ruckenaugriff Luft zu verschaffen und
den Sieg zu entscheiden. Ihren Ehrenbeinamen e.

B. wird sie wohl eben fur jene Heldenthat erhalten

haben. Noch im letzten Drittel des 1 . Jhdts. ist die

Truppe dann nach Britannien verlegt worden, wo
sie uns 105 in Diplom XXXIV begegnet und wo sie

der Cursus honorum eines Unbekannten CIL II 1086

aus Ilipa ausdriicklich nennt (in Britanfnia praef.

coh] II Vasconum equit). Ein auderer Praefect

erscheint im Cursus honorum CIL XII 3183, wo

!

die Cohorte II Hispam Vasconum civium Bo-

manorum beisst. Endlich ist meiner Ansicht nach

ihr Name auch in dem Veroneser Cursus hono-

rum CIL V 3376/3377 zu erganzen, wo nur noch

. . . CON CIVIVM BOM . . . TANNIA ANN
VII erhalten ist. Mommse

n

dachte an einen

curator eonfventus) civium Bomfanoruin) und
wollte danach ein Legionstribunat einsetzen. allein

dies ist schon des Raumes wegen unmfiglich. Es
ist wohl einfach zu erganzen [praef. coh. II Vas]-

ccm. civium Bomfanorum in Brijtannia annfis)

VII. Inschriften der Truppe sind in Britannien

selbst his jetzt noch nicht zu Tage getreten.

cohors vdox s. coh. I Augusta Nerviana.

cohors Vmiaesum s. coh. Carietum et Ve-

niaesum.
cohors Veterana s. coh. I Aquitamrum , 7

Hispanorum, I Sugambrorum, III Thracum.

cohors II Veterana . . iorum. In seinem

nur hsl. iiberlieferten, dem 1. Jhdt. angehorenden

Cursus honorum aus Hasta, CIL V 7567, heisst

P. Vergilius Paullinus: praef. chortis 11 VFER A

. . . iorum exercitus ... Mommsen hat darin

richtig VETERA[nae erkannt, erganzt dann

aber weiter praeposito vexillar]iorum exercitus . .

.

Dafiir reicht jedoch der Raum nicht aus, und es

wird vielinehr in . . iorum der Name eines Volks-

stammes stecken. Die Auswahl ist dann nicht

gross, da es sich nur um ein Volk handeln kann.

das eohortes II stellte und fur dessen Namen nur

seclis Buchstaben fehlen wiirden. Die einzige.

die diese Bedingungen erfiillte, durfte eine coh.

II Pannoniorum sein. Bei dem Stein aus Thugga.

CIL Vm 15529 {praefecto . . . [vetejranae in

Syria), ist es unsicher, ob iiberhaupt eine cohors

und nicht etwa eine ala, z. B. die I Gaetulorum

veterana gemeint ist.

cohors Veteranorum s. coh. Ill Brittonnm.

cohors Victrix s. coh. 1 Breucorum Valeria

Victrix.

cohors 1 Vindelicarum miliaria ist in dem
fiir einen ihrer Soldaten erteilten Diplom LXVI
vom J. 157 unter den Auxilien von Dacia superior

verzeiehnet. Thatsachlich ist dieses Diplom in

der Provinz zu Zsuppa gefunden worden
,
und

auch auf der gemeinsamen Inschrift einer Reihe

dacischer Cohorten aus Veczel CIL ni 1343 steht

als erster Name der der coh. I Vindelieorum.

Ihr miSchte ich ferner die bisher auf die coh. I
Ubiorum bezogenen Ziegel mit Cr I • V zuweisen,

die im siidwestlichen Dacien, zu Sarmizegetusa

(Arrh.-epigr. Mitt. I 124. VI 142), Szent-GyOrgv

Valyas (ebd. IX 243) und vor allem zu Zsuppa

(CIL III 8074, 25) zu Tage getreten sind, dem-

selben Orte, wolier ja auch das Diplom der Cohorte

stammt. Fiir die friihere Gesehichte der Truppe

gestatten vielleicht Name und Heimat des im

Diplom genannten Soldaten, des Bar Simsoin)

Callistenis f. aus Caesarea, einen Schluss. Da
dieser I.sraelit schwerlich in eine im femen Sieben-

biirgen stehende Truppe eingestellt sein wird.

werden wir eine zeitweilige Anwesenheit der Co-

horte in Palaestina anzunehmen haben, und da der

Diensteintritf des Mamies gerade in der Zeit von

Hadrians Judenkrieg fallen muss, ware es denkbar.

dass die coh. I Vindelieorum entweder damals uber-

liaupt im Orient gestanden hat, oder aber fur

den jiidischen Kricg zeitweilig dorthin geschickt

worden war. Einen Tribunen von ihr ausser dem

im Diplom vennerkten nennt noch der Cursus ho-

norum aus Venafruin CIL X 4873. Oh sich der

Grabstein eines Angeliorigen der coh] I Vital,

(ebd. ni 3562) aus Aquincum auf un.sere Cohorte

bezieht. die dann auch einmal in Pannonien ge-

standen liahen kOnnte. oder etwa auf eine unbe-

kannte coh. I Vindelieorum quingenaria. bleibt

ungewiss. Noch unsicherer ist die Zugeliorigkeit

i des: Veteranen einer unbezifferten vindelicischen

Cohorte. auf dessen iu der Nahe von Ingolstadt

gefundenem Grabstein Mommsen den Namen der

Truppe erkannt hat (CIL III 5905 = 11906).

[cohors II und III Vindelieorum] fehlen vnr-

liiufig noch.

colon's 1III Vindelicarum ist eiue der am hau-

figsten bezeugten Cohorten des obergermanisehen

Heeres. In diesem (bezw. im germanischen) nennen
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sie die Diplome XI, XXI, L ftir 74, 90 und 184, und
auch in Diplom XL von 116 wird ihr Name mit
Sicherheit ergauzt. Die einzigen Insehriften von
ihr sind der Frankfurter Votivstein nnhekannten
Fundorts, CIRh 1439, den einer ihrer Soldaten er-

richtet hat, und drei aus dem Standlager der Truppe
Grosskrotzenburg stammende kleinere Stticke, nam-
lich ein Bronzetafelchen mit der Weihung eines

Centurio (Limesbl. 16, 440), ein anderes solches

Tafelchen (ebd. 441) und ein Fragment, CIRh
1434, anf dem ich in FI JUT VI oo]h. Ill Vi[nd.]
wiedererkennen mochte. Dm so grosser ist die

Zahl von Ziegeln mit dem Stempel der Cohorte,

die an den verschiedensten Stellen der Provinz
— ich ziihle deren mehr als 20 — zu Tage go-

treten sind. Es erkliirt sieh dies nach Wolff
darnit, dass die Ziegeleien von Grosskrotzenburg,

in denen die Cohorte mit ihrem Stempel brannte,

auch noch andere Castelle mit Baumaterial ver-

sorgten. Die Fmidstatten verteilen sich auf die

ganze Linie von Niederbieber bis nach Miltenberg,

und es sind darunter u. a. die LimescasteUe von
Heddesdorf, Niederbieber, Angst, Ems, Holzhausen,
Saalburg, Langenhain, (Alteburg, Arzbach), Ech-
zell, Riikkingen, Grosskrotzenburg, Stockstadt,

Niedemberg, Obernburg, Miltenberg. Von Orten,

die riickwarts des Limes liegen, seien (Altwied),

Wiesbaden, Mainz und Friedberg genannt. Die
angeblich auf raetisehem Boden zu Salzbrunn bei

Kempten gefundenen Ziegel der Cohorte (Ephem.
epigr. IV 636) sind, wie Haug Bonn. Jahrb. 69,

144 nachgewiesen hat, aus Obergennanien dort-

hin verschleppt.

eoltors Vindelicwum s. coh. Raetorum et Vin-
delicorum.

[cohors Vacantiorum konnte man friiber wohl
(vgl. z. B. Bd. I S. 1270) aus Hist. Aug. trig,

tyr. 3 erschliessen
,
wo in einem Schreiben des

Valerianus ein tribunatus Voemtiorum genannt
wird. Allein nachdem die in die Kaiserbiograpliien

eingelegten Urkunden als gefalscht erwiesen sind,

fallt das Zeugnis und damit die coh. Voamtiorum
iiberhaupt weg.]

cohors I Campestris Voluntaria (oder Volun-

tariorum
| c. R. (mit vollem Namen nur CIL III

3237 genannt) hat im 2. und 3. Jhdt. in Panno-
nia inferior gelegen. Zuerst nennt sie dort das

in die Zeit zwischen 145 und 160 fallende Di-

plom LXIX , wo zwar nur . . . P VOL GR er-

halten . aber der Name siclier zu ergiinzen ist.

,

Dann begegnet uns im stadtrOmisclien Cursus ho-

norum CIL VI 3520 ein trib. coh. primae Vo-

lunlariae Campanorum in Pan(n)onia inferiors,

und aus der Provinz selbst haben wir eine offi-

cielle Weihung der Cohorte vom J. 212 aus Sir-

mium (ebd. Ill 3237), die gesetzt ist cur. ag. P.

Acl. Valerio, trib. ex vet. Dass die Truppe walir-

scheinlieh mit der friiher in Dalmatien nachweis-

baren coh. I Camp, identiseh ist, wurde bereits

unter dieser ausgefulirt.
i

eolurrs I Italica c. R. Voluntariorum s. coh.

I Italica.

[cohors II Voluntariorum] s. coh. II Italica

c. R. Voluntariorum.

[cohors III Voluntariorum]. oh in der coh.

Ill Camp. (s. d.) zu erkennen'?

cohors 1111 Voluntariorum c. R. Ausdriick-

lich bezeugt au.sser durcli den Cursus honorum

eines Tribunen CIL III Suppl. 8737 nur durch die

beiden Diplome von Pannonia superior LX und
LXI, wonach sie 148 und 149 in dieser Provinz

gestanden hat; Bormann Arch.-ep. Mitt. XX
161 will ihren Namen freilich auch noch in Di-

plom LI von 138 ergiinzen, doch ist dies sehr

unsicher. Die von Bra mb a ch auf die Cohorte

bezogenen Ziegel aus Germanien, CIRh 1750, ge-

hOren vielmehr der IIII Aquitanorum (s. d.) an.

l [cohors V Voluntariorum] fehlt; vgl. iibrigens

coh. V Gemma c. R.
[cohors VI Voluntariorum] fehlt gleichfalls

noch, wenn sie nicht etwa mit der coh. VI Ingenuo-
rum (s. d.) zusammenhangt. Hirschfeld mochte
zwar in einem Inschriftfragment aus Salonae, CIL
HI 8747 = 2069, 7 colt. VI Vfol.J erganzen, allein

v. Domaszewski hat darin wohl richtiger die

coh. VI Vfigilum]erkaimt. fiber einen Stein aus
Heddesdorf mit COH • VI s. coh. VI Ingenuorum.

i [cohors VII Voluntariorum], ob = coh. VII
Campestris (s. d.)? Vgl. auch CIL XI 4749
unter coh. VIII Voluntariorum.

cohors VIII Voluntariorum koinien wir vom
1. bis ins 3- Jhdt. in Dalmatien nachweisen, unter

dessen Auxilien sie schon 93 n. Chr. in Diplom
XXIII erscheint. Zahlreiche Insehriften von ihr

sind in der Provinz vorhanden, da diese sich aber

auf nicht weniger als zehn verschiedene Fundorte
verteilen, ist es schwierig, iiber Geschichte und

i Dislocation der Truppe ein klares Bild zu ge-

winnen. Die altesten Steine diirften die aus An-
detrium sein, .zwei wohl noch dem 1. Jhdt. an-

gehorende Soldatengrabschriften (CIL HI 2745
[bier nur coh. VIII genannt] und 9782); von

dort haben wir auch allein Ziegel der Cohorte

(ebd. 10182). Dann fiihrt eine Gruppe von Denk-
lnalem in den aussersten Siiden von Dalmatien,

wo zu Doclea die Weihung (ebd. 12679 — es

steht zwar nur coh. Vol. da
,

doch ist sicher

die VIII gemeint) und zu Epidaurum der

Grahstein eines Soldaten (ebd. 1743) sowie der

der Freigelassenen eines Centurio (1742) gefun-

den sind. Weiter nach Norden zu folgt Narona
mit dem Grahstein eines beneficiarius (1808)
und Kutac mit dem eines Soldaten (6365 = 8490).

Beinahe die Hiilfte aller Denkimiler der Truppe
stammt aus der Hauptstadt Salonae oder deren

allernachster Umgebung, so dass ein lingerer

Aufenthalt der Cohorte dort und zwar, nach den

Namerl der Soldaten zu sehliessen, im 2. uml
3. Jhdt. unbedingt angenommen werden muss.

Es sind zunachst eine Reihe von Grabsteinen, teils

von Soldaten (2002. 2045. 2052. 8728. 8751.

8757), teils von deren AngeliOrigen (2039. 8729.

8775), dann zwei mit Sicherheit auf die Co-

horte zu beziehende Fragmente (8776 und 8777).
Aus der unmittelbaren XackbamTiaft von Sa-

lonae besitzen wir den Grahstein eines Veteranen
und seiner Frau (9708) aus Tragurium und den
eines bucinator (8522) aus der Gegend von Epe-
tium. Endlieh ist auch Delminium als zeit-

weiliger Standort der Cohorte anzunehmen
,
da

dort die Weihung eines Centurio voiri J. 245
(2706 = 9724) ,

der Grahstein
,
den ein Soldat

unter Caracalla oder Elagabal seinein Kinde setzte

(9732), ein Soldatengrabstein (Cagnat L'ann.

epigr. 1895, 14) und ein unbestirnmbares Frag-
ment (ebd. 1895, 15) gefunden sind. Aus der
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Gegend von Caeak im Binnenlande besitzen wir

weiter die Weihinschrift eines Centnrionen vom
J. 197 (8336 = 6321) und von unbekanntem dal-

matischen Fundort den Stein 3163. MCglicher-

weise konnte der Cohorte auch die Inschrift aus

Vicus Martis Tudertis (CIL XI 4749) angelioren,

wo mil. coh. VII . . R Volunt. erlialten ist; da

namlich der Bruch durch die Zahl geht, kann

ebensowohl VIII wie VII oder VIIII dagestanden

haben. Dagegen bezieht sicli der Stein eines miles 1

cho. Campanae (CIL in 8693) aus Salonae wohl

nicht, wie Mommsen glaubt, auf die VIII Vo-

luntariorum, sondera auf die dalmatische coh. I

Camp. (s. d.). In der Notitia dignitatuin ist

Or. XXXVH 33 zu Valtha in Arabien eine coh.

VIII Voluntaria verzeichnct. Dass dies eine alte

Truppe ist, kann nicht bezweifelt werden; da

aber die Annahme zweier verschiedener coh. VIII

Voluntariorum ausgeschlossen sein diirfte, muss

die dalmatische Cohorte in der spateren Kaiser- 2

zeit nach dem Orient verlegt worden sein, jedoch

nicht vor 245, in wclchem Jahre sie noch in Dal-

matien nachznweisen ist.

[cohortes VIIII. X. XI. XII Voluntariorum]

sind aus dem Vorkommen von Voluntariercohor-

ten mit hoheren Nummem mit Sicherheit zu er-

schliessen, doch besitzen wir vorlaufig noch keiner-

lei Denkmaler von ihnen.

[cohors XIII Voluntariorum], Auf eine solche

bezieht Mommsen zweifelnd die nur in unge- 8

niigender Copie vorliegende Weihinschrift aus

Moesia superior, CIL III 6321 (vom J. 2679), in

der COL XIII VOT uberliefert ist.

[cohors XIIII Voluntariorum] ist anzuneh-

men, wenn auch bis jetzt noch keine Insehriften

von ihr gefunden sind.

cohors XV Voluntariorum geliorte zum nie-

dergermanisehen Heere und hat unter Septimius

Severus zu Roomburg in Holland gelegen, als

— migewiss ob unmittelbare — Nachfolgerin der A

dortigen coh. Lucensium (s. d.), deren Stein aus

traianiseher Zeit CIRli 6 a sie in den J. 196/198

fur ibre Bauinschrift eines armamentarium ebd.

6 b benutzte. Auch Ziegel (ebd. 140 h) bezeugen

ilire Anwesenheit am Niederrliein, wahrend ibr die

Weihung ans Brobl, in der Klein Bonn. Jahrb.

81, 115 ihren Namen ergiinzen will, sehwerlich ge-

hort. Ebcnsowenig diirfen die beiden stadtromi-

schen Grabsteine von milites coh. XV, Leuten itali-

sc her Herkunft (CIL VI 3641. 3642), mit Hen-!
z e n auf die X V Voluntariorum, sondern, wie be-

reits Mommsen Ephem. epigr. V p. 245 erkannt

hat, nur anf die stadtrOmisehe coh. XV (bez. X)

urbana bezogen werden. Ein Tribun der Cohorte

begegnet in dem Cursus honorum CIL X 4579.

[cohors XVI und cohors XVIl Voluntario-

rum] fehlen.

collars XVIII Voluntariorum c. R. ist in den

oberpannonischen Diplomen LI. LX. LXI. LXV
fur die Jabre 138. 148. 149. 154 verzeichnet, i

uhne dass bis jetzt eine Inschrift von ihr in der

Provinz gefunden ware. Einzig auf einer Weihung
aus Moesia superior, CIL III Suppl. 8162 = 6302,

nennt sieh ein Officier trib. coh. XIIX Vol. c. R.

et translat. . . . in coh. I Lip. Pan. co eg.; ein

ganz sieherer Sc-hluss fur die Geschichte der Truppe

lasst sich darans nicht gewinnen, wenn es auch

den Anschein hat, als ware die Cohorte Jamals in

Pauly-Wiasowa IY
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Moesien stationiert gewesen. Angeblich fhidet sich

ihr Name noch in einer gallischen Inschrift CIL
XIII 1159 = Esp^randieu Poitou p. J.85L u.

396, dem Grahstein eines mil. coh. XVIII Vol.

Allein da der Text zweifellos interpoliert ist,

diirfte hier wohl eher an die Lyoner coh. XVIII
(mb.) (vgl. Tac. hist. 164. Mommsen Hermes
XVI 643f. Hirschfeld CIL XIII p. 250) zu

denken sein.

cohors X VIIII Voluntariorum liest Hflbner
auf dem Stein aus Uxellodunum CIL VH 383,

wahrend Mommsen Ephem. epigr. V p. 249 dafiir

XVIII giebt. Eine Entscheidung ist schwer zu

treffen, denn dem Augenschein nach (XVI11) sind

heide Erklarungen zulassig; ich neige aber
'

deshalb

mehr zu XVIIII, weil sonst das untere Zeichen

vOllig unverstandlich ware. Es handelt sich in

der Inschrift urn einen in dieser Eigenschaft auch

ans den dortigen Weihungen ebd. 384 und 385

bekannten Praefecten der zu Uxellodunum stehen-

den coh. I Hispanorutn, der den Stein wohl an-

lasslick seines Avancements zum Tribunen der

betreffenden Voluntariercohorte errichtet hat.

[cohors XX Voluntariorum] ist bisher noch

nicht bezeugt.

cohors XXI [Voluntariorum,'!]. Zu Heddes-

dorf in Germania inferior ist ein Stein mit COH-
XXI gefunden worden. Die MOglichkeit, hierin

eine coh. Voluntariorum zn erkennen, sekeint mir

l urn so nalier zu liegen, als auch die germanischen

cohortes XXIIII und XXVI Voluntariorum sich

auf ihren Ziegeln Ofters nur COH XXIIII und

COH XXVI nennen, und Mommsen z. B. die

gleichartigen pannonischen Ziegel (s. coh. XXIII
Vol.) ebenfalls auf eine Voluntariercohorte bezieht.

Dann konnte der neuerdings zu Heddesdorf go-

fundene Grahstein eines trib. mil. coh. . .

.

(Bonn.

Jahrb. 102, 187), der den Beweis dafiir liefert,

dass wirklich eine von Tribunen befehligte Auxi-

) liarcohorte zu Heddesdorf gelegen hat, von einem

Commandeur eben der coh. XXI Voluntariorum

lierriihren. Endlieh ware vielleicht noch in Er-

wagung zu ziehen, ob nicht auch die soeben von

Bode wig Limesbl. 31, 839 verOffentlichte In-

schrift aus Heddesdorf der Cohorte zuzuweisen

ist, die meiner Ansicht nach etwa [in honorejm

d(omus) d(ivinae) et co[h. XXI] Vo[l. . . . .]

M. Alhinius Auli f [l. C]lassician[us *7 c]oh.

sfupra) sferiptae) gelesen werden konnte.

) [cohors XXII Voluntariorum
]

ist bis jetzt

noch nicht nachgewiesen.

cohors XXIII [Voluntariorum] ersekliesst

Mommsen Ephem. epigr. IV 547 p. 158 mit

Recht ans Ziegeln von Savaria in Pannonia supe-

rior, die (. X X HI, also eofh.J XXIII, bieten.

cohors XXIIII Voluntariorum c. R. bat lange

Zeit in Obergennanien gestanden, wo Ziegel und

Insehriften von ihr an einer ganzen Reihe von

Orten zu Tage getreten sind. Zunachst scheint

1 sie in der Gegend von Heidelberg in Garoison ge-

legen zn haben, wo im Castell Heidelberg-Neuen-

heim nnd zu Ladenburg Ziegel mit COH XXIIII

(CIRh 1708 add. p. XXXI. Bonn. Jahrb. 79, 30.

Arch. Anz. 1898, 22. Baumann Rom. Denkst. i.

Mannh. nr. 130) und zu St. Leon die Weihinschrift

eines Centurionen der Cohorte (CIRh 1700) gefunden

sind. Spater muss die Truppe dann nach Wiirttein-

berg verlegt worden sein, wo sie in dem Limes-
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castell Murrhardt noch im 8. Jhdt. gestanden hat. cohors XXXII Voluntariorum c. It. Audi
Dies beweisen die Inschriften

,
die sie dort zu sie hat zum germanischen Heere gehort und zwar

Ehren der Iulia Augusta (ORL 44, 9) und des zu dem der oberen Provinz. Ihre Gamison ist
Alexander Severus (ebd. 10) gesetzt hat, femer Heddernheim gewesen, wie der von Brambach
die Tempelbauinschrift ernes Tribunen(CIRh 1568), richtig auf sie bezogene Grabstein eines Soldaten
der Grabstein eines Soldaten (ebd. 1570) und die mit (CIRh 1480) und die Inschrift eines Centurionen
Recht auf sie bezogenenZiegel(ORL 44, 18). Audi (ebd. 1467) beweisen

;
in niichster Niihe von Hed-

aus dem mit Murrhardt correspondierenden Ca- demheim sind zu Praunheim gleichfalls ein Sol-
stell der zweiten Castelllinie, dem von Benningen, datengrabstein (Korr. d. Westd. Ztschr. I 2) und
haben wir die Weihung eines Tribunen (CIRh 10 die Grabschrift CIRh 1496 gefunden, die ein
1596). Dazu treten nooh vereinzelt als Eund- AngehOriger der Cohorte seinem Kinde gesetzt
statten von Ziegeln der Truppe die CasteUe hat. Ziegel der Truppe besitzen wir aus dem
von Oberscheidenthal (ORL 52, 13), Wfirzberg Limescastell Ober-Florstadt (Limesbl. 8, 241).
(ORL 49, 9. CIRh 1898, vgl. Westd. Ztschr. Die Thatsache endlich, dass wir zwei Inschriften
VIII 63) und Heddernheim (Baumann a. a. 0. von ihr, die eines neunzigjahrigen Veteranen (CIL
130).

1

ITI 4006) und den Grabstein eines medians coh.
cohors XXV Voluntariorum c. It. Westd. (ebd. 10854) aus der Gegend von Siseia haben,

Ztschr. I 257 und 383 wird eine Inschrift der kann auf keinem Zufall beruhen und nOtigt zu
coh. XXV Vol. c. R. aus Baden-Baden erwahnt. der Annahme, dass die Cohorte zeitweilig auch
Wenn der Text sicher ist, wiirde die Cohorte also 20 in Pannonia superior gelegen hatte. Tribunen
zusammen mit der coh. XXVI Vol. c. R. dort von ihr begegnen mehrfach in Cursus honorum,
gestanden haben. Eine Erwahnung der Truppe so CIL III 386. IX 5835. 5836. XI 1937, da-
kiinnte eventuell noch in einer Inschrift aus Tar- gegen bezieht sich CIL HI 320 wohl nicht auf
raco CIL n 4258 gefunden werden, woHubner sie (s. coh. XXXIII Vol).
Suppl. p. 1124, zweifelnd aber gewiss richtig, cohors XXXIII Voluntariorum c. R. niochte
coh. XXV [Vol]unt[a]rifle erganzt, nur darf man ich aus dem Cursus honorum aus Amastris (CIL
nicht mit ihm an eine Abteilung der Provincialmiliz III 320) erschliessen. Mommsen Rest zwar dort
denken. XXXII, jedoch der Text der drei allein erhaltenen

cohors XX VI Voluntariorum c. R. Alle ihre Abschriftcn des Steines giebt XXXTTT, XXX II,

Denkmalcr dcuten auf Germania superior als Stand- 30 XXX .

.

., und dies ffihrt doch wohl vielmehr auf
ort der Truppe. Dort sind zunachst im Gebiet eine coh. XXXIII Voluntariorum, die zwar ander-
des Oberrlieins mehrfach Ziegel von ihr zu Vin- weit nicht bezeugt ist, aber nicht das mindeste Be-
donissa, bei Zurzach, zu Schaffhausen und in denken erwecken kann. Auffallend ist nur, dass
dem nahe gelegenen Beringen zu Tage getreten in der Inschrift das Commando als erstes vor
(Mommsenlnscr. Helv. 344, 11. Korr. d. Westd. dem Legionstribunat, also an Stelle der Cohorten-
Ztschr. VI 1) , wahrend andere neuerdings zu praefectur steht.

Bechtersbolil entdeckt wurden (Schumacher Is. cohors Voluntariorum. Mehrfach erseheinen
Heidelb. Jahrb. VIII 103). Als sichere Garnison der auf unvollstandig erhaltenen Inschriften cohortes
Cohorte wird dann aber Baden-Baden erwiesen, wo Voluntariorum. oder civium Romanorum, ohne
ausser Ziegeln (CIRh 1673 c) auch mehrere Inselirif- 40 dass es mOglich ware, eine bestimmte von diesen
ten von ihr gefunden sind, namlich der Grabstein wiederzuerkennen, So flnden wir Tribunen auf
eines Soldaten (ebd. 1659), die Weihung ernes Cen- dem Steine aus der Gegend von Cedia in Numidien
turionen (1667), ein Brunnenstein init der Aufschrift (C agnat L’ann. epigr. 1889,91) und dem aus Bo-
coh. XXVI Vol. c. R. (1662) und eine Platte mit logna (CIL XI 709); eine coh. . . . c. R. Volunt.
dem gleichen Texte (Nass. Ann. Kill 230). Unbe- p. f. s. unter VII Campestris. Wie es mit den
kannten Fundorts aber gleichfalls aus dem Gross- praef. cohartium civium Romanorum quattuor
herzogtum Baden sind die CIRh 2062 erwahnten in Hhpanm (ebd. 6344) steht, ist unklar.
Ziegel. Endlich haben wir die Grabschrift eines [Ciehorius.]
Tribunen aus Patrae. CIL HI 506, und den von Cohors amicorum, auch cohors praetoria

,

einem Soldaten der Cohorte seinem als Praeto- 50 cohors, griechisch <pilmv IXij (Appian. Hisp. 84),
rianer verstorbenen Bruder gesetzten Grabstein bezeichnet in der republicanischen Zeit das Ge-
nus Praeneste. CIL XIV 2952. folge des Oberheamten in der Provinz, das sich

[cohortes XXVII. XXVIII. XXVIIII V'ohm- aus Leuten verschiedener Stellung zusammensetzte.
tariorum] fehlen vorlaufig noeb. Cic. Verr. I 36. n 2, 66. Caes. b. G. I 39, 2.

cohors XXX Voluntariorum stand in Ger- 40, 15. 42, 6. Hor. ep. I 3, 6 mit Porphyr. co-
mania superior, wie der Cursus honorum eines hors nunc amici. I 7, 23. 8, 14. Tib) I 3, 2.
Tribunen von ihr (CIL III Snppl. 6758) aus An- Appian. Hisp. 84 und Festus p. 223 M. bericliten.
cyra ausdrficklich besagt. Die einzige Inschrift, dass zuerst Scipio Africanus minor sich 620
)

.

die Cohorte ausserdem noch nennt , ist die 134 v. Chr. mit einem aus Freunden und Cli-
Weihung eines ihrer Angehorigen (wohl eines 60 enten zusammengesetzten Gefolge umgab, das be-
Tribunen) [coh.] tricensimae [Vo]luntariorum zeichnet wird als cohors praetoria oder vollstan-
vom Grossen St. Bernhard (CIL V 6891 = Momm- diger (Mommsen Herm. XIV 25f.) als cohors
sen Inscr. Helv. 37). Aut dem moesischen Stein amicorum praetoria. In der Folgezeit erhielten
CIL ITT 6302, wo friiher trih. coh. XXX Vol. c. die Feldherrn die Erlaubnis. ein Gefolge von ver-
R. gewesen wurde, steht vielmehr XIIX Vol., vgl. schiedenen Leuten, die ohne amtliche Stellung
ebd. Suppl. 8162.

^
und nicht fur die kriegerischen Operationen be-

[cohors XXXI Voluntariorum] ergiebt sich stimmt waren
,
mit sich zu nehmen

;
diese Be-

aus der folgenden Truppe. gleiter hatten keinen Anspruch auf Besoldung.
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Allmahlich aber erhielten sie Tagegelder
(
cibaria

)

und in ciceronischer Zeit ein sogenanntes Wein-
(congiarium) oder Salzgeld (solarium), Cic. ad
Att. VII 1, 6. Each der Schlacht bei Philippi

trat die Spaltung der cohors amicorum, praetoria

ein; die praetoriae cohortes wurden besonders

organisiert, die cohors amicorum ganz ihres mi-

litarischen Charakters entkleidet, an den nur mehr
der Name erinnerte. In der Kaiserzeit umfasste

sie das Gefolge der Statthalter, welche Leute zur 1

Unterstutzung in der Fuhrung der Administration

und Gerichtsbarkeit notig hatten; daher setzte

sich dieses als cohors amicorum bezeichnete Ge-

folge zusammen aus jungen, rechtskundigen und
in der Verwaltnng gefibten Leuten, die eine Mit-

telstellung zwischen (iffentlicher und Privatstel-

lung einnahmen und vom Statthalter selbst nach
gewissen Kriterien ausgewahlt wurden : vgl. Dig.

I 22, 1. L 13, 4. Aus der republicanischen co-

hors amicorum hatte sich auch die kaiserliche 2

cohors amicorum entwickelt; sie bezeichnet die

zum Reisegefolge des Kaisers constituierten amici
und ist identisch mit den comites cidusdam ex-

peditionis (Mommsen Herm. IV 130), Suet.

Cal. 19; Nero 5; Galba 7. CIL V 7165: ..ex

cohjorte amicorum. Gewfihnlicher wird das Reise-

gefolge des Kaisers bezeichnet als comites (s. d.),

der Ausdruck cohors amicorum wird haufiger ge-

braucht fur das Gefolge der kaiserlichen Prinzen,

woffir auch cohors und amici : Tacit, ann. I 29 3

Apmiius, eques R. ex cohorte Drusi. VI 9 ; amici
ann. I 27. 35: 37 u. 0. Im eigentlichen Sinne

konnte der Kaiser nur ausserhalb Italiens eine

cohors amicorum haben
,

doch erscheint sie

auch innerhalb Italiens, Suet. Cal. 19. Da nur
wenige Personen des Ritterstandes in der C. a.

oder unter den comites der Kaiser erwahnt wer-

den, ist es wahrscheinlich, dass in der Regel nur

Leute senatorischen Ranges als comites Augusti
auserwahlt wurden, die ohne festbestimmte Com- 4

petenz dem Kaiser als consilium zu dienen be-

rufen waren und bestimmte Auftrage erhielten,

wie z. B. Iulius Planta, amicus et comes des

Claudius, von diesem 46 n. Chr. mit der Ordnung
der Verhaltnisse der Anauner beauftragt wurde,

CIL X 5050. Die Rangstellung der Mitglieder

der C. a. der Kaiser war eine hohere als die der

C. a. der Statthalter; sie wurden fur die Dauer
der Reise besoldet, doch lasst sich nicht bestim-

men, oh die bei Suet. Tib. 46 berichtete Ein-

5

teilung und Besoldung in zwei Classen (600000
fflr die erste, 400 000 far die zweite Classe) eine

bleibende Einrichtung war (s. Amici und Co-
mites).

Litteratur. Mommsen Hermes IV 120f. XIV
25—35; St.-R. I s 298f. IP 836. Ill 542. Hum-
bert bei Daremberg et Saglio Diet. I 1372f.

Friedliinder S.-Gesch. P 183f. Ciccotti bei

Ruggiero Dizion. I 447f. [Oehler.]

Cohortales. Die cohors als Benennung des 6

einem hCheren Verwaltungsheamten untergeord-

neten OfficiantenkOrpers kommt zuerst ill einer

Constitution Diocletians (Cod. lust. X 55, 3) vor,

wonach die Befreiung von onera und munera per-

sonalia, auf welche zwanzigjahrige Dienstzeit in

der Legion oder Vexillatio Anspruch giebt, dem
in der cohors Gedienten nicht zukommt (vgl. Cod.

Theod. XII 1, 10 vom J. 325, und ebd. 1. 13.,

K u h n I 149f.). Der davon abgeleitete Ausdruck
cohortales bezeichnet in der diocletianisch-con-

stantinischen Bureaukratie die offieiales der hohe-

ren Civiladministrationen fiberhaupt, die offieiales

praesidum mit inbegriffen (Cod. Theod. VHI 4,

1 vom J. 315; ebd. 1. 11 = Cod. lust. XII 57,

3) ;
so noch in Constitutionen des Constantin und

Constantius (z. B. Cod. Theod. VIH 7, 4 vom
J. 354; vgl. Gothofreds Anm. Kuhn I 151,

1170).

In der spateren Zeit dagegen erseheinen die

Benennungen cohors (Cod. Theod. VHI 4, 12 vom
J. 372. VIII 4, 30 vom J. 436. XII 1, 79 =
Cod. lust. XII 57, 5 vom J. 375), officium co-

hortis (Cod. Theod. XII 1, 83 vom J. 380), co-

hortalis (Cod. Theod. VIII 4, 20 vom J. 407.

Vm 5, 66 § 2 vom J. 407. XI 5, 3 vom J. 436),

cohortalis apparitor (Cod. Theod. VIII 4, 30 vom
J. 436), cohortalis militia (Cod. Theod. XVI 5,

48) , cohortalinus (Cod. Theod. VI 35, 14 § 1.

Vni 4, 26. 28. XII 1, 184. XVI 5, 61), cohor-

talinum officium (Cod. Theod. I 10, 5 vom J. 400.

VIII 5, 66 § 1), cohortalina militia (Cod. Theod.

XVI 5, 48. 65 § 3) und ahnliche (vgl. Dirksen
156. Gothofredus a. a. O.) auf die den Pro-

vinzstatthaltern (praesides) gewesenen Officialen

(Sozom. hist. eccl. V 4 ol vito xov agxovxa toil

s&vovg OTgaudnai) beschrankt, wahrend die Hfilfs-

organe der hoherstehenden Beamten zuraeist appa-
ritorcs heissen. Synonym mit c. werden Aus-

driicke wie provinciate officium, apparitio pro-

imieialis, praesidialis apparitor u. a. (Kuhn
I 152, 1172—1176) gebraucht.

Wahrend die officia der Statthalter friiher

durchweg mit Soldaten besetzt waren, wurden
seit der Trennung der Civil- und Militarverwal-

tung unter Diocletian nur die Officialen der mili-

tarischen Commanden den TruppenkOrpern ent-

nommen. Dagegen hat die Stellung der den Ci-

vilverwaltungen zugeteilten cohortales, die mit-

unter als militia cohortalis der armata oder

legionaria militia gegeniibergestellt wird (vgl.

Cod. Theod. XVI 5, 65 § 3 cohortalina und ca-

strensis militia. Kuhn I 155, 1218. Beth-
mann-Hollweg III 135, 13), mit dem Sol-

datenstande nicht viel mehr als den Namen ge-

mein (Ps.-Ascon. in Verr. I 28 p. 179 Or.), wie

auch die angefiihrte Constitution Diocletians (Cod.

lust. X 55, 3) beweist (Kuhn I 154f.). Naheres

fiber die Organisation dere. sieh unterOfficium;
hier sollen nur noch ihre besonderen Rechts- und
Standesverhaltnisse

,
die der Cod. Theod. VIII

4 und der Cod. lust. XII 57 in je einem be-

sonderen Titel behandelt, kurz erfirtert werden.

Ausfuhrliche Details und Quellennachweise bietet

Kuhn I 149ff.

Innerhalb der einzelnen Provinzen waren die

Namen samtlicher C. in matriculae (Cod. Theod.

VIII 4, 20 vom J. 407 ;
xaxd/.oyog ran1 ford tor

doyjn'ia xov sflvovg oxgarKoxidr Sozom. hist. eccl.

V 4) eingetragen. Wie in den fibrigen officia,

hingen auch in der cohors die Emennungen und
Vorrfickungen nicht ganz vom Belieben des Praeses,

sondern auch vom Kaiser ah (K uhn I 158). Als

niederste Stufe der Beamtenschaft ,
zu welcher

selbst Haeretiker Zutritt hatten (Cod. Theod. XVI
5, 48. 61. 65 § 3), standen die C. in sehr ge-

ringem Ansehen (Cod. Theod. VI 35, 14 § 1
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eokortalini inferioris sortis homines, ebd.

XII 1, 134. Sozom. a. a. 0.; vgl. Kuhn I 163,

1285) und waren in jeder Hinsicbt zuriickgesetzt,

so z. B. durch das Verbot der Benutzung des

cursus publieus (Cod. Theod. VIII 5, 66 § 1 vom
J. 407). Die C. jeder Provinz bildeten eine Art

Zwangscorporation (
corpus

; vgl. Waltzing II

140f. 264); gleich den Curialen waren sie samt
ihrer mannlichen Nachkommenschaft an den Stand
gebunden (Cod. Theod. I 10, 5. VIII 4, 4 vom
J. 349. VIII 4, 28. 30 = Cod. lust. XII 57, 12.

Cod. lust. XII 22, 7. Serrigny II 379f. Kuhn
I 161, 1263. 173f.

,
bes. A. 1367. Karlowa I

879). Insbesondere war es ihnen nicht gestattet

ad aUam tramire militiam sine adnotatione

clementine principalis (also nur im Gnadenwege;
Not. dign. Or. XL 2. XLII 2; Oce. XLI 2. XLIII 2.

XLV 2). Naeh dem Beispiel der Curialen sollte

ein C. ,
welcher dem Verbot zuwider zu einer

anderen Beschaftigung uberging, zwei Dritteile

seines VermOgens an die Sohne abgeben (Cod.

Theod. Vin 4, 8 a. E. Kuhn I 174, 1371). Die

Befreiung von den Lasten der curia erlangten die

C. erst durch die honesta missio nach 25 Dienst-

jahren (Cod. Theod. VI 35, 14 § 1. VIII 4, 11.

Kuhn I 169). Nach Ablauf dieser Zeit konn-

ten verdiente C. zum s. g. pastus primipili (Ver-

teilung der annona unter die Soldaten; Cod.

Theod. VDI 4, 16. Cod. lust. XII 57, 7) oder zu

Verwaltem des cursus publieus vorrtteken (Kuhn!
I 171f. Karlowa I 880). Wie bei anderen Cor-

porationen fiel bei unbeerbtem Tode eines C.

dessen Nachlass nach einem Privileg vom J. 349

(Cod. lust. VI 62, 3) nicht an den Fiscus, sondem
ad eeteros cohortales eiusdem provineiae (W alt-

zing II 457 mit A. 3).

Litteratur; Gothofredus zum Cod. Theod.

VIII 4 (vgl. zu XVI 5, 48). Dirksen Manuale
latinitatis font. iur. civ. 156. Booking Notitia

dign. I p. 514. II p. 124ff. D. Serrigny Droit

public et administratif romain I 168—177. II

379f. E. Kuhn Stadt. u. biirgerl. Verf. I 148.

149—174. Bethmann-Holl weg Civilprocess III

135. 137. P. Willems Le droit public romain'*

558—560. E. Cuq Memoires prdsentes par di-

vers savans a 1’acad. des inscr. I. Sdrie IX 2 (1884)

472. Madvig Verf. u. Verw. II 143, 2. H. Schil-

ler Gesch. d. rom. K.-Z. II 112. Mommsen Eph.
epigr. V p. 625ff. Karlowa Rom. Rechtsgesch.

I 875ff.
,
bes. 876f. 879. 881f.

,
7. 882. J. P.

Waltzing Etude hist, sur les corporations II

140f. 264. 457. [A. v. Premerstein.]

Cohortandus wird in der hsl. tlberlieferung

von Curt. Ruf. VIII 4, 21 ein nobilis satrapes

genannt, der sich im Anfang 327 v. Chr. Ale-

xander dem Grossen unterwirft. Geiger Alex,

d. Gr. Feldziige in Sogdiane 37, meint, dass Co-

hortanus derselbe Name wie Chorienes sei, und

dass Curtins aus einem Ereignis, der Expedition

gegen Chorienes oder Sisimithres, deren zwei ge-

macht habe, eine Vermutung, fiir die darin eine

Verstarkung gefunden werden kSnnte, dass Roxane,

die damals nach Curt. VIII 4, 23 dem Alexander

iibergeben wurde, nach Strab. XI 517 sich auf

dem Felsen des Sisimithres befand. Auch finden

sich anscheinend Ziige einer Verdoppelung, z. B.

in dem, was fiber die SiShne des betreffenden Haupt-

lings gesagt wird; vgl. Curt. VIII 4, 21 mit 2, 33.

Coinquenda 360

Kaerst Beitr. z. Quellenkrit. d. Curtius Rufus 30.

Andrerseits ist es klar, dass die Erzahlung wirk-

lich ursprfinglich auf Oxyartes sich bezieht, nicht

bios wegen der Erwahnung der Roxane, die auch

bei Curtius selbst spater als Tochter des Oxyartes

oder Oxartes vorkommt, sondern vor allem wegen
der parallelen Stelle bei Diodor (vgl. Inhaltsver-

zeichnis zu XVII I). Diodors und Curtius Quelle

erwahnte die Ubergabe des Oxyartes, abweichend

ivon Arrian, erst an dieser Stelle, nach der Ein-

nahme des Sisimithresfelsens, Arrian dagegen be-

richtet sie schon bei Gelegenheit der Eroberung

des sogdianischen Felsens (vgl. II 828) und nennt

Oxyartes als Unterhandler bei der tlbergabe des

Chorienes. Diesen Zug hat sich Curtius nicht ent-

gehen lassen, der bei Gelegenheit der Capitula-

tion des Sisimithres einen Oxartes als Unterhandler

einfuhrt, der sich schon vorher, also der arria-

nischen Tradition entsprechend, dem Alexander

unterworfen hat (Curt. VIII 2, 25ff.); es sind

also hier beide, einander widersprechende, Uber-

lieferungen in einer zum Teil unkenntlich ge-

wordenen Form vereinigt (vgl. auch Kaerst Beitr.

z. Quellenkr. d. Curtius 19). Ob nun Curtius

Vni 5, 21 wirklieb, um die Zerlegung des Oxy-

artes in zwei Personen zu verdecken, einen andern

Namen eingeffihrt, oder Oxyartes nach Diodor a. 0.

herzustellen ist, wird sich schwer entscheiden

lassen, jedenfalls ist der Versuch Wesselings
zu Diod. XVin 3, 3 bei Plut. Alex. 47 auf Grund
der hsl. Lesart iv Xogravov = in aedibus Cohor-

tani herzustellen, abzuweisen. [Kaerst.]

Coiedius. L. Coiedius L. f. Ani(ensis) Can-

didus, trfibunus) mil(itum) legfiords) VIII

Aug(ustae), nahm als solcher an einem Feldzuge

teil
,
wohl an der Occupation Britanniens (vgl.

Httbner Herm. XVI 1881, 521) und zwar, wie

es scheint, bereits im ersten Jahre derselben (43

n. Chr.). Nach der Rfiekkehr wurde er vom Kaiser

Claudius mit militarischen Decorationen (eorfona

)

aur(ea) mur(ali) val(lari) hasta pura
)

ausge-

zeichnet, bekleidete das Amt eines III vfir) eapi-

talfis) und wurde hierauf quaestfor) des Kaisers

und von diesem im gleichen Jahre auch zum quae-

s(tor) aer(arii) Saturfiii) ernannt (vermutlich im

J. 47, in dem die Amtszeit der beiden ersten

qunestores aerarii Saturni ablief, vgl. Momm-
sen St.-R. n« 559 und o. Bd. Ill S. 2798); das

Amt eines cur(ator) tabfulariorum) pfublicorumj

verwaltete er vielleicht gleichzeitig mit der drei-

jiibrigen Quaestur des Staatsschatzes. CIL XI
6163 = Dessau 967, von der Stadt. Suasa in

Umbrien dem C. gesetzte Ehreninschrift. Der
Gentilname Coiedius findet sich meines Wissens

nur in Umbrien (XI 5737. 5774). [Groag.]

Coinqnenda, rOmische Gottin der Indigita-

menta, der im Verein mit Addenda im J. 224

n. Chr. von den Arvalbrfidem am Tempel der Dea
Dia beim Zerhacken (coinquere ! einiger vom Blitz

getroffenen Baume im Haine der Gottin ein Opfer

(oves II 1 dargebracht wurde (Henzen Acta fratr.

Arval. y. CCXIHf. = CIL VI 2107 p. 574). Zu den

von Weisweiler (Jahrb. f. Philol. CXXXIX 1889.

37ff.) geausserten Bedenken gegen die Annahme
einer Gottin C. (Marini Atti e monum. dei frat.

Arv. 381ff. Henzen a. a. 0. 147ff. Olden-
berg De sacris fratr. Arv., Diss. Berol. 1875, 45ff.

Peter in Roschers Mythol. Worterbuch II 188,

361 Coissa Colebae 362

40ff.) vgl. zur Form Jordan Krit. Beitr. 279ff.,

zur Sache Wissowa oben Bd. I S. 1480, 43ff.

1482, 47ff.
.

[Aust.]

Coissa, Station in Armenia auf dem Wege

von Melitene nach Amida, XIV m. p. sudlich von

Arsinia (d. i. Arlinia, s. Corvilu) und XL m. p.

nOrdlich von Amida ad Tigrim, Tab. Peut. Wenn
man von Diyar-Bekr gegen Arghny hinauf zieht,

erreicht man hinter Serbetyn-chan und den Ruinen

der im Mittelalter vielgenannten Feste Tell-chfim 1(

die Bergklause Dewe-boyuny ,Kamelhals‘, wo der

Aufstieg beginnt; hier muss C. gesucht werden,

abzuleiten von armen. hois .Seite, Abhang1
(z. B.

in ain-kois lerin ,jenseitig des Gebirges*).

[Tomaschek.]

Coitae, Volk im westlichen Teil des Kaukasop,

neben Cizi und anderen Abteilungen derKerketai;

Plin. VI 19. Vgl. auch Chamaikoitai.
[Tomaschek.]

Coitio im technischen Sinn ist eine Art des 2 1

ambitus (s. d.), ein WahlmanCver, bei dem sich

Candidaten zur Verdrangung von Mitbewerbem

vereinigen; dies kann namentlich dadurch ge-

schehen, dass die zur coitio zusammentretenden

Candidaten sich gegenseitig StimmkOrper zuweisen

{;tribum eonferre,
concedere), d. h. ein gunstiges

Abstimmungsergebnis in diesen zusichern. Vgl.

namentlich Cic. pro Plane. 22. 54. 53, ausser-

dem Cic. ad Att. IV 15, 7; ad Quint, fratr. Ill 1.

II 15. Ascon. ad or. in tog. cand. arg. p. 83 und 3

dazu W u n d e r Ausgabe von Cic. pro Plane,

p. LXXIVff. 147ff. Mommsen De coll, et sodal.

Rom. 53—55. Rein Criminalrecht d. Rom. 704.

705. Goire ist fiberdies technischer Ausdruck

fur die Vereinsbildung (
collegium coit), s. Ulp.

Dig. I 12, 1, 14. Marcian. Dig. XLVII 22, 1;

vgl. dazu Art. Collegium. Auf dem Gebiet des

Strafrechts kommt das coire (coitio Cic. pro Cluent.

148) zum Zweck gemeinsamer Begehung eines

Verbrechens fiberdies insofern in Betracht
,

als 4

schon die Complottbildung als solche gelegentlich

unter Strafe gestellt wird, vgl. z. B. Ulp. Dig.

XLVIII 12, 2 pr. Marcian. Dig. XLVIII 10, 1, 1.

Macer Dig. XLVII 13, 2. Cic. pro Cluent. 144.

148. [Hitzig.]

Colaneorum (KoXdyxogor), Stadt im inneren

Germanien, Ptol. II 11, 13. Beim heutigen Zfil-

lichau? [Ibm.]

Colaniea, Stadt der Damnonii im nOrdlichen

Britannien, am Wall des Antoninus unweit des >

Clota nach Ptolem. II 3, 7 (danach Geogr. Rav.

435, 7). Die Lage ist, nicht naher zu hestimmen,

man sueht es bei Auchmdavy. [Hfibner.]

Colapiani, ein Volksstamm in Pannonia su-

perior (Ptolem. II 14 ,
2 : Boiol . ,

xai for’

avzovg Ko/.n.starol,
’Iaaoioi . . .

.)
an der Save (Plin.

n. h. Ill 147 : Saus per Colapianos Breucosque)

und wohl zu beiden Seiten der Kulpa-Colapis.

AngehOrige dieses Gaues dienten bei den Auxiliar-

truppen, CIL HI 11 227 (Carnuntum) .... Li]c- i

cai [fil.] Colapfianus) [mil.1] eho.I Ulp. [Pan-

(noniorum)] .... Kiepert Formae orbis anti-

qui XVII 6. W. Tomaschek Mitt, der geogr.

Geselisch. in Wien 1880, 501. 0. Kfimmel Die

Anfange deutschen Lebens in Osterreich 308.

A. von Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. XI 10.

A. Holder Altkeltischer Sprachschatz s. v.

[Patsch.]

Colapis, rechter befahrbarer Nebenfluss der

Save, den sie bei Siscia (Sissek) aufnimmt (Plin.

n. h. Ill 148; Golapis in Sawn influens iuxta.

Sisciam gemino edveo instdam ibi efficit quae

Segestica. appellatur. Strab. IV 207 : oupjid/./.ei

d
1

slg tor Xdov y.axa rqv Jiohv (Xf.yeozi.xqv) xai

o Kokasus ’ afKpoTsgoi 8' slol n/J’iioi, geovoi 8

03%O T&V ”A)j%scov

,

vgl. VH 314. Dio XLIX 37,

3—5 : ‘O yag Kolotp oroga^opevog stag' ainov Tor

) Ttegifioiov Tiagaggiwv slg tor Saovov oliyov cuis-

yovra ainov igfid/.lei xai vvr jcaoav tgv Jiohv

eyy.exvx/.WTai, Tijisglov zdrpgrg tivi gsydXt) k tovto

avrov xaxaoTgoarTOg, 8i’ ijS k to agyalov avlhg

getdgov kiavigyszai.. tots 8s xfj, per tov KoXoriog

nag' ama za nagsgwvzog, zij 8s tov Saovoy

oXiyov Sncodsv nagaggsovzos did xsrov zt xazsXs-

Xswrro 'O ovv KaTaag 3%XoVa n.agd z&v zavzi]

ovgfKi'/yov noirj&svza Xaficov, xai did ze tov ’'lazgov

ig zor Saovov xai 8t’ ixslvov k tov KoXona

) avza (iyayo’iv)
,
jetzt Kulpa (kroat. Kupa), die bis

Karlstadt mit kleineren, seicht gehenden Dam-

pfern im Fruhjahr und Herbst bei Hochwasser

befahren wird. Ihr Gebiet ist reich an Eisen.

Es ist moglich, dass auch Kagmg bei Herodot IV

49 denselben Fluss bezeichnet. Mommsen CIL

III p. 501. Kiepert Lehrbuch der alten Geo-

graphie 354 und Formae orbis antiqui XVII 6.

Tomasckek Mitt, der geogr. Gesellschaft in

Wien 1880, 501; Die alten Thraker II 2, 100.

OA. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. H. Cons

La province Rom. de Dalmatie 28. 185. 197.

[Patsch.]

Colarni, Volk in Lusitanien, nach den Listen

des Agrippa und Augustus eine der eivit.ates stt-

pendiariae wahrscheinlich des Bezirks von Eme-

rita (Plin. IV 118 Colarni). Sie trugen mit anderen

zum Bau der Brttcke fiber den Tagus bei Alcan-

tara im J. 105 bei (CIL II 760 Z. 10 Colarni ).

Ptolemaios setzt einen Ort KoXagvov — entweder

0 Missverstandnis aus KoXdgrojv oder es gab spater

ein oppidum Colarnum — in die Gegend von

Caurium (s. d.) am Tagus (H 5, 6). Dort also

etwa sind ihre Wohnsitze zu suchen. [Httbner.]

Colatio, Ort in Noricum auf der Tab. Peut.

(
Colatione)

zwischen Virunum und Celeia; beim

heutigen Windiscbgratz? Mommsen CIL IH

p. 623. 625. Von einem Volke Colletiani ist nichts

fiberliefert. [Ihm.]

Colchana, Station XV m. p. von Tigranocerta

10 fiber Nararra nach Sardeva, Tab. Peut.
;
Colcana.

Geogr. Rav. p. 50, 8. 65, 14. [Tomaschek.]

Colchion, Ort Armenieus, auf der Strasse von

Artaxata nach Satala, Tab. Peut. XI 3 Mill. Viel-

leicht = KoX/k in der Thospitis bei Ptolem. V
13 19. [Baumgartner.]

Coldas, ein von Ermanerich unterworfenes

Volk in Skythia, lord. Get. 28. In den ugrisch-

finnischen Sprachen bedeutet kol ,Fisch‘ (daher

Kol-de ,Fischfluss‘, Bezeichnung des Ob und des

JO Jenisei bei den Ostjaken)
;

ein fistlicher Zufluss

des Dniepr heisst in den russischen Jahrbuchern

Goltwa. Th. von Grienberger sieht in got.

*ubegena-scoldas ,mindere Heerespflichtige, Tross-

knechte*, s. Bubegcnas. [Tomaschek.]

Colebae (cod. R Colobae). vorderindischesVolk

am Sudabhang des Imavos; Megasth. bei Plin.

VI 67. Lassen Ind. Alt.-K. 70 u. a. O. erkennt

darin die Kaulubha, welche in einem spateren
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mdischen Drama neben Malaya erwahnt werden

;
r . r. II 9, 15, Als Bestandteil der Fesseln erne*

docb stent diese Lesart mcht fest. Dagegen werden fluchtverdachtigen Sclaven Plaut. Capt. 367 Lucilm mdischen Schriften haufig erwahnt die Kau- XXIX 100 M. Man nimmt an, dass mehrfach
mta Oder Kuluta, em Bergvolk im heutigen Canton gefundene Bronzetafeln mit Inschrift enthaltend
Kullu im (Juellgebiet des Bids und der Yamuna; die Aufforderung, den Entlaufenen dem Herren,
bei mnen nerrschte, wie Hyuan-Thsang berichtet dessen Wohnungangegebenwird, zuriickzubringen,
die Kropfkrankheit. vielleicht gab es auch ein von C.fluchtverdachtiger Sclaven stammen. Orelli
kolansches Abongmervolk Kfilabha (von skr. kola 2830-33. De Eossi Bull, crist. 1874, 49, aucb
.Druse, Frucht von zyzyphug miuba1 und suff. in Bull. d. Inst. 1874, 86. So z. B. (Orelli 2832):

r ' 1 a ,, ,
[Tomaschek.] 10 tem me tie fugiam et revoca me in foro Traiani

UOlenaa, htaut der Arevaker in Hispania Ci- in purpuretiea ad Paseasium dominum meum.
^nQ°I>

nu
£,
im Peldzn

£
de

.

s
i
T - Didins im J. 656 Doch konnten sie auch an Hundehalsbfindem be-- 98 v. Chr. erwahnt, mit anderen Stadten der festigt sein, wie in der That ein silbemes Hunde-

Keltiberer, me Terrnes (s. d), der nach Einnahme halsband mit ahnlicher Inschrift gefunden ist,und Zerstorung ihrer Stadt die Bewohner {Ko- Orelli 4319. Deutlich auf einen Sclaven be-
zeyoejs) mit treuloser Hmterlist totete (Appian. zuglich Orelli-Henzen 6264: iussione ddd.

isp. 99. 100); worauf er im J. 661 — 93 v. Clir. mm. ne quis servum aUenum suscipeat. Skelett
de ^hbe™ Jnumphierte (Fasti triumph. CIL 12 mit eisernem Halsring, unkenntlich, ob mit In-
p. 49). Die Lage 1st mcht zu ennitteln. schrift, gefunden bei Brindisi, Not. d. scav. 1879

„ - . , , ,

[Hiibner.] 2049. Marquardt Privatl.2 182, 7. 184, 5. Bek-
Uolentum, dalmatimsche, zum Convent von ker-Gttll Gallus II 174 TMaul

Salona gehttrige Insel (Plin. n. h. Ill 140: rursus CoUatia (KoUatia-, Einwohner Collatinus,m eonhnente coloma later quae a Pola CLX KoUaxTvog), alte Stadt in Latium, nach Livius
m. pass, abest, %nde XXX m. Colentum insula. I 38 eine sabinische Niederlassung, wogegen sie
142: Petunt in earn [Salonam] iura et ex in- Vergil Aen. VI 774 unter den Tochterstadtenmhs Issaei Colentim, Separt Epehm. Geogr. von Alba Longa, Dionys. Ill 50 unter den lati-

.

a
,

v
:

4
.?
8

’
1 » : Cdentum)- bei Ptolem. II 16, 13 nischen Orten anfuhrt. Den Namen leitet Paulus

urtumhch Zxaedoiva vijoos
, iv

ft noim 8vo

,

p. 37 ab quod ibi opes aliarum civitatum
Aepa xai AoiXeviov, Mommsen CIL III p.397. fuerint collatae-, Serv. Aen. VI 772 ex collatesKl «P e

t

rt
,

F°™ae °r
¥-

s antiqui XVII jetzt 30 peeunia. Ihre Unterwerfung unter Bom erzahlen
Murter (MMtario). Build Bull. Dalm. VIII die Annalisten unter Tarquinius Priscus (Liv.
14& . A. Holder Altkeltischer Sprachschatz Dionys. a. a. O.); sodann wird sie gelegentlich

j.: .

Kubitschek Imperium Eom. tri- der Frevelthat des Tarquinius gegen die Lucretia
butim disenptum 231. [Patsch.] erwahnt(Liv. 1 57. Dionys. IV 64. Ovid. fast. II 733

Colera insula, im Cstlichen Ocean, neben den 785. Mythogr. Vat. I 74). In republicanischer
Slnda ‘1,‘sel" und Agathodaemon

; Geogr. Eav. Zeit hatte C. seine Selbstiindigkeit als Gemeinde
p. 4/0 l Der indische Seespiegel Mohit hat im verloren, wird aber von Cicero de lege agr II
Bereich des Merguiarchipels die Insel Kalari

,
viel- 96 und Strab. V 230 noch als existierend ge-

leicht llha Clara der portugiesischen Seekarten. nannt; dagegen sagt Plin. in 68 inter lit sine
Legt man auf die Beihenfolge beim Eavennaten 40 vestigiis. Gelegentlich erwahnt noch von Silius
kern Gewicht so vergleicht sich ZttVSa, hundert Ital. VIII 361. Aur. Viet, de vir. ill. 9 Fite die
Stadien von der gedrosischen Kiiste, Philostrat. Lage ist entscheidend der Lauf der Via Colla-
T

’ r? i«
^ [Tomaschek.] tina (s. d.)

;
die Stadt muss demnach siidlich vom

Colnarumseon patria, Canton in Armenia, Anio und jenseits des achten Meilensteins der Via
Geogr. Eav. p. 69, 9; vgl. Kotbo-phor, Kotb-a- Praenestina gelegen haben. Strabons Entfemungs-
phor in Gugarkh. In -seon kOnnte Siunikh stecken. angabe V 230: Kou.mia de ftv xai \Avzsfiveu xai

.. „ , ,,
[Tomaschek.] $idijvui xai Aaftixov xai atta lotavta rose uev .to-

tolias, b eldhep <ler Gothen, als sie im J. 376 M%via, vvv Ss xw^iai xrrjoets Idicoi&v and tpiaxovra.
auf rOmisches Gebiet ubertraten, Ammian. XXXI

ft
/uxgoj jilsiorcov rrjf Pdr/iijs ozadicov ist jeden-

’ Vi k j ci !• . r,,
[Seeck.] 50 falls, wie fttr Labici, erheblich zu niedrig gegriffen.

tmlcarla, Station der Strasse von Verona Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit setzt man daher
nach Bononia, 35 mp. von Hostilia und ebenso- C. auf den Httgel von Castelluccio sudlich Lun-
weit yon Mutina

i ltin. Ant. 282), vielleicht S. Pos- ghezza, wo Eeste einer alten Ringmauer aus Oua-
sidonio unweit des modemen Mirandola; vgl. Ca- dern vorhanden sind. Vgl. Gel 1 Topography Ivedoni Dell antica via da Modena ad Ostiglia 305. Nibby Dintomi I 475-482. Nicolai
( ndicatore Modenese II 1859) und CIL XI p. 170 Dissert, dell’ Acc. Pontificia V (1832). Borinann
und nr. 6650 [Hiilsen.] Altlatin. Chorographie 186. IHiilsen]

Lolichas (Koh/_aS Polyb., Culchas Liv.j, ein Collatina, rOmische Gottin der Indigitamenta
angesehener spamscher Hiiuptling, kampfte 548 der die Obhut fiber die Hfigel holies) zufallt= 20b un Bunde mit den EOmern gegen die 60 Aug. c. d. IV 8. rAiiRtl
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Liv ' Collatina porta, nur genannt beiPaulus p. 37:
aber 55

j- “ ?
nc

*!
an CoUatia oppidum ... a quo Romae porta CoUa-

‘

u T!?
e

' %lvrT
b
T
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5ren die r0r,llsche Herr- tina-, keinenfalls ein selbstandiges Tlior in der
sebaft (Liv. XXXIII 21, 7f.) [Munzer.] Serriusmauer, aus deren Porta Esquilina der Weg
v ’ ga'']seher Vasenfabrikant der Kaiser- nach CoUatia herausfuhrte. S. Becker DeEomae

zeit. Dragendorff Terra sigillata 93. veteris muris atquae portis 179. Jordan Topogr.

n [C. Eobert.] I 1, 245. [Hiilsen 1
Collare, ein Halsring. Hundehalsband Varro Collatina via, Vicinalstrasse bei Eom, nur

365 Collatini 366Collatio glebalis

genannt bei Frontin. aq. 5: (aqua Appia) via hinzu, deren Steuer nur 7 Solidi (=89 Mark)

Praenestina ad miliarium VI, diverticulo sini- betragen sollte (Cod. Theod. VI 2, 10. 18. 26,

strorsus passumn DCCCLXXX, proxime viam 12). Zugleich scheint er angeordnet zu haben,

C. accipit fontem — und c. 10: (aqua Virgo) dass kfinftig die Abgabe nicht mehr in "Weiss-

eoncipitur via C. ad miliarium octavum palustri- kupfergeld, sondem in Gold zu erheben sei, wo-

bus loeis. Da die QueUen der Appia mit grosser bei die 8 Folles des hiichsten Satzes einem Pfunde

Wahrscheinlichkeit beim Casale della Kustica, die Gold (— 913,6 Mark) gleichgesetzt wurden (Seeck

der Virgo sicher bei der Tenuta di Salone liegen, a. O.). Jedenfalls kommt schon seit 398 der

folgt daraus, dass die v. C. nOrdlich dieser beiden, Name glebale aurum fttr die Steuer vor (Cod.

nahe am Sfidufer des Teverone verlaufen sein muss. 10 Theod. VI 2, 16. 17. 26, 14), der freilich die alte

Sie kann also nicht identisch sein mit der Strasse, Benennung Follis nicht ganz verdr&ngt, obgleich

die (freilich auch wohl auf antiken Spuren
;
vgl. diese jetzt sinnlos geworden war. Um das J. 450

Lanciani Acqne 122) jenseits Tor degli Schiavi wurde die C. g. ganz aufgehoben (Cod. lust. XII

von der Via Praenestina abzweigend, nach Castel- 2, 2), mit gutem Grunde, denn da die Gttter der

luccio ftthrt; denn diese wfirde sowohl von dem Senatoren der Indiction ganz ebenso unterlagen,

diverticulum Fronting als von dem bei Plinius wie jederanderelandlicheGrundbesitz (Cod. Theod.

gelegentlich der Aqua Virgo erwahnten (XXXI V 14, 4. VI 3), so war diese Zuschlagsteuer, die

42 : Agrippa Virginem adduxit ab octavi lapidis ihren Stand noch ausserdem traf, sehr druckend.

diverticulo duobus millibus pass. Praenestina Die Einordnung in die verschiedenen Stufen

via) geschnitten werden. Sie scheint eine Seiten- 20 wurde durch Wert und Umfang des landlichen

strasse der Via Tiburtina gewesen zu sein, die Grundbesitzes bestimmt, woraus sich auch das

sich vor Ponte Mammolo von der Hauptstrasse Beiwort glebalis erklart. Wer in den Senat ein-

trennte, auf dem Unken Ufer des Anio bleibend. trat, hatte sogleich eine Steuererklarung abzu-

Vgl. Lanciani Acque 35 (verfehlte Erklarung geben, welche Gttter er in den verschiedenen Pro-

der Frontinstelle). 121. [Hiilsen.] vinzen besitze (Cod. Theod. VI 2, 8), und wurde

Collatini, erwahnt unter den Gemeinden der danach in die Steuerliste (glebae senatorial breves)

zweiten Begion Italiens bei Plin. Ill 105; vgl. den eingetragen (Cod. Theod. XII 1, 74 § 1), was die

ager Collatinus in Apulien Lib. colon. I 210. II Pflicht der Censuales war. Auf Grund dieser Liste

261 (Conlatinus ager qui et Carmeianus, et qui hatten sie alle Vierteljahr ein Verzeichnis darfiber

circa mmtem Garganum sunt). Lage nicht 30 zu fertigen
,
welche Veranderungen im Personal-

naher zu bestimmen. [Hiilsen.] bestande des Senats und zugleich im voraussicht-

Collatinus s. Tarquinius. lichen Ertrage der C. g. eingetreten waren, und

Collatio bonorum s. Bonorum collatio. diese trimenstris mstruetio wurde dann durch

Collatio frumenti s. Frumentum. den Stadtpraefecten dem Kaiser ttbersandt (Symm.

CoHatio glebalis (so Cod. Theod. XIII 3, 19), rel. 46. Cod. Theod. VI 2, 8 § 1). Jene Ein-

vollstamdiger glebalis follium septemve solidoru/m schatzung heisst deseriptio glebalis (Cod. Theod.

collatio (Cod. Theod. VI 2 Uberschrift), auch gleba VI 23, 1. XIII 3, 16) oder senatoria (Cod. Theod.

sanatoria (Cod. Theod. VI 2, 19. XII 1, 74 § 1. XIII 3, 15. 16), mitunter auch schlechtweg de-

138; vgl. V 14, 4. Symm. epist. IV 61, 2) oder scriptio (Cod. Theod. VI 2, 21) oder scriptio (Cod.

follis senatorius (Nov. Mart. II 4) oder kurzweg 40 Theod. VI 26, 12). Verheimlichung irgend eines

gleba (Cod. lust. XII 2 Uberschrift. XII 2, 2. Grundstfickes wird nach einem Gesetz vom J. 383

Cod. Theod. VI 2, 12. 16. Symm. rel. 46) oder mit der Confiscation desselben bestraft (Cod. Theod.

follis genannt (Cod. Inst. XII 2 Uberschrift. XII VI 2, 8), Ubrigens liess man es nicht bei der Selbst-

2, 2. Zosim. II 38,4), eine Steuer, die von einschatzung hewenden
,
sondem mitunter wurden

Constantin dem Grossen (Zosim. II 38, 4) den quaesitores glebae senatorial aus Eom in die Pro-

Senatoren als solchen aufgelegt wurde, und zwar vinzen geschickt, um sich durch den Augenschein

sowohl denen von Eom (Cod. Theod. VI 2, 8. 12. 16. ttberdieVerhaltnissederSteuerpflichtigenzuuntcr-

17. 19. Symm. ep. IV 61) als auch denen von Con- richten (Symm. ep. IV 61, 2). Die Eintreibung der

stantinopel (Cod. Theod. VI 2,9. 10. 14.18.21. Steuer war anfangs Sache der Censuales; doch

XII 1, 74. XIII 3, 19. Nov. Mart. II 4). Wahr- 50 wurde sie ihnen im J. 397 im Occident abgenommen

scheinlich wurde sie zuerst im Winter 312/13 und wahrscheinlich den Praesides tthertragen (Cod.

nach dem Siege an der Milvischen Brttcke erhohen, Theod. VI 2, 12; vgl. Censuales).

um die Kriegskosten zu decken (s. Censuales), Die C. g. wird ausdrttcklich als Eeallast be-

blieb aber auch spater bestehen ,
da der allezeit zeichnet, die an den Gtttern der Senatoren haften

geldbedttrftige Kaiser ihrer nicht entbehren konnte. blieb, auch wenn diese in nicht senatorische Hande

Der Name follis zeigt, dass sie im Gegensatze ttbergingen (Cod. Theod. VI 2, 16. 19. XIV 3,

zu den Neturalsteuem Diocletians (s. Capitatio) 10). Andererseits kann sie aber auch eine reine

in Geld bezahlt wurde, und zwar in jenen grossen PersonaEast sein, die den Stand als solchen trifft;

Sacken voll Weisskupfermfinze, deren jeder den denn auch diejenigen Senatoren, welche gar keinen

Wert von 100000 Nummi oder 6250 Denaren 60 landlichen Grundbesitz nachweisen konnten, wur-

(= 114,2 Mark) enthielt (Seeck Ztschr. f. Nu- den zu der niedrigsten Stufe der Steuer heran-

mismatik XVII 83). Ursprunglich gab es drei gezogen (Cod. Theod. VI 2, 8 § 2). So konnte

Steuerstnfen (Liban. epist. 255): die armsten Se- es vorkommen, dass jemand doppelt damit be-

natoren gaben 2 Folles jahrlich (Cod. Theod. VI lastet wnrde, indem er einerseits als Erbe eines

2, 8 § 2), die zweite Klasse 4 Folles (Cod. Theod. Senators Gttter besass, die der C. g. unterlagen,

VI 4, 21 §6), die dritte und hochste 8 (Seeck andererseits durch die Bekleidung eines senato-

Ztschr. f. Numism. XVH 86). Theodosius der rischen Amtes selber in den Senat eintrat. Frei-

Grosse fttgte im J. 393 noch eine niedrigste Stufe lich scheint eine solche Doppelbesteuerung nicht
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gesetzlich gewesen, sondern nur durch Versehen ster Auadruck ihm das mosaische Gesetz erscheint
oder Boswilligkeit der Censuales eingetreten zu

(
lex divina 6, 7, 1), hergeleitet ist, ein Gedanke,

sein (Synes. epist. 38). den vor ihm schon Tertullian ausgesprochen hatte
Befreit von der Stener waren die Arzte und (Apol. 45: seiatis ipsas leges vestras, quae ri-

Lehrer, wenn sie den Kang von comites primi dentur ad innocentiam pergere, de divina lege
oder seeundi ordims erhalten hatten (Cod. Theod. ut antiquiore forma mutuatas esse

; vgl. auch
3, 15 19), die decur-iones sacri palatii die Ausfiihrungen von Karlowa I 967f.). Diesen

(Cod. lheod. VI 23, 1), die Sacerdotalen in Spanien Plan fuhrt der Verfasser in der Weise durch,
(Symm. ep. IV 61, 1) ,

doch wurde das Privileg dass er zu Anfang jedes Titels zuerst die ein-
aei: letstereii spater aufgehoben (Cod. Theod. VI 10 schlagige Stelle aus dem Pentateuch anfiihrt
2, 16). Denjemgen, welche durch den Dienst in

(
Moyses dicit) und ihr dann die Excerpte aus

den kaiserlichen Scrinia zur senatorischen Wtirde dem rBmischen Recht anfugt. Eigene Bemer-
aufgestiegen waren, wurde in Constantinopel 401 kungen des Verfassers sind ausserst sparlich und
das I rivileg gewahrt, dass sie ohne Riicksicht sie beziehen sich immer auf die mitgeteilten
auf die GrCsse ihres Grundbesitzes immer den Texte.
niedrigsten Steuersatz von 7 Solidi zablen sollten Von den in der C. verarbeiteten Quellen kommen
(Cod. Theod. VI 26, 12), in Ravenna wurden sie 407, zunachst die Stellen aus dem Pentateuch in Be-
ln Constantmopel 414 ganz von der C. g. befreit tracht. Jedenfalls war dem Verfasser die Bibel-
(Cod. Theod. VI 26, 14. 2, 18). Im J. 384 wur- iibersetzung des Hieronymus (383—405) noch un-
den die constantinopolitanischen Senatoren aus 20 bekannt; die betreffenden Citate erweisen sich
Makedonien fur immun erklart, nachdem schon vielmehr als eine iibersetzung aus der Septua-
vorher die aus Thrakien dasselbe Privileg erhalten ginta, deren Urtext in Mommsens Ausgabe an
hatten, wahrscheinlich weil durch die Verwustungen den betreffenden Stellen beigefiigt ist. Doch ist
des grossenGothenkrieges der Grundbesitz in diesen nicht anzunehmen, dass der Verfasser die Uber-
DiOcesen fast wertlos geworden war (Cod. Theod. tragung selbst angefertigt hat, sondern er scheint,
**

rt’ ii *• .
[Seeck.] wie die Vergleichungen Mommsens ergeben

Collatio legum Mosaicarum et Roma- haben, ein Exemplar der unter dem Namen Itala
narnm ist der zuerst von L. Charondas in der (Teuffel § 373, 9) bekannten lateinischen fiber-
Vorrede zu seiner Ausgabe der Digesten (1572) setzung benutzt zu haben (so Mommsen 130ff.).
gebrauchte und seitdem allgemein iibliche Titel 30 Seine Rechtsquellen erstrecken sich auf die
emer Sammlung von Rechtsquellen, welche in Leges wie auf das Ius. Erstere sind vertreten
den Hss. wenig zutreffend als Lex Dei quam durch den Cod; Gregorianus (B. IV : 1 ,

8 10 •

praecepit Dominus ad Moysen bezeichnet wird 10, 8. B. V: 6, 4. 6. B. VII: 15, 3. B. XIX:(Mommsen 112. 118f. 128f.). Der Name des 3, 4), Cod. Hermogenianus (6, 5; 10, 3—6) und
Verfassers ist nicht iiberliefert. Die im 16. Jhdt. Novellae Constitutiones

,
d. h. Kaisergesetze die

(Nachweise bei Blume Vorr. z. s. Ausg. p. Vff. nach dem Cod. Hermogenianus ergangen waren.Mommsen 113) umlaufende Nachricht, dass das Sie werden einmal im allgemeinen erwahnt (14,Work von dem in Iustinians Digesten excerpierten 3, 6) ,
ausserdem begegnet (5, 3) ein zu ihnen

Licimus Rufinus (Lenel Paling. I 559ff.) her- gehoriges Gesetz aus dem J. 390 (vgl. unten).
riihre, ist durch die Zeitverhaltnisse leicht wider- 40 Von den Juristenschriften sind benutzt: von Gaius
legt, da dieser Jurist ungefahr 200 Jahre alter B. Ill (Iff.) der Institutionen : 16, 2; von Pa-
lst als unser Werk. Wenn Huschke 24flf. (Iurispr. pinian : responsa B. XV : 4. 5, definitiones B. II:
anteiust.5 645f.) wenigstens den zweiten Namen 2, 3, de adidteriis lib. sing.-. 4. 7—11

;
6 6;

zu retten wicht und die Schrift dem im J. 410 von Paulus : sententiae B. I: 13, 2. B II - 4
verstorbenen Presbyter Rufinus von Aquileia zu- 12; 5, 2; 6, 3; 10, 7. B. IV: 16, 3. B V- l’
weist, so spricht dagegen, dass sie in dem Ver- 2. 4. 7. 13; 2, 7; 3, 2; 7, 2. 5; 8 3—6- 9 3-
zeichnis der litterarischen Arbeiten dieses Mannes 11

,
2—5; 12, 2—4; 14, 2, responsa B. V:’l0

von Gennadius (de vir. ill. 17) nicht genannt 9, de iniuriis l. s.

:

2, 5. 6, de adulteriis l. s. :

-1 ^ n<
y,
eim man *n hieser Thatsache keinen 4, 2—4. 6, de poenis omnium legum l. s.: 8

vollgiiltigen Gegenbeweis sehen will, so ist doch 50 2, de poenis paganorum l. s.: 11, 6; 12, 6- von
wenigstens die Vermutung durch nichts glaub- Ulpian: institutiones (Buchzahl ausgefallen)’: 16
haft gemacht. Als unbewiesen muss ferner auch 5—9, ad edict-urn B. VIII: 7,3 B XVIII- 12
die Ansicht von Rudorff (Abh. Akad. Berl. 1868, 7. B. XIX: 2, 4, regulae l. s. 2, 2; 6,

2;' lb'
276ff.) bezeichnet werden, wonach der bekannte 4, de officio procorisutis B. VII- 1 3 6 11-
Bischof Ambrosius von Mailand (gest. 397) der 15, 2. B. HH: 3, 3; 7, 4; 8, 8- 11 1 8’- 12’

Verfasser gewesen sein soil (vgl. Mommsen 127f.). 5 : 13, 3. B. IX: 9, 2; 14, 9; von ’Modestin!
Wenn wir nun auch auf einen bestimmten Namen differentiae B. II: 10, 2. B. VI: 1, 12. Dem
verzichten miissen, so kann doch kaum zweifel- Verfasser standen also gute und umfassende litte-
haft sein, dass der Verfasser Christ und zwar rarische Hulfsmittel zu Gebote, die er, wie es
wahrscheinheh Kleriker war. Aus seiner weit- 60 scheint, wortgetreu und namentlich auch unter
gehenden Kenntnis der Rechtsbucher (vgl. unten) genauer Angabe von Buch und Titel wiedergiebt
mOchte man schliessen, dass er selbst (vielleicht (die Stellen aus dem Pentateuch sind nicht naher
111 friiherem Lebensalter wie so mancher andere bezeichnet).
Kirchenvater) sich einmal berufsmassig mit dieser Erhalten sind uns 16 Titel grOsstenteils straf-
Wissenschaft befasst hat. Der Zweck seines Werkes rechtlichen Inhalts. Audi Titel VHI : de furibus.
1st, den Juristen nachzuweisen (7, 7, 1: scitote IX: de familiar-is testimonio non adnniUendo.
turis (xmswti), dass ihr vielgepriesenes rOmisches X : de deposito gehOren, wie die vorausgeschickten
Kecht aus dem gottlichen Recht, als dessen alte- Stellen aes mosaischen Rechts und die Auswahl
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der Excerpte aus den Rechtsbiichern zeigen, im
Sinne des Verfassers hierher. Erst der letzte

Titel (16) de legitima suecessione ist rein privat-

rechtlichen Inhalts. Da wir nun in einer im
J. 860 geschriebenen Abhandlung des Bischofs

Hinkmar von Rheims de divortio Lotharii et

Tetbergae (die fruheste nachweisbare Erwahnung
derC.j unser Werk folgendermassen citiert finden

:

sicut in primo libro legis Romanae eapitulo

sexto (heute 5) de stupratoribus et in capitulo

sept-ipno (heute 6) de ineestis et turpibus nup-
tiis praecipitur (S avigny Gesch. a. R. R. im
Mittelalter n 2 282, der allerdings das erste Buch
bei Hinkmar anders auffasst. Dirksen 105. 130ff.

Mommsen 112), so ergiebt sich daraus, dass

uns nur ein Toil der C. (Buch I und auch dieses

vielleicht nicht vollstandig) vorliegt, sowie ferner,

dass der Verfasser seine Vergleichung des mosai-

schen und rOmischen Rechts mit dem Strafrecht

begonnen und wahrscheinlich auf das ganze Ge- 1

biet des Rechts ausgedehnt hat.

Entstanden ist die C. wahrscheinlich in lta-

lien, vielleicht in Rom selbst (Mommsen 128).

Fur die Abfassungszeit ist die oben erwahnte

Constitution 5, 3 massgebend. Sie ist ein von

den Kaisem Valentinian II., Theodosius I. und
Arcadius an den Vicarius urbis Romae Orientius

gerichteter Erlass, welcher hier die Subscriptio

propfosita) pr. id. Maias Romae in atr-io Mi-
nervae tragt, wahrend sie im Cod. Theod. IX
7, 6 als pfrojpfositq) in fo-ro Traiam VIII id.

Aug. Valentihiano Afugusto) III1 et Nestorio

cofnisfulibus) [= 390] wiederkehrt. Die Abwei-

chungen hinsichtlich Ort und Datum, sowie die

Thatsache, dass der Text hier vollstandiger wiedei-

gegeben wird als im Cod. Theod., zeigen, dass

der Verfasser die Constitution nicht aus dem
letzteren entnommen hat, und dass die in der

Einleitung der Stelle beigefiigten Worte der Ber-

liner Hs. item Theodosianm, die auch sprachlich

aus dem Satz herausfallen, ein spateres Glossem
sind. Da dem Verfasser auch sonst der Cod.

Theod. unbekannt ist, so ist sicher, dass die C.

vor dessen Erlass, also zwischen 390 und 438,

entstanden ist. Mommsen 127 will deswegen,

well das fragliche Gesetz in der vom Verfasser

herrschenden Einfassung speciell als durch Kaiser

Theodosius veranlasst bezeichnet wird, die Grenze

auf die Zeit nach dem Wegfall seiner westromi-

schen Mitkaiser (6. Sept. 394) verengem. Die 5

Ansicht, dass die C., weil die im Citiergesetz

(s, d. Art.) an erster Stelle als massgebend hin-

gestellten Juristen hier allein Berucksichtigung

gefunden haben, spater sei als jenes (Haenel zu

Cod. Theod. IX 7, 6. Heimbach Jen. Lift. Zeitg.

1843, 719), hat Huschke 9ff. zutreffend durch die

Bemerkung zuriickgewiesen, dass die fiinf ,Kory-

phaeen* auch schon vorher in der Praxis vorzugs-

weise benutzt wurden und dieses Gesetz nur die

schon bestehenden Verhaltnisse legalisierte. 6

fiber die Uberlieferung s. Blume Vorr. z. s.

Ausgabe p. XlVff. Karlowa 969. Kruger 305.

Mommsen 109ff. Lenel Ztschr. d. Savigny-

Stiftung VIII 195ff. Vgl. auch Conrat Gesch.

d. Quell, u. Litt. des R. R. im iriiheren Mittel-

alter I 87f. 312f. Von den Ausgaben kommt
heute nur die von Mommsen in der Collectio

libr. iuris anteiust. Ill 109ff. in Betracht; fiber
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die alteren s. Blume a. a. O. p. XLIff. Kruger
305. Mommsen 135.

Neuere Litteratur: Puchta Inst. 11° § 104.

Heimbach Leipz. Repertorium III 148ff. (1843.

1). Rudorff R. R.-G. I 284ff.; Abh. Akad. Berl.

1868, 265ff. Huschke Ztschr. f. gesch. R.-W.

Xiniff. Dirksen Hinterl. Schr. n lOOff. Teuffel
R. Litt.-Gesch. § 438. Mommsen Vorr. z. s.

Ausgabe (s. o.). Karlowa R. R.-G. I 967ff.

Kruger Quell, u. Litt. d. R. R. 302ff. Lan-
ducci Stor. d. dir. R. I 2 268f. Kipp Quellen-

kunde 98. [JOrs.]

Collatio lustralis, vollstandiger lustralis auri

argentive collatio (Cod. Theod. I 5, 14) oder lu-

stralis auri collatio (Cod. Theod. XIII 1, 20),

auch auraria functio (Cod. Theod. XIH 1, 11.

13. 18. 19. XII 6, 29), auraria pernio (Cod.

Theod. VII 21, 3. XVI 2, 36), aurum negotia-

torium (Hist. Aug. Alex. 32, 5), griechisch eiarpooa

XQvaov xai dgyvgov (Zosim. II 38, 2. Liban. or.

II 477), itQaypaTsvTixbv 'povoiov (Basil, epist. 88

= Migne G. 32, 469), spater kurzweg xmjodp-

yvgov genannt. (Zosim. n 38, 3. Zonar. XIV 3

p. 54 B. Euagr. Ill 39. Georg. Cedren. 627
= Migne G. 86, 2677. 121, 681), war eine Steuer,

welcher der Handelsstand als solcher unterlag (Cod.

Theod. XIII 1, 1—21. 4, 4. XII 1, 72. XVI 2, 10. 15.

Liban. or. II 477). Doch dehnte man im fiscali-

schen Interesse den Begriff desselben so weit aus,

dass nicht nur die Goschaftc des Gastwirts und
Bordellhalters (Liban. a. O. Nov. Theod. 18 pr.),

sondern selbst der einzeln lebenden Dime und
des Lustknaben (Zosim. II 38, 2. Zonar. XIV 3 p.

54 C. Euagr. Ill 39. Georg. Cedren. 627 = Migne

G. 86, 2677. 121, 681. Hist. Aug. Alex. 24, 3),

also fast jede Leistung, fur die man gewohnheits-

m&ssig Geld empfing, mit darunter fielen. Valen-

tinian I. befreite die landlichen Handworker (Cod.

Theod. XIII 1, 10) und die freigeborenen Maler,

I soweit sie nur die Werke ihres eigenen Pinsels

verkauften (Cod. Theod. XIII 4, 4); sonst blieben

in den Stadten selbst die Flickschuster nicht ver-

schont (Liban. or. II 478). Auch die Bettler soli

man zu der C. 1. herangezogen haben (Zonar. a.

O. Euagr. a. O. Georg. Cedren. a. O.); doch

durften damit wold jene durftigen Hausierer ge-

meint sein, wie wir sie noch heute kenuen, die

sich kaum weniger durch Bettel, als durch den

Verkauf ihrer elenden Waren ernahren. Ffir den

) Zweck der Steuererliebung waren alle
,

die als

Handeltreibende galten, in eine besondere Liste,

die negotiatorum matricula
,

eingetragen (Cod.

Theod. XVI 2, 15 § 1. XI 5, 1. XIII 1, 3), die

Anastasius bei der Aufhebung der Steuer ver-

brennen liess (Euagr. a. O. Zonar. a. O. Georg.

Cedren. a. 0.).

fiber ihre Verteilung giebt nur folgende Stelle

(Cod. Theod. XII 1, 72) Aufschluss: pecunia,

quam habent in conversatione, mercatoribus in-

’s dictum aurum argentumque agnoscit. Danach

erscheint das Geld als der eigentliche Steuer-

trager, d. h. die Hohe der Leistung wurde nach

dem im Handel angelegten Capital bemessen. Wer

nichts oder sehr wenig besass, wie die armsten

Handwerker, Dirneii, Lustknaben und bettelhafte

Hausierer, musste ina 5. Jhdt. ein Silberstuck ent-

richten. Auch fiir ein Pferd, ein Maultier oder

ein Rind war dasselbe Silberstuck zu bezahlen.
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fiir einen Esel oder einen Hnnd 6 Pollen. Man
schcirit danach die Tiere als einen Teil des Han-
delscapitals betrachtet zu liaben, wabrscheinlich
weil sie zum Transport der Waren benutzt wur-
den (Georg. Cedren. a. 0. Zonar. a. 0.). Jene
Silbermiinze war jedenfalls die Siliqua (= 53 Pfen-
nig), da diese gerade den doppelten Wert von
6 Folles hatte (Mommsen Die Pollarmiinzen bei
Pinder nnd Friedlander Beitrage znr antiken
Mfinzkunde 128).

Abgesehen von jenen 6 Polles, die nur in
Kupfergeld gezahlt werden konnten, worde die

Steuer immer in Gold nnd Silber erhoben (Cod.
Theod. V 14, 4. VII 20, 9. XII 1, 72. XIII 1, 1.

4. 6. 8. CIL X 3732. 5349. Zosim. II 38, 2.

Liban. or. II 477), wolier sie ancb den Namen
zgvodgyvgov erhielt. Weim in vielen Gesetzen
das Gold allein genannt wird (Cod. Theod. XIII
1, 9. 11. 15. 17. 20. 21) und danach der Name
auraria functio oder pernio sogar zur techni-

1

schen Bezeichnung der Stener wnrde, so liegt

dies vielleicht daran, dass alle Betrage, die nicht

zu klein waren, mn sich in Goldmiinze ausdrficken
zu lassen, in diesem Metall entrichtet werden
mussten. Daher erfinden auch die Falscher der
Historia Augusta, dass Alexander Severus bei

jeder Herabsetzung der Steuer die Goldstiicke

habe leichter ausmiinzen lassen (39, 6. 7).

Der Name zeigt, dass die C. 1. niclit jahrlich

erhoben wurde, sondem an die Lustra anknfipfte 1

(Liban. or. II 477 : o dpogtjzog <pogog, dgyvgog xai

XQVOog, rffikzuy jzgooiovoag noimv tag deivdg nev-

zeztigiSag). Trotzdem ist es nicht ganz unrichtig,

wenn andere Quellen die Steuer vierjahrig nennen
(Zosim. II 38, 2. Euagr. a. 0. Georg. Cedr. a. 0.;
wenn Zonaras XIV 3 p. 54 C von einem zklog

hrjoiov spricht, kann dies nur Missverstandnis
sein, da er aus derselben Quelle geschfipft hat,

wie die beiden vorgenannten). Denn diese Lustra
traten nicht selten schon nach vier Jahren ein, 4

da bei ihrer Bestimmung eine grosse Willkfir
herrschte. Es sind namlich die Peste des Ee-
gierungsantritts und die ihnen entsprechenden
qitdnquennalia, deeermalia, quindecmnalia u. s. w.
gemeint, die man oft init dem Namen der lustra
bezeichnet (Symm. rel. 13, 2; or. I 16. Eumen.
paneg. VIII 13. Apoll. Sid. carm. XIII 28. Cod.
Theod. XVI 2, 5). Dies ergiebt sich aus den
folgenden Nachrichten fiber die Jahre, in denen
die C. 1. erhoben wurde: 5

Constantius feierte am 9. September 357 seine
Vicennalien als Augustus (Mommsen Chron. min.
I 239; vgl. 235), und am 2. December 356 wird
eine eilige

(protinus)
Erhebung der C. 1. verffigt

(Cod. Theod. XIII 1, 1).

Iulianus wurde am 6. November 355 zum
Caesar erhoben (Mommsen I 238. Aram. XV
8, 17). Danach ist wahrscheinlich, dass er seine
Quinquennalien am gleichen Datum 360 gefeiert
hat. In einem Gesetz vom 30. Juni 360 ist die 6
Eede davon, dass die Steuer kfirzlieh erhoben ist,

aber noch Rfickstande dazu entrichtet werden
mfissen (Cod. Theod. XVI 2, 15 6 1; vgl. XIII
1 , 2).

Valentinian I. bestieg am 25. Febraar 364 den
Thron (Mommsen I 240. Amm. XXVI 1, 7)
und schrieb schon vor dem 17. April eine C. 1.

aus (Cod. Theod. XIII 1, 5. 6). Im J. 369 feierte
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er die Quinquennalien (Seeck Herm. XVIII 150),
und am 26. April 368 findet eine neue Indiction

statt (Cod. Theod. XIII 1, 8, fiber die Datierung
s. Kruger Commentationes Mommsenianae 77;
vgl. XIII 1 , 7). Ins J. 374 mfissen seine De-
cennalien gefallen sein, und vom 5. Pehruar 374
ist ein Gesetz fiber die C. 1. datiert (Cod. Theod.
XIII 1, 10).

Gratian wird den 25. August 367 zum Augustus
Oausgerufen (Mommsen 1241). wonach er wahr-
scheinlich 372 seine Quinquennalien gefeiert hat.

Schon einige Zeit vor dem 30. Juni 372 war eine

C. 1. ausgeschrieben (Cod. Theoh. XIII 1, 9).

Valentinian n. wurde am 22. November 375
Augustus und feierte seine Quinquennalien wahr-
scheinlich im J. 380, die Decemiaiien 385 (Seeck
Herm. XVIII 152). Am 5. Juli 379 (Cod. Theod.
XIII 1, 11) und am 13. Marz 384 (Cod. Theod.
XIII 1, 12; Nachtrage zu dem Gesetz XIII 1,

0 13. 14) werden Handelssteuem ausgeschrieben.
Arcadius feierte die Qinquennalien am 16. Ja-

nuar 387 (Mommsen I 244. II 62), die Vicen-
nalien wahrscheinlich 402. Am 14. April 386
(Cod. Theod. XIII 1, 15) war eine C. 1. ausge-
schrieben. Ein Gesetz entsprechenden Inhalts
(Cod. Theod. XIII 1, 16) ist falsch datiert, aber
an den Pracfectus urhi Clearchus gerichtet, der
dies Amt 401 und 402 bekleidete (Seeck Philol.

LH 448).

) Honorius war am 23. Januar 393 auf den
Thron erhoben (Mommsen I 298). Seine De-
cennalien dttrfte er 402 gefeiert haben; denn die
Vicennalien beschleunigte er wieder urn ein Jahr,
da sie 411 stattfanden (Mommsen II 70). Eine
C. 1. war von ihm vor dem 31. December 400
ausgeschrieben (Cod. Theod. XIII 1, 18, fiber die

Datierung s. Seeck Symmachus p. CLX
;
Nach-

trage dazu Cod. Theod. XII 6, 29. XIII 1, 19.
XVI 2, 36).

) Theodosius II. beging seine Decennalien am
10. Januar 411 (Mommsen II 70; vgl. I 299).
Vom 24. Juni 410 ist ein Gesetz fiber die C. 1.

(Cod. Theod. XIII 1, 20). Ein anderes nennt
zwar in der Uberschrift den 21. August 418 I

Cod.
Theod. XIII 1, 21), aher da die Kaiserconsulate
in den Eechtsbfichem sehr oft verwechselt werden
(Krfiger Comment. Mommsen. 75. Seeck Ztschr.

d. Savigny-Stiftg. f. Rechtsgesch., Rom. Abt. X
31), wird man es wohl auf das J. 415 beziehen

• dfirfen, wozu die Quindecennalien von 416 passen
wurden.

Die C. 1. knfipft also an die ffinfjahrigen Ee-
gierungsjubilaeu an, wiederliolt sich aber doch
viel hauflger, als alle ffinf Jahre. Denn erstens
ist in der Regel mehr als ein Kaiser zu beruck-
sichtigen, zweitens kfinnen die Feiern besehleunigt
und ihr Zwischenraum auf vier Jahre herabgesetzt
werden (Honorius), drittens kann man nicht nur
die Annahme des Purpurs, sondem auch die Er-
hebung zum Augustus feiern (Constantiusj. Auf
diese Weise mfissen in dem Jahrzehnt von 351—360 nicht weniger als ffinf C. 1. beigetrieben
sein: die erste beim Regierungsantritt des Caesar
Gallus (351), die zweite bei den Tricennalien des
Constantius (353), die dritte beim Regierungs-
antritt Lilians (355), die viert.e bei den Vicen-
nalien der Augustuswfirde des Constantius (357),
die ffinfte bei den Quinquennalien des Lilian 360).
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Bei dieser Unregelmassigkeit ihrer Erhebung, gends die Summe von 15 Solidi fiberstieg (Cod.
deren Termine vielfach von Willkur und Geld- Theod. XHI 1, 11); doch hatte dies nur im Oc-
bedfirfnis abhingen, versteht es sich von selhst, cident Bestand (Cod. Theod. XVI 2, 36), im Orient
dass sie jedesmal indiciert werden musste (CIL wurde es 399 wieder aufgehoben (Cod. Theod.
X 5349. Cod. Theod. XII 1, 72. XIII 1, 1. 4. 6. XHI 1, 16). Auch die Befreiung der Schiffer-

9). Doch scheint mit der Indiction nicht auch gilde, die 380 und 386 nachweisbar ist (Cod.

eine wechselnde Fixierung ihrer Hfihe verbunden Theod. XIH 5, 16 § 2. 17), wird kaum gedauertr

gewesen zu sein, sondem diese ein- ftir allemal haben.
festgestanden zu haben. Denn im J. 408 wird Nur eine Lnmunitat hat sich dauernd erhalten,

einem Bttrger von Interamna Lirinas nachge- 10 die der landlichen Grundbesitzer, weil diese schon
rfihmt: populum. suum pro sua benivolentia ab durch die Capitatio schwer genug gedrfickt waren.
indictione auri argentique liberum reddidit (CIL Anfangs wurden auch sie, falls sie ihre Producte-

5349). Dies ist kaum anders moglich, als durch nicht an Zwischenhiindler verkauften
,
sondem

Stiftung eines Capitals
, aus dessen Zinsen die selbst auf den Markt brachten, mit der Handels-

Steuer bezahlt wurde (vgl. CIG II 2336, 27—32. steuer belegt. Iulian nahm die Colonen der Se-

CIL II 3664); zu diesem Zwecke aber musste natoren von dieser Bestimmung aus und erteilte

sie, dem festen Zinseinkommen entsprechend, bald die gleiche Begfinstigung auch den Decu-
gleichfalls fest sein. Jeder Stadt scheint eine rionen (Cod. Theod. XHI 1. 3. 4 = XH 1, 50).
bestimmte Anzahl von Pfunden Gold und Silber Erst Valentinian dehnte sie auf die gesamte Land-
aufgelegt gewesen zu seiri, die man, falls sie 20 bevfllkerung, die Dorfhandwerker mit eingeschlos-

von den pflichtigen Kaufleuten nicht voll einlief, sen (Cod. Theod. XIII 1, 10), in dem Sinne aus,

mitunter durch (jffentliche Sammlung freiwilliger dass nur der Verkauf ihrer selbst erzeugten Pro-
Gaben auf die vorgeschriebene Hohe brachte ducte frei bleiben solle, und dies behielten auch
(Basil, epist. 88 = Migne G. 32, 469). die folgenden Kaiser bei (Cod. Theod. XIH 1, 6.

Dass die Steuer nicht jahrlich war, sondern 8. 12. 13).

in ganz unregelmassigen Zwischenraumen
, bei Die eigentttmliche Verbindang, in der die C.

Regierungswechseln auch meist unerwartet auf- 1. mit dem Regierungsantritt der Kaiser und dessen
gelegt wurde, dttrfte der wichtigste Grand ge- ffintjahriger Feier steht, erklart sich aus den
wesen sein, warum sie drfickender erschien, als ausserordentlichen Bedtirt'nissen, die dieser Anlass
alle anderen Auflagen. Bei der grossen Harte, 30 jedesmal hervorrief. Nicht, so sehr die Schau-
mit der sie beigetrieben wurde

,
soli sie in der spiele, Tierhetzen und Circusrennen kommen hier

Regel dazu geffihrt haben, dass Eltem ihre Kinder in Betracht, obgleich auch diese Kosten genug-

in (lie Sclaverei verkauften oder ihre Tochter der verarsachten, sondern namentlich die grossen Ge-
Prostitution preisgaben, nur um die Steuerforde- schenke an das Heer. Iulian, der durchaus kein

rungen befriedigen zu konnen (Zosim. II 38, 3. Soldatenkaiser war, versprach bei seiner Erhebung
Liban. or. II 478). zum Augustus jedem Manne 5 Solidi und ein

Denn wiihrend man sonst in dieser Zeit mit Pfund Silber (Amm. XX 4, 18), was zusammen
Privilegien und Immunitiiten sehr freigiebig ist, 127 Mark entspricht. Da die Gesamtmassc des rti-

treten sie bei der C. 1. nur ausserst sparlich auf mischen Heeres damals gewiss nicht liinter 400000
und pflegen bald widerrufen zu werden. Con- 40 zurfickblieb, muss ein Donativ dieser Art zwischen
stantin befreite den Handel der Veteranen bis zu 50 und 60 Millionen gekostet haben (vgl. Amm.
einem Capital von 100000 Folles, was damals XX 11,5). Nun waren die Soldaten zum grossen

nicht ganz 3000 Mark entsprochen haben dttrfte Teil Barbaren, die von jenseit der Reichsgrenzen
(Cod. Theod. VII 20, 3) ,

und dies Privileg be- gekommen waren
,
um sich anwerben zu lassen,

stand auch unter seinen Sohnen fort (Cod. Theod. und nach ihrer Verabschiedung in ihre Heimat
XIII 1, 2). Valentinian I. gewiihrte ihnen 366 zurfickkehren wollten. Sie verlangten daher Geld,

voile Steuerfreiheit (Cod. Theod. VII 20, 9) ;
aber das auch im Auslande Curs hatte, also nicht die-

schon drei Jahre spater wurde dieser Vorzug auf schlechte Weisskupfermfinze, sondern Edelmetall.

diejenigen beschrankt, die es im Dienste bis zum Wie Lilians Donativ zur Halfte aus Gold
,

zur

Range eines Protector gehraclit hatten, und auch 50 Halfte aus Silber bestand (Mommsen Gescli. cL

bei diesen nur bis zu einer gewissen Maximal- riim. Mttnzwesens 834) . so wird dies die allge-

-vimme (Cod. Theod. XIH 1, 7). Im J. 385 wurde meine Regel gewesen sein (vgl. Hist. Aug. Alex,

diese im Occident auf 15 Solidi (= 190 Mark) 32, 4). Daher musste auch die C. 1. in diesen

herabgesetzt (Cod. Theod. XIII 1, 14); im Orient beiden Metallen bezahlt werden.

war das Privileg schon 384 ganz aufgehoben (Cod. Diocletian hatte das Finanzwesen des Reiches

Theod. XIII 1, 13), und dasselbe geschah 396 im fast ganz auf eine Naturalsteuer gegrfindet is.

Occident (Cod. Theod. VII 21, 3). Constantius Capitatio), mit der sich zwar der Unterhalt des

befreite 343 die Kleriker (Cod. Theod. XVI 2, 8. Heeres bestreiten liess, die aber ffir Geldgesclienke

14. XHI 1, 1), aber er selbst beschrankte dies schon dieser Art nielits hergab. Trotzdem fehlten ihm
360 auf diejenigen, welehe durch ihren Handel 60 die Mittel dazu nicht ganz; sie ergaben sich

nicht mehr als den dfirftigsten Lebensunterhalt namentlich aus folgenden Quellen:

gewannen (Cod. Theod. XVI 2, 15 § 1). Selbst 1) Aus den Confiscationen, die Diocletian sehr

diese geringe Bevorzugung wird die heidnische in diesem Sinne ausnfitzte (Lact. de mort. pers.

Reaction Lilians nicht fiberdauert liaben, und seine 7, 11).

Nachfolger beeilten sich nicht, sie wiederherzu- 2) Aus Erbschaften, mochten sie nun dem
stellen (Cod. Theod. XIII 1, 5. 6). Erst 879 Kaiser hinterlassen oder als vaeantes rel caducar

wurde der Clerus fiir ein Capital befreit, das je nach eingezogen sein. Bei diesen beiden Einnahme-
den Dioeesen verschieden bemessen war, aber nir- quellen wares fiblich, dass, wenn auch die con-
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fiscierten Giiter an Giinstlinge verschleudert

wurden, man das Gold und Silber, dessen man
am meisten bedurfte, von der Schenkung ausnahm
{Cod. Theod. X 9, 2. 10,21. Hist. Aug. Alex.

46, 4).

B) Aus dem aurum cormarium (s. Bd. II

S. 2552) ,
das seit Diocletian in grosserem Um-

fange als je zuvor gefordert und geleistet wurde.

Nicht nur Siege (Cod. Theod. XII 13, 4. Liban.

epist. 797 a), sondem auch der Regierungsantritt

(Amm. XXV 9, 4. XXVIH 6, 7. Eunap. frg. 15.

29), die Yerkiindigung eines Steuererlasses (Cod.

Theod. XII 18, 4) , kurz jedes freudige Ereignis

(Hist. Aug. Pius 4, 10) wurde von den Gemeinden
beniitzt, um ihre Ergebenheit durch ein kostbares

Geschenk darzuthun. Zog der Herrscher in cine

Stadt ein, so wurde ihm ein goldener Kranz ent-

gegengetragen (Zosim. Ill 12, 2. Mommsen
Chron. min. n 73); ging eine Gesandtschaft an
ihn ab, um ihm die Bitten einer Stadt Oder Pro-

vinz vorzutragen
,

so fiihrte sie sich mit einem
Geldgeschenk in Form eines Kranzes oder einer

Statuette bei ihm ein (Synes. de regno 3. Cod.

Theod. XH 12, 15. 13, 4. Amm. XXVIH 6, 7.

Liban. epist. 766). Auch abhangige Fiirsten hul-

digten dem Kaiser mit solchen Gaben (Ammian.
XXIII 3, 8. Cod. Theod. XII 13, 6), ja mitunter

nahmen diese vOllig den Charakter eines Tributes

an. So verpflichtete sich der GothenkOnig Theo-

dahad. dem lustinian einen Kranz von 300 Pfund
Gold (= 184000 Mk.) jahrlich darzubringen (Procop.

bell. Goth. I 6 p. 321 A). Die Stiidte des Reiches

aber meinten die Huld des allmachtigen Gebieters

zu gewinnen, indein sie sich in ihren Geschenkcn
gegenscitig iiberboten

;
um die Mitte des 4. Jhdts.

waren Kranze von 25000 Mark Goldwert noch
nicht einmal die griissten. Audi als Iulian das

Maximalgcwicht auf ein Pfund Gold (=913 Mark)
herabsctzte (Liban. or. I 586 ;

vgl. Ammian. XXV
4, 15), muss bei der GrOsse des Reiches die Ge-

samtsumme noch schr bcdeutend gewescn sein,

da bei Regierungswechseln, grossen Siegen und
ahnlichen Gelegenheiten selbst ganz arme Stadte

sich nicht auszuschliessen wagten (Liban. epist.

766). Das aurum eoronarium gait als freiwillige

Gabe (Cod. Theod. XII 13, 1. 4) und war dies

wohl auch in den meisten Fallen
,

soweit man
eben die Erfullung der Gebote, welche die Sitte

vorschreibt, freiwillig nennen kann. Aber war
der Kaiser in Geldverlegenheit und fand sich ein

passender Anlass, so wurden die Stadte oft genug
auch zwangsweise dazu angehalten (Cod. Theod.
XH 13, 1—3. 5. 6). Das Geld wurde von den
Decurionen zusammengeschossen (Cod. Theod. XH
12, 15. 13, 2—4); doch mitunter zog man auch
die iibrigen Grundbesitzer der Stadtgebiete, mit
einziger Ausnahme der Senatoren, heran (Cod.

Theod. Xn 13. 2).

4) Durch das aurum oblaticium, ein Geld-

geschenk, das der Senat beim Regierungsantritt

{Cod. Theod. VI 2, 20) und bei den Lustralfesten

der Kaiser darzubringen pflegte. Uber die Hcihe

beschloss man frei; aber da man furchtete, den

Herrscher zu verletzen, wenn man sich ihm gegen-
iiber minder freigiebig zeigte

,
als gegen seine

Vorgiinger, so bewirkte die Kriecherei des liaupt-

stadtischen Adels
,

dass die Last sich immer
steigerte (Symm. rel. 13, 2). Bei den Decennalien

Valentinians II. (385) erreichte die Summe, die

der Senat von Rom bewilligte, 1600 Pfund Gold

(= 1,700,000 Mark). Diese Oblationes waren fur

die Donative von besonderem Wert, weil sie mit

ihnen zeitlich zusammenfielen, also praktisch der

C. 1. ziemlich gleich standen, Cod. Theod. VI 2,

11. 15. 20. 26, 12. 4, 17. Symmach. rel. 13. 23,

12; or. HI 1.

Aus diesen Qnellen bezogen die Kaiser Edel-

metall genug, um bei so sparsamer Finanzver-

waltung
,
wie Diocletian sie iibte , die Habgier

ihrer Soldner leidlich befriedigen zu konnen. Erst

die Verschwendung seiner Nachfolger machte die

Einfuhrung besonderer Gold- uml Silbersteuem

notig. Maxentius gab ihnen die Form freiwilliger

Gabon, die aber zwangsweise beigctrieben wurden
(Mommsen Chron. min. I 148. Viet. Caes. 40,

24). Galerius liess sie fflr seine Vicennalien auf

die Iuga und Capita umlegen, schrieb sie also in

der gewohnlichen Weise der Indiction aus (Lact.

de mort. pers. 31, 2. 5. 6). Den Vorwurf, den man
ihm mit Recht machte, dass man von den Bauern,

die schon durch die Naturalsteuern gedruckt seien,

nicht auch noch bares Geld verlangen diirfe,

vermied Constantin, indem er die C. 1. schuf und
demjenigen Stande auflegte, fur den die Be-

schaffung von Gold und Silber am wenigsten

Schwierigkeiten hatte (Zosim. II 38, 2). Das erste

Beispiel ist uns durch Dessau 1216 iiberliefert,

wo ein comes domini nostri Gonstantini maximi
Augusti et exactor auri et argenti provinciarum
trium genannt wird. Denn da diese Form des

Comestitels schon mit dem J. 314 versehwindet

(s. Comites unter F), diirfte diese Beitreibung der

C. 1. fiir die Decennalien des J. 315 stattgefunden

haben (vgl. Cod. Theod. VII 20, 3). Die C. 1.

ist also gleichzeitig mit der collatio glebalis ein-

gefiihrt; wie diese das Kupfergeld fiir die regel-

massige Lohnung, so lieferte jene das Gold und
i Silber fiir die ausserordentlichen Geschenke an
die Soldaten. Erst Anastasius (491—518) schaffte

sie wieder ab (Zonar. XIV 3 p. 54 C. Euagr. Ill

39. Georg. Cedren. 627 = Migne G. 86, 2677.

121, 681. Priscian. paneg. in Anast. 149ff.).

[Seeck.]

Collectarii. Zu Beginn des 4. Jhdts., wahr-

scheinlich im Zusammenhange mit der Munzreform
Constantins, wurden diebisherigen argentarii (s. d.)

und nwmmularii unter der Benennung collectarii

l neu organisiert; dieselbe, nach Mommsen Ber.

sachs. Gesellsch. 1851, 302, 2 a colligetidis num-
mis rninutulis abzuleiten, erscheint bei Rufinus

versio lat. Eusebii hist. eccl. V 28 (fur das

griech. zgaTteitzyg). Augustinus de civ. dei XXII
8. Symmachus epist. X 42 (49) = relat. 29, 1 vom
J. 384/5 (ebd. synonym nummularii). Cod. lust.

IV 2, 16 vom J. 408. Nov. Valent. HI 14, 1, 1

vom J. 445. CIL HI 405. Suid. s. agyvgapoifiog

und xoAXexrdgwg. Aero zu Hor. sat. I 6 , 86.

I Gloss, nom. bei Hultsch Metro! scr. p. 307, 14
u. a. (vgl. Voigt 522, 28); daneben erhielt sich

auch die Bezeichnung nummularius (Voigt a.

a. O.) und argentarius (Cod. Theod. XH 1, 37
vom J. 344). Sie bildeteu in den grosseren Stad-

ten zum ausschliesslichen Betriebe ihres Geschaf-

tes privilegierte Corporationen, so in Rom (Sym-
mach. a. a. O.; corpus colleetariorum) , wo sie

dem praefeetus urbi unterstanden (W a 1 1 z i n g
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232, 3), in Constantinopel, wo sie als ro rear agyvgo- 2) Gollega, conlega, der Amtsgenosseimgleichen

ngaz&v ocofiazeiov oder ovarypa (Edict. lust. Amte, von lex abgeleitet, nach Mommsen in

VII. IX pr. Nov. lust. 136 pr.) zu einer Zwangs- activer Bedeutung der Mitsetzer, Mitmaohthaber.

corporation mit sich vererbender Mitgliedschaft nach Vaniceks weniger wahrscheinlicher Auf-

vereinigt waren (Cod. Theod. XVI 4, 5 § 1 vom fassunginpassiverderMitbeauftragte. DemKonig-

J. 404: in nummulariis ceterisque huius almae turn liegt die Collegialitat fem und ebenso den-

urbis corporibus. Cod. lust. I 2, 9 = XI 17 (18), jenigen republicanischen Einrichtungen, welche an

I vom J. 439. Waltzing 232, 5), ebenso wohl das KOnigtum anknupfen, der Stellung des Inter-

auch zu Thyateira in Lydien
,
wo nach CIL HI rex, des Dictators, des Praefectus urbi. Aber die

405 einem verstorbenen Exarchus colleeta[r]ii 10 Collegialitat ist einer der Grundgedanken der

titulum cmscriptwn ex bonis eius posuerunt. republicanischen Ordnung und ist im System der

Nach dieser Inschrift (vgl. Mommsens Note) und republicanischen Magistrate durchgeftthrt; beab-

Acro zu Hor. sat. I 6, 86 (coactores dicuntur sichtigt ist dabei eine Schwachung der Gewalt

argentarii in auctionibus, qui pecunias cogant

;

durch das auf der par potestas der Collegen ruhende-

ipsi sunt collectarii, dazu Mommsen Herm. XII Einspruchsrecht, das Intercessionsrecht. Die Col

97, 3 und oben Art. Coactor) lag den C. neben legialitat ist namlich nicht so aufzufassen, als ob

anderen Geschaften der argentarii auch die Ver- giiltige Amtshandlungen nur von den Collegen

anstaltung von Auctionen ob. Ihre von den alten gemeinsam ausgefiihrt werden ktinnten, vielmehr

nummularii iibernommene Function als Offent- ist innerhalb der Zustandigkeit des Amtes iiber-

liche Miinzwardeine und Miinzprobierer, wobei es20haupt jeder C. fiir sich allein zu jeder Amts-

namentlich auf die Bewertung nicht vollwichtiger handling befahigt und befugt
;

diesem Rechte

Solidi ankam, wurde 363 von Iulian (Cod. Theod. aber steht das Einspruchsrecht des Collegen oder

XIII 7, 2) auf eigene, fiir jede ewitas bestellte der Collegen gegeniiber. Die Collegialitat ist zu-

xygostatae (tvyoozdxai) iibertragen, so dass die nachst von der Zweizahl ausgegangen, beim Con-

C. nunmehr in die Stellung der einfachen Bankiers sulate, und der Satz tree faciunt collegium (Dig.

eintreten und als solche in der spateren Gesetz- L 16, 85) sonach nicht urspriinglich
;
diese Zwei-

gebung auch trapexitac (Cod. lust. XII 57, 12 zahl begegnet auch bei den Quaestoren, den ple-

§ 3 vom J. 436) und argentarii heissen (Voigt beischen und den curulischen Aedilen, den Cen-

523,30). Die C. waren verpflichtet, Goldstiicke soren, nicht bei den Volkstribunen, die vielmehr

zu einem staatlich festgesetzten Preise
(
taxatio

)
30 mit der der Zahl der stadtischen Tribus ent-

gegen Kupfer zu verkaufen. Gegen Ende des sprechenden Vierzahl beginnen
,
um zu der dem

4. Jhdts. erlitten die stadtrOmischen C. infolge DecemviratenachgebildetenZehnzahliiberzugehen.

des stetig steigenden Curses des Solidus, den sie Bei den Consulartribunen begegnet ausser der

selbst in foro rerum venalium zum Marktpreise Vierzahl die Zahl seehs als Maximalzahl
,

die

kaufen mussten, bedeutende Verluste, trotz eines Zahl drei als Minimalzahl; fasst man den mit

Zuschusses, den sie fiir jeden nach Taxe verkauf- den J. 388 = 366 v. Chr. eintretenden civiliuris-

ten Solidus von der area vinaria ansprechen dictionellen Praetor als Collegen der zwei Consul-

durften. Eine Erhohung dieses Zuschusses durch praetoren, so ist auch nach 366 v. Chr. das Ober-

Gratian schaffte nur voriibergehend Abhiilfe ;
im amt dreistellig gebliehen, bis zur Begriindung der

J. 384/5 wurde neuerdings eine Beschwerde der 40 Peregrinenpraetur. Eine zeitweilige Funfzahl der

C. durch ihren Vorgesetzten, den Stadtpraefecten Volkstribunen ist unhistorisch.

Symmachus (epist. a. a. O.), an Valentinian II. Im Kreise des imperium domi ist in republi-

geleitet, deren Resultat unbekannt ist. Nach einer canischer Zeit die Collegialitat strict durchgefuhrt

Verordnung Valentinians III. vom J. 445 (Nov. mit Ausnahme der Civiliurisdiction, bei der eine

a. a. O.) erscheinen einerseits die C. verpflichtet, collegiale Cooperation den Rfmiern immer unmOg-

den Solidus gegen 7200 nummi hOchstens abzu- lich schien. und bei der 366 v. Chr. die Collegia-

geben, anderseits jedermann gehalten , den also litat iiberhaupt aufgegeben wird, um der Special-

vom C. gekauften Solidus fiir mindestens 7000 competenz zu weicben. An sich kennt die Col-

nummi anzunehmen (vgl. auch Kubitschek legialitat keine Competenzenteilung
,
und eine

Wiener numism. Ztschr. XXIX 179f.). Mit Be- 50 thatsachliche Teilung der Geschafte unter den

triigereien, die von und an den C. verubt warden, Collegen hat nur den Wert einer privaten Ver-

beschaftigen sich zahlreiche Verordnungen der abredung; die Concurrenz der Collegen wird viel-

spateren Zeit (Waltzing 232, 2). mehr geregelt durch den Turnus, durch das Los

Litteratur: Goth ofred us zum Cod. Theod. oder durch gemeinschaftliches Handeln. durch die

IX 22. 1. XI b 6, 13. XII 7, 2. W Th. Kraut Cooperation. Diese ist den altesten rdmischen Ge-

De argentariis et nummulariis, Gottingen 1826, meinwesen offeubar fremd. wurde aber durch die

33. Mommsen Ber. sachs. Ges. der Wiss.^1851, Rucksicht auf die sonst bestehende MOglichkeit

302ff.
;
Rom. Miinzwesen 845f. (Ill 151 der fran- collegialer Intercession begiinstigt. \ or allein bei

zos.Ubers.). L. Bouchard Etudes sur les finances Antragen an Senat oder Volk wird die Cooperation

de 1' empire romain, Paris 1871, 289. Marquardt 60 Regel, nur mit Ausschluss der Wahlrogationen. Die

St.-V. II 2 45, 10. 64ff. G. Humbert in Darem- Losung tritt ein fiir ausserordentliche Falle und

berg-Saglio Dictionnaire I 1291f. M. Voigt besonders fiir solche Falle, die sich in der Amts-

Abh. sachs. Ges. der Wiss. 1888, 522f. Rug- zeit voraussichtlich nur einmal ereignen. Siekommt

giero Dizionario epigr. II 339f. J. P. Waltzing in Betracht fiir die Abhaltung der Wahlen und

Etude hist, sur les corporations professionnelles fiir die Ernennung des Dictators; ferner fiir das

II 115,1. 23 If. [A. v. Premerstein.] den Census abschliessende Lustrum, sowie fur die

Collega. 1) Pompeius Collega, Cos. ord. 93 Tempelweihung ;
die Dedication geht iinmer nur

n. Cbr., s. Pompeius. von einem Magistrate aus. In alien diesen Fallen
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kOnnen die Beamten aber auch vom Lose absehen

und sich unter einander vergleichen. In alterer

Zeit war der Turnus Regel, der in historischer

Zeitbei den Oberbeamten mehr und mehr schwindet.

Die Prist des Turnus war ursprunglich wohl die

achttagige Woche, dasNundinum; bei den Con-
snln und wohl auch bei den Consulartribunen war
es der Monat. Die Fasces fanden sich ursprung-

lich nur bei dem gerierenden Magistrate, aber

dieser Wechsel der Fasces ist friih geschwunden,
und jeder Oberbeamte fiihrt seine Fasces die ganze
Amtszeit hindurch; Caesar liess 59 v. Chr. als

•nicht gerierender Consul die Fasces hinter sich

'gehen. In der augusteischen Zeit gilt fur die

-Consuln wieder monatlicher Wechsel der Fasces.

Ausnahmen von der Collegialit&t, begegnen im
stadtischen Regimente einmal auf sacralem Ge-

biete, beim Pontifex maximus, sodann beim Interrex,

Dictator und Praefectus urbi, sowie den civil-

iurisdictionellen Praetoren mit ihren Specialcom-

petenzen, nur dass auch diesen Praetoren gegen-

riber das Intercessionsrecht wie der Consuln so

der Praetoren untereinander gilt. Auch die Thatig-

keit der vier Aedilen war local geschieden.

Im Gebiete des imperium militiae fehlt die

Intercession, selbst des nicht gerierenden Collegen,

da hier jede Intercession die Lahmlegung des Regi-

mentes vor dem Feinde bedeutet hatte ;
auch gegen

die Emennung eines Dictators giebt es kein Inter-

cessionsrecht des anderen Consuls. Aber Collegia-

litat giebt es auch im nichtstadtischen Regimente.

Auch im Oberbefehl waltet der Turnus, und der

•Oberbefehl kann im Felde von Tag zu Tag wechseln,

falls keine Vereinbarung eintritt, wie sie aber auf

diesem Gebiete in weitestem Umfange ttblich ist.

Auf militarischem Gebiete fehlt die Cooperation

und wird durch die Competenzentscheidung er-

setzt, einmal in dem Commando iiber die Reiterei

und das Fussvolk und sodann durch die Compe-
tenzenscheidung nach Operationsgebieten

,
durch

die consularischen provineiae und die nichtstadti-

schen Specialcompetenzen. Die ausserhalb Roms
domicilierten Beamten, die 487 = 267 v. Chr. ein-

gesetzten vier italischen Quaestoren, die Provin-

cialstatthalter und Provincialquaestoren unter-

liegen thatsachlich der Collegialitat nicht. Wohl
aber hat man hier formed die Collegialitat in-

sofem festgehalten, als nicht unmittelbar die Wahl
zu dieser oder jener civiliurisdictionellen Praetur

-oder einer bestimmten Provineialpraetur berief,

man hat vielmehr durch Wahl die jeweilige Ge-

samtzahl von Praetoren bezw. Quaestoren bestellt

und den einzelnen dann durchs Los ihr Gebiet

angewiesen. Schon bei der Zweiteilung der con-

sularischen Heere war die Losung der Consuln

durchgehender Branch; die Operationsfelder wer-

den dann durch Vereinbarung oder wieder durchs

Los geschieden. In die Regelung der ausser-

stadtischen Thatigkeit der Consuln greift der

Senat ein, gesetzlich normiert hat aber erst ein

sempronisches Gesetz von 128 v. Chr. die jahr-

liche Feststellung der senatorischen Provinzen

durch den Senat. Eingeschrankt war die Allge-

meinheit des consularischen Commandos bereits

227 v. Chr. durch die festen iiberseeisehen Spe-

cialcommandos der Provincialstatthalter. Ausser-

ordentlicher Weise gehen freilich immer noch ge-

legentlich Consuln in die Provinzen, aber wie die
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iiberseeische Kriegfiihrung der Consuln iiberhaupt

erfolgt dies nur auf Geheiss des Senates. In (lie

Verteilung der Provinzen einzugreifen versuchen

die Volksversammlungen zuerst beim alteren Scipio

205 v. Chr.; sie thun es wirklich 147 v. Chr. bei

dem jiingeren Africanus. Oft genug geschieht es,

seit mit den Gracchen der Kampf der Volksver-

sammlungen gegen den Senat, d. h. der Legis-

lative gegen die Verwaltung, acut geworden ist;

es genligt, an Pompeius und an Caesar zu er-

innern. Mommsen R. St.-R. 13 27—61.

[Neumann.]

Collegataris s. Legatum.
Collegium (conlegium bis zum Ende der Re-

gierung des Augustus oder etwas langer [vgl. CIL
VI 243 aus dem J. 19 n. Chr.] und kurze Zeit

miter Claudius und Nero; andere Varianten: col-

legius [dariiber Gatti Bull. com. d. Roma 1890,

45], collignium, eollecium, colligem u. s. w.) ist

die Bezeichnung fur eine Vereinigung von Per-

sonen zu einem gemeinsamen, dauernden Zweck;
das Wort schliesst zwar die Offentlichen Gemein-
wesen aus, entbehrt aber im iibrigen jeder festen

positiven Bestimmtheit. Gleichwie der Begriff

der ,Gemeinde‘ im rOmischen Recht als Gattungs-

begriff nicht fixiert und in einem technischen

Namen ausgepragt ist, ebensowenig der Begriff

des Vereins, der Corporation, insofern es bei c.

gleichgultig ist, ob die Gesamtheit eine Mehrheit

von Beamten, eine staatliche oder freiwillige Ver-

einigung ist, und gleichwie die Juristen fiir den
fehlenden Gattungsbegriff der Gemeinde eine Auf-

zahlung aller Arten derselben setzen (z. B. Lex
Iulia munic. vom J. 709 = 45 Z. 82f.

,
Bruns

Fontcs 5 p. 106. Lex agraria vom J. 643 = 111

Z. 31, Bruns p. 78), so auch fiir den Begriff

des ,Vereins 1 (Gaius Dig. Ill 4, 1 neque societas

[Cohn sodalicium] neque collegium neque huius-

modi corpus, ebd. corpus habere eollegii socie-

tat.isfve] (sodaUoii) sive cuiusque alterius eorum
nomine). Abgesehen aber von der juristisch

scharferen Terminologie ist c. in speciellerem Sinn

die allgemeinste Bezeichnung fur Verein und in

diesem Sinne auch im Griechischen (xo).h)yiov)

gebraucht. Von seinen Synonyma kommt ihm
am nachsten corpus (griechisch dafiir gewOhn-
lich ovorqga), welches zunachst eine weitere Be-

deutung hat ,K6rper‘, .KOrperschaft 1

,
eine Art

Oberbegriff fur alle verbandlichen Organisationen,

die Offentlichen Gemeinwesen mit eingeschlossen

(Marcian. Dig. XLVII 22, 3 collegium re
I
quod-

cumque tale corpus und in der oben angefuhrten

Stelle des Gaius neque huiusmodi corpus. Dig.

II 4, 10, 4 a corpore aliquo vet collegio red civi-

tate. X 4, 7, 3 in collegiis ceterisque corporibus.

Nov. Maior. tit. 7 § 18 [458]), in der spateren

Zeit fiir eine Classe von Menschen, einen Stand im
Staat gebraucht (dariiber Walt zing Etude II 139
—142). In engerer, eigentlich techniseher Bedeu-
tung steht corpus fur die rechtlich als Offentlicher

Organismus anerkannte, mit den Rechten einer

juristischen Person beliehene Genossenschaft, wo-

fiir auch universitas ,die Gesamtheit, im Rechts-

sinn die als Einheit anerkannte Gesamtheit*

(Gierke Genossenschaftsrecht III 66, 114) ge-

braucht wird, z. B. beide Ausdrucke abwechselnd
Dig. Ill 4, 1, 1 (corpus

)

und 3 {universitas), vgl.

P e r n i c e Labeo 1 289. Gradenwitz Zeitschr. der
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Savignystiftung XII (1892) 145. Je mehr dies man richtig von c. tribunorum (z. B. Cic. Verr.

bei alien Vereinen die Regel wurde, desto mehr II 41. Liv. IV 26, 9. 30, 33. 53, 7. XLII 32, 7.

wurde der Unterschied zwischen c. und corpus Cic. pro domo 47. Val. Max VI 3, 4. Suet. Caes.

hinfallig, und beide Worte wurden schliesslich 23. 78), auch von collegium tribunorum militum
ganz gleichwertig angewandt (Dig. L 6, 5 ,

12 cos. pot. (Liv, IV 17, 9. V 18, 2) ,
viel seltener

collegia vel corpora. XXXVI 1, 1, 16 colle- aber von e. praetorum (Cic. de off. Ill 80) und
gium vel corpus. IV 2, 9, 1 vel populus vel c. quaestorum (Suet. Claud. 24), ,da durch die

curia vel collegium vel corpus) und dementspre- Competenzteilung die Collegialitat hier im allge-

chend auf die davon abgeleiteten Adjectiva colle- meinen beseitigt ist
1 (Mommsen St.-R. a. a. O.).

giati und corporate(liber diese vgl.W altzinga.a.0. 10 Dagegeu gab es seit alter Zeit fur die Verwaltung
II 140f. 162—164, nach dessen Ansicht entweder der staatlichen Priestertiimer diejenige Art der

eorporati = collegiati oder das erstere etwas um- Amtsgemeinschaft, ,bei welcher eine Gesamtheit
fassender ist

,
ebenso wie corpus im ersten oben als solche zur Tragerin der Amtsbefugnisse berufen

angedeuteten Sinn umfassender ist als c.). Recht- war. Hier war die Gesamtheit ein c. und als

lich ist allerdings fiir die staatlichen Zwangs- solches eine Verhandseinheit des im publicum,
verbande der spateren Zeit corpm die richtige d. h. sie kam in geordneter und mit Majoritat

Bezeichnung, und dieses herrscht auch z. B. im beschliessender Versammlung zu sichtbarcr Er-

Codex Theodosianus vor, wahrend c. in der republi- scheinung, bildete ein dauerndes und im Wechsel
canischen Zeit und der ersten Kaiserzeit das der Glieder identisches corpus 1 (Gierke Genossen-

haufigere ist. Sodalitas (s. d.) bedeutet ursprung- 20 schaftsrecht III 77ff.).

lich die Tischgenossenschaft mit sacraler Umhtil- 1. Unter diesen amtlichen Collegien sind

lung und wurde die technische Bezeichnung fiir bei weitem die bedeutendsten die vier sog. grossen

sacrale Bruderschaften (Cic. Cat. mai. 45. Fest. Priestercollegien, saeerdotum quattuor amplissima
p.296. S a vigny System II 256), ahnlich wie das (oder summa) collegia (Suet. Aug. 100. Mon.
griechische Wort isgavo? (Ziebarth Griech. Ancyr. 2, 16; vgl. Bardt Die Priester der vier

Vereinsw. 135), abusiv auch fiir politische, grossen Collegien aus rOmisch-republicanischer

staatsgefahrliche Vereine (Cic. ad Quint, fr. II Zeit, Berlin 1871) und unter diesen wiederum das

3, 5). Das Adjectivum sodales hat eine weitere c. pontificum (Liv. XXXI 9, 8. XXXIV 44, 2. CIL
Bedeutung und wird von den Mitgliedem eines X 1125 u. s. w.), das der Tradition nach dem KOnig
jeden C. gebraucht, Gaius Dig. XL VII 22, 4 30Numa seinen Ursprung verdankte (Liv. IV 4, 2.

sodales sunt, qui eiusdem eollegii sunt. Einen Dionys. II 73. Cic. de or. IH 73. Pint. Numa 9.

ganz ahnlichen Bedeutungswandel wie sodalitas Flor. I 2), anfangs aus fiinf (Cic. de rep. II 26),

hat das synonyme sodalicium, wofiir oft c. soda- seit der Lex Ogulnia aus acht (Liv. X 6, 6),

Kcium sich findet, durchgemacht. Urspriinglich oder neun, seit Sulla aus fiinfzehn Mitgliedern be-

ganz harmlos und abwechselnd teilweise mit c. stand, welcher Zahl die Kaiser noch Mitglieder
— so immer auf den Inschriften — teilweise mit supra numerum hinzufiigten (Cass. Dio XLII 51.

sodalitas fiir religiose, speciell fiir Begrabnisvereine LI 20) ,
dessen Vorsteher der Pontifex maximus,

gebraucht, wird es ebenfalls die Bezeichnung fiir nicht wie bei den iibrigen Priestercollegien ein

politische Vereine im schlechten Sinne (lex IA- magisier, war, wofiir jedoch, seit die Kaiser den

cinia de sodalieiis) und bleibt in der juristischen 40 Oberpontiflcat inne hatten, auch ein promagister
Litteratur der Kaiserzeit der Ausdruck fiir staats- eintritt (CIL VI 1422. 1700. X 1125 in collegio

gefahrliche, unerlaubte Vereinigungen (Marcian. pontificum promagister. VI 2158, vgl. im iibrigen

Dig. XLVII 22, 1), entsprechend dem griechi- Art. Pontifices). Von diesem C. abgezweigt
schen sxaigla. Auch ordo, eigentlich die geschlossene wurde 558 = 196 zur Besorgung der vielen den
Korperschaft (Mommsen St.-R. Ill 459, 1), wird Pontifices obliegenden Opferhandlungen des e.

manchmal synonym mit c. gebraucht (CIL X 1746. Illvirorum
,

dann Vllrirorum epulonum (Liv.

1747. 3483. 6094. Cic. in Verr. II 137 ordo alt- XXXIH 42, 1), seit Caesar 10 (Cass. Dio XLIII 51;

qui censorum est? collegium ? genus aliqwod vgl. unter Epulones). Eine weitere Erganzung
hominum?)-, societas (s. d.), griechisch xoivmvla, erhielten die Pontifices durch das e. Ilvir., dann
ist ein privatrechtlicher Terminus technicus ffir 50 Xvir., endlieh XVbirorum sacris faciundis, dem
Contractgesellschaft

,
d. h. eine Vereinigung der neben jenen, den Vorstehern der rOmischen sacra,

socii in jedweder Hinsicht auf bestimmte Zeit; die Oberaufsicht fiber die fremden Culte. die staat-

socii aber wird auch vereinzelt fiir die Mitglieder lich recipicrtcn dii peregrini iibertragen wurde (Liv.

eines C. gebraucht (CIL IX 1642. 1643. 1647. VI 37, 12 Xr/iri), wahrscbeinlich seit Sulla erst ffinf-

VT 4414. 1X 5461). zehn (Tac. ann. Ill 64), s. Quindecimviri sacris
I. Einteilung und Zweck der Collegien. faciundis. Das vierte dieser grossen Priestercol-

Die Mindestzahl, die zur Bildung eines C. er- legien endlieh ist (las c.augurum, ebenfalls der Tra-

fordert wird, ist drei: Neratius Priscus (Dig. L dition nach von Numa gegriindet (Liv. IV 4, 2), ur-

16, 85) tres facere existimat collegium. Wo da- spriinglich aus drei, seit der Lex Ogulnia aus neun
her das Wort e. von den in der Zweizahl seit 60 (Liv. X 9, 21), seit Sulla aus fiinfzehn (Liv. ep. 89),

Einffthrung der Republik in Rom herrschenden seit Caesar aus sechszehn Mitgliedem (Cass. Dio

Magistraten (s. Collega Nr. 2) gebraucht wird, XLII 51) bestehend, ein C. von Sachverstandigen

bezeichnet es nicht collectiv die Gesamtheit der fiir die Beobachtung der Auspicien (vgl. n. Augu-
Mitglieder, sondern ,das Yerhaltnis eines Collegen res). Zu diesen vier grossen kommen dann die

zu dem anderen' (Mommsen St.-R. I 2 32; so iibrigen ebenfalls staatlichen Priestergenossen-

von den Consuln, Liv. X 13, 13. 22, 3. 24, 6. schaften: das c. fetialium (Liv. XXXVI 3, 7;

26, 2. Tac. ann. IH 31; hist. I 52; in anderem vgl. XXXI 8, 3. XXXVIII 46, 12. Cic. de leg.

Sinn nur Plin. n. h. VII 54). Dagegen spricht II 21. Tac. ann. Ill 64), aus zwanzig Mitgliedem



38B Collegium Collegium 384

bestehend (Varro bei Nonius p. 529, 29; vgl. u. Sache einzelner gentes, die sie fur die Gesamtheit

Fetiales); das der Salii (Liv. I 20, 4. Dionys. zu bewahren batten (Labeo bei Fest. p. 253).

II 70. Cic. de rep. II 26. Val. Mas. I 1, 9 c. Dieselbe Gepflogenheit wurde in der altesten Zeit

Saliorum) und zwar der zwtslf Salii Palatini auch bei Aufnahirie auswartiger gentes mitsamt

(Dionys. II 70, Fasti dieses C. aus den J. 170 ihren sacra beibehalten. Der sabinischen Gens
—202 n. Chr, OIL VI 1977—1988) und der zwOlf Aurelia verblieb der Cult des Sol im Namen des

Salii Agonales, Agonenses oder Collini (Liy. I rOmischen Volkes (Fest. ep. p. 23), den Cult der

27, 7), vgl. Art. Salii; die Luperci, organisiert albanischen in Korn recipierten Minerva behielt

als zwei collegia gentilicia (daruber S. 384), die das albaniscbe Geschlecht der Nautier (Serv. Aen.

luperci Fabiani und die luperci Quintiales (Fest. 10 II 166. V 704), das troisch-albanische Geschlecbt

ep. p. 87. Festus p. 267 b. CIL VI 1933; das der Iulier den Apolloncult (ebd. X 316; andere

Hervorgehen des Dienstes aus Gentilculten be- Beispiele bei Marquardt St.-V. Ill 131). Aus
streitet Unger Rh. Mus. XXXVI 1881, 54ff., Mitgliedem der Gens Iulia bestand auch anfangs

dessen Meinung etwas modificiert 0. Crusius noch das von Caesar fur die zu Bhren der Venus

ebd. XXXIX 1884, 164ff. angenommen hat), Genitrix gefeierten Spiele eingesetzte <:. (Plin. n.

wozu als drittes C. das der luperci Iulii kam, h. II 93. Iul. Obsequens 68 [1181. Cass. Dio

zu Ehren Caesars eingesetzt im J. 710 = 44 XLV 6. Symm. laud, in Valent, sen. II 82). Aber

(Cass. Dio XLIV 6. XLV 30. Suet. Caes. 76). dies war, wie so vieles andere, einc kiinstliche Er-

Bei alien dreien lOste sich der gentilicische Ver- neuerunguralterGepflogenheiten seitens der Kaiser,

band der Mitglieder und es wurden reine sodali- 20 An Stelle der gentilicischen Cultverbande waren

talcs (im flbrigen s. unter Luperci); das C. der in der republicanischen Zeit schon lange religiose

zwOlf Arvalbruder (fratres Arvales Gell. VII 7, 8. Sodalitaten getreten, indem auch NichtangehOrige

Plin. n. h. XVIH 6, s. Arvales), das der Sodales der betreffenden gens in jene eingetreten waren.

Titii, der Sage nach von Titus Tatius zur Er- Neue Genossenschaften bildete der Staat nicht

haltung des sabinischen Cultes in Rom eingesetzt mehr aus gentilicisch verbundenen, sondern durch

(Tac. ann. I 54, anders hist. 1195; vgl. Dionys. ihren Beruf oder durch Ortliches Zusammenwohnen
II 52), anfanglich offenbar ein Gentilcult, in der mit einander vertraut gewordenen Individuen. Fiir

Kaiserzeit eine besonders vornehme sodalitas, in den ersteren Fall haben wir das bekannte Bei-

der die Kaiser und Mitglieder des kaiserlichen spiel des c. mercatorum oder Mercurialium, das

Hanses vertreten sind. Nach ihrem Muster wurden 30 nach der Tradition fur den im J. 259 = 495 v.

im J. 14 n. Chr. fiir den Cult des Augustus inner- Chr. am Fusse des Aventin geweihten Tempel
halb der Gens Iulia ein Priestercolleg, die sodales des Mercur gegriindet wurde (Liv. II 27, 5. Fest.

Augustales, gebildet (Tac. hist. II 95; ann. I 54. ep. p. 148. Ovid. fast. V 669ff. Cic. ad Quint.

Suet. Claud. 6), anfangs aus einundzwanzig, spater fr. II 5, 2. Mommsen CIL 1 1 p. 186. 206. Bor-
aus mehr Mitgliedem unter drei rmigistri (CIT. VI ghesi Oeuvres IV 407ff.), offenbar urspriinglich

1987) bestehend, von Anfang an den grossen bestehend aus den mercatores des pagus Aven-

Priestertiimern gleichgestellt (Cass. Dio LIII 1. tinensis, wahrend daneben die sacrale Gemein-

LVI1I 12. Tac. ann. Ill 64) ,
seit dem Tod des schaft der iibrigen oder samtlicher pagani sich

Claudius erweitei't zu sodales Aug. Claudia!es. Ent- erhielt (vgl. CIL XIV 2105 mag(ister) collfegii)

spreehend wurde nach dem Tod des Vespasian fiir 40 Jjupercorfum) et Capitolinarfum) et Mercuria-

die Gens Flavia das C. der sodales Flaviales l(iwn) et jmganor(um) Aventinfensium)
;
genau

gebildet, nach dem Tod des Hadrian die sodales ebenso haben wir in Capua lieben paganen sa-

Hadrianales. 161 die sodales Antoniniani u. s. w. cralen Genossenschaften ein c. mercatorum [CIL

I vgl. Art. Sodales). Uber andere Priestersodali- X 3773]), weiter das wahrscheinlich aus Kiinstlern

taten fiir vom Staat tibernommene kleinere muni-
(
artifices )

zusammengesetzte c. Minerrae des Do-

cipale Culte vgl. Marquardt St.-V. Ill 475 mitian (Suet. Dom. 4). Fiir den zweiten oben er-

—481. wiihnten Fall ist anzufiihren das fiir die Feier der

2) Den betrachteten collegialisch geeinigten capitolinischen Spiele 367 = 387 v. Chr. gegriindete

Staatspriestertiimeru (collegia saeerdotum), die ap c. Capitolinorum (Liv. V 50, 4. 52, 11. Cic. a.

der Spitze des gesamten Staatscultes oder be- 50 a. 0. Mommsen CIL a. a. 0. CIL XIV 2105), wel-

stimmter Zweige desselben stehen ,
lassen wir ches gebildet wurde ex its, qui in CapitoHo atque

folgen die staatlich eingesetzten Cultgenos- arcs habitarent(Li\. a. a. 0.), worin Mommsen
senschaften (sodalitatcs saerac)

,
engeren Ge- (St.-R. Ill 115, 2) einen pagus Capitolinas ent-

meinden von Glaubigen
(
cultores ), zur Vereh- spreehend dem erwahnten pagus Aventinensis

rung einzelner vom Staate recipierter Gottheiten vermutet. Nicht genau genug unterrichtet sind

bezw. zur Ubernahme gewisser Functionen in wir iiber die Zusammensetzung der sodalitates, die

deren Cult . etwa zur Feier eines Festes
,

von zur Zeit von Catos Quaestur (550 = 204 v. Chr.)

Spielen oder zur Unterhaltung eines Tempels der- saeris Idue is Magnae Alafris accept is errichtet

selben
(
collegia femplorum Dig. XXXII 1, 38 § 6). wurden (Cic. Cat. mai. 45). Auf einen quasigen-

Diese Genossenschaften haben mit den unter 1) 60 tilicischen Charakter derselben lasst die Ausse-

genannten gemein, dass sie vom Staate begriindet rung bei Symmachus (laudat. in Valent, sen. II

sind, unterscheiden sich aber von jenen dadurch, 32) schliessen : Ipsas nobitium divisere (sc. dei)

dass sie keine sacerdotes
,

sondern nur cultores gentes. Pinarios Hercules occupavit, Idaea mater
der betreffenden Gottheiten enthaiten. Im alt- legit huspites Scipiones u. s. w.

rOmischen Geschlechterstaat war. wie Mommsen Das Band, das die Mitglieder aller dieser Ge-

zuerst nachgewiesen hat (de coll. 1— 27), die Be- nossenschaften. sodales, umgab, war ein sehr enges,

sorgung gewisser Staatsculte (sacra pub/iea d. h. offenbar infolge des urspriinglich vorhandenen gen-

sacra pro populo Cic. ad Att. I 12, 3. 13, 3), tilicischen Zusammenhangs. Sodales standen, wenn
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auch nicht durch Bande des Blutes, so doch durch

eine Art geistiger Verwandtschaft in einer ge-

setztlich anerkannten necessitudo, wie cognati

nnd affines (Fest. ep. p. 296. 297 h. Qu. Cic. de

petit, cons. 5, 16. Cic. Brut. 166: [X. Philip-

pum
\ ,

summa nobilitate hominem, cognations,

sodalitate, collegio, summa etiam eloquentia),

keiner konnte gegen den andern in einer Criminai-

sache klagen (Cic. pro Cael. 26; vgl. auch Lex
repetund. CIL I 198 Z. 9. 10. 20. 22), vgl. u.

Sodalitas.
Als eine Gruppe dieser religiOsen Genossen-

schaften fiir Offentliche Culte hat man die ver-

bandlichenOrganisationen der Stadtteile, der mon-
ies und pagi, aufgefasst (vgl. z. B. die oben an-

gefiihrte Inschrift CIL XIV 2105). Aber die Art

und Weise, wie dieselben neben den collegia (Cic.

pro domo 74. Qu. Cic. de petit, cons. 8, 30) er-

wahnt werden, zeigt, dass sie nur eine quasicol-

legiale Organisation gehabt haben. Waltzing
Etude I 101 nennt sie associations religisuses

comparables a nos paroisses. Controvers ist die

Existenz der collegia compitalicia, welcheMomm -

sen auf Grand der bei Asconius in Pison. p. 6f.

K.-S. erwahnten magistri eollegiorwm, welche die

eompitalicischen Spiele zu besorgen pflegten, fiir

die republicanische Zeit als erwiesen betrachtet

(De coll. 74ff.), eine Ansicht, die von Max Cohn
(Zuin rom. Vereinsrecht 42ff.) und Waltzing
(Etude I 98—111) mit Erfolg bekampft worden

ist (daruber unten S. 406f.). Das einzige inschrift-

lich bezeugte Beispiel eines c. compitalicium

stammt aus Faesulae und zeitlich aus der Kaiser-

zeit, vielleicht aus dem 3. Jhdt. (CIL XI 1550),

beweist also nichts fiir Rom und die republica-

nische Zeit, Waltzing vermutet darin einen pri-

vaten Sterbeverein, ein c. Larum. Entsprechend

waren wohl anch die bei den Italikern in Delos

erwahnten Ko/ineraXiaoTai auf einer Inschrift aus

dem J. 96 oder 97 v. Chr. ministri von culto-

res Larum eompitalium (vgl. Schulten De con-

ventibus civ. Rom. 55. Waltzing I 100, 1 und
den Art. Conventus).

3) Wir kommen endlich zu den privaten,
spontan gebildeten Collegien, zu dem, was wir

.Vereine 1 nennen. Diese lassen sich, je nachdem

sie die Religion und religiose Handlungen, wie

das Begrabnis, oder die FOrderang gemeinsamer

Interessen mein- in den Vordergrnnd stellen, in

zwei grosse Gruppen teilen : 1) die rein religiOsen

und Sterbevereine
, 2) die Verbande von lTerufs-

genossen der verschiedensten Art. Doch sind dies

keine fest gegen einander abgeschlossenen Gruppen.

Das starke Cberwiegen des religiOsen Zweckes,

der sich zuniichst in der Wahl eines gemeinsamen
Schutzgottes durch fast alle Collegien, dann mehr
praktisch in der Fursorge fiir ein dem religiOsen

Bediirfnis entsprechendes Begrabnis der Mitglieder

aussert, verwischt sehr die scheinbar vorhandenen

Unterschiede; andererseits ist alien rOmischen Col-

legien gemeinsam das Ziel, den Mitgliedem Er-

holung und Aufheiterung zn bringen und Ge-

selligkeit zn pflegen, so dass man alle als Ver-

gnugungsclubs bezeichnen konnte , wie es von

G. Boissier (La religion romaine d'Auguste aux

Antonins n 2601) geschehen ist. Reine Vergnii-

gungsvereine kennen wir sehr wenige (vielleicht

sind solche die pilicrepi CIL IV 1147 und die

Pauly-Wissowa IV
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drei Vereine mit scherzhaften Namen CIL IV
581. 576. 575; anders Waltzing I 51). Nur
eine voriibergehende Erscheinung sind die poli-

tischen Vereine, gewissermassen eine Ausartung

der unter 1) und 2) genannten, vornehmlich der

religiOsen.

a) Die religiOsen Vereine (Waltzing
I 42ff.) verwalteten im Gegensatz zu den oben

erwahnten staatlich fiir sacra publica eingerich-

teten Sodalitaten sacra privata. Wahrend fiir

die staatlichen Cultvereine sodalitas offenbar die

technische Bezeichnung ist, tritt uns fiir die pri-

vaten fast immer c. oder sodalieium, in den

griechischen Teilen des Reichs thiasus, entgegen.

Die Mitglieder sind meist aus der Fremde ein-

gewandert und haben den betreffenden Cult mit-

gebracht, es sind oft in der Form von Cultvereinen

geeinigte Landsmannschaften. Hierher gehOren die

Verbande der Bacchusverehrer, die im J. 568 =
186 v. Chr. vom Senat verboten wurden (Liv.

XYXTX 8—19. Cic. de leg. n 37. SC de Bacchan.

CIL Ii 196 p. 44 = X 104 p. 13. Bruns Fontes 5

p. 151), dann die Verehrer der agyptischen Gott-

heiten Isis, Serapis, Osiris und Anubis, die trotz

mehrfacher Verbote seitens des Senates schon zu

Sullas Zeit Collegien bildeten (Apul. metam. XI
30. Marquardt St.-V. Ill 2 77, 7), die Juden-

gemeinden in Rom und anderswo, die sich von

seiten Caesars grosser Toleranz zu erfreuen hatten

(Joseph, ant. Iud. XIV 2I3ff.; vgl. E. Schurer
Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in

der Kaiserzeit, Leipzig 1879. Ziebarth Griech.

Vereinsw. 12811.). In der Kaiserzeit war man zu-

nachst den fremden Culten gegeniiber zuruck-

haltend. Collegia Isidis, collegia pastophororum

fiir Osiris (CIL V 2806. 7468) kommen vor, weil

diese Culte im Beginn der Kaiserzeit recipiert

wurden, ebenso wie collegia dendrophororum und

eannophororum im Dienste des Cybele (iiber diese

unten S. 396). Unter den Antoninen strOmten

dann in Masse die syrischen und persischen Gott-

heiten ins Reich (Marquardt St-V. Ill 2 83ff.

Waltzing I 44). Private Collegien des Mithras,

Bull. com. 1884, 869, Sol invictus, Iuppiter Helio-

politanus. CIL VI 422. X 1579. 1634. CIG 5853,

Iuppiter Dolichenus, CIL VI 406. 409. 413 u. s. w.

bildeten sich uberall.

Aber auch die Verehrer der alien griechisch-

rfimischen Gottheiten vereinigten sich privatim,

z. B. die des Iuppiter, Vater Liber, der Ceres,

des Mars und mit besonderer Vorliebe aus den

unteren Standen die des Hercules und Silvanus,

in griechischen Stiidten des Bacchus (in Puteoli

CIL X 1583—1585; in Antiochia CIL HI 291,

in Philippi CIL KT 703f., in Nicopolis in Moesien

CIL in 6150); dann aber tauchten uberall in

Masse die Genossenschaften far den Cult regieren-

der (CIL X 1238) oder gestorbener Kaiser, zur

Ehre des kaiserlichen Hanses (domus ditrinu), der

kaiserlichen Laren, deijenigen an den compita,

der Stadt oder eines reichen Privatmannes auf.

Charakteristisch fur alle diese privaten Cultvereine

ist die Zablung eines bestimmten Beitrags seitens

der Mitglieder, stips (menstrua), zur Bestreitung

der Unkosten des Cultes, Unterhaltung des gemein-

samen Tempels. u. s. w. Falls sie grappiert sind

urn einen bestimmten eigenen Tempel, sind sie

manchmal geradeso wie die staatlichen Cultge-
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ncssenschaften bezeichnet als collegia templi, cut- tarischen Carriere hervorgerufen
,

eine singulare

tores templi (Dig. XXXII 1, 38, 6. Orelli 5910. Erscheinung bilden, die man nicht ohne weiteres

CIL VI 405—413. XIV 246). verallgemeinem darf (G. Boissier Rev. arch.

Was die Zusammensetzung dieser Vereine be- XXIII 1872, 91ff. R. Cagnat L’armde Romaine
trifft, so rekrutierten sie sich meist aus den &rme- 474ff. Waltzing Etude I 308ff., dariiber s. u.

ren Volksschichten
,

aus Clienten, Freigelassenen S. 402).
und Sclaven, die zum Teil mit der Verehrung Eie Annahme, dass die Christen der collegia

ihres Schutzgottes noch einen anderen religiosen tenuiorum sich bedient hatten, um dadurch quasi-

Zweck, das Begriibnis ihrer Mitglieder, verbanden, gemeindlich organisiert ihre religiosen Pflichten

als solche collegia tenuior-um in den Rechts- 10 zu erfiillen (De Rossi Roma sott. Ill 512. G.

qnellen genannt (Marcian. Dig. XLVII 22, 1). Wie Boissier La relig. rom. II 299ff. E. Loening
die AngehOrigen einer Gens im Tode vereint ruhen, a. a. 0. 207ff. W. Liebenam 268ff. Waltzing
so gehoren auch die Mitglieder eines Cultvereins, I 150f. 314ff. , bes. 3191b) hat man neuerdings
der sacralrechtlich der Gens gleicb zn achten ist, ganzlich fallen gelassen (R. Solim Kirchenrecht
im Tode zusammen (Maud Vereine 39). Ein Gegen- I 8ft. 104ff.).

stand lebhafter Discussion ist die Erage, wieweit Sehr mannigfach sind die Bezeichnungen, unter

sich ausserdem die gegenseitige Unterstiitzung der denen die Sterbeyereine auf den Inschriften sich

Mitglieder bei diesen Vereinen erstreckte. Dnrch yerbergen. Nach den grundlegenden Untersu-

die Vergleichung der erwahnten Marcianstelle mit chnngen yon Mommsen, dieSchiess (Die coll,

der statutarischen Bestimmnng des collegium salu- 20 funeraticia
, 1888) erganzt und durch weitere

tare cultorum Dianae et Antinoi zu Lanuvium Belege gestutzt hat
,

sind als Sterbeyereine

(OIL XIV 2112 Z. 11), wonach der monatUche zu betrachten: 1) ARe die erwahnten Colle-

Beitrag in die Vereincasse fur das Begrabnis yer- gien, welche sich nach einer Gottheit nennen,

storbener Mitglieder verwendet werden soil, ist sei es dass sie cultores oder c. derselben heissen.

Mommsen (De coll. 91) dazu gekommen, in diesen Das Wort eultor kommt geradezu zu der Bedeu-
collegia tenuiorum Sterbeyereine oder Sterbe- tung: Mitglied eines Sterbeyereine; ygl. cultores

cassen (collegia funeraticia) zu sehen. Doch ist fabrorum und dariiber Mommsen Ztsehr. f.

er selbst schon weitergegangen und hat die Ver- gesch. Rechtswiss. XV 360. Es ist die Vermu-
mutung ausgesprochen, dass diese Collegien, ob- tung ausgesprochen worden (Marquardt St.-V.

wohl sie gesetzlich nur zu diesem Zweck con- 30 III 142. Waltzing 1 263), dass die ersten eid-

cessioniert waren, factisch nachher nebenbei auch tores bezw. collegia deorum nur oder wenigstens

andere Zwecke der gegenseitigen Unterstiitzung in erster Linie der Verehrung des betreffenden

yerfolgt hatten (a. a. 0.). Diese Ansicht ist dann Gottes dienten, und dass die Sorge fiir die Toten,

yon den meisten nachfolgenden Forschern auf- eventuell urspriinglich die Nebensache, schliess-

genommen und zu stiitzen gesucht, teilweise so- lich die Hauptsache wurde. So erklare sich der

gar allmahlich dahin umgemodelt worden, als religiose Charakter der Sterbeyereine und die

seien die collegia funeraticia nur eine Species der Zahlung des monatlichen Beitrags (stips men-
collegid tenuiorum gewesen und als hatte es strua), die einen religidsen Ursprung habe. 2) Je-

neben den Sterbeyereinen Unterstiitzungscassen des C. mit dem Epitheton salutare. 3) Alle col-

gegen Unfall, Krankheit u. s. w. gegeben (E. 40 legia domestica, bestehend aus Sclaven und Frei-

Loening Gesch. d. deutsch. Kirchenrechts 1 204f. gelassenen a) des Kaiserhauses, b) anderer Hauser.

H. Schiller Gesch. d. rOm. Kaiserzeit 1 423 mit 4) Die collegia familiae publicae. 5) Sog. Fami-
Anm. 6 und 7. Maud Vereine 3, 2; Praef. fabr. liencollegien

,
behandelt von De Rossi in dem

29ff. Schiess Die coll, funeraticia 8. Liebenam Aufsatz I collegii fwneraticii famigliari e pri-

Vereinswesen40). Waltzing(EtudeI145ff.301ff.) vati e le loro denominazirm

i

in den Commen-
weist aber nach. dass diese Ansicht jeglichen lit- tationes Mommsen. 705ff. ('vgl. Henzen zu CIL
terarischen und inschriftlichen Belegs entbehrt. VI 1367f. und Visconti Bull. com. 1881, 5f.),

Die Worte des Plinius (ep. ad Traian. 93) ad benannt mit Namen guter Vorbedeutung z. B. Syn-
sustinendam tenuiorum inopiam beziehen sich eratii, Pancratii u. s. w. 6) Eine Masse aller der

auf griechische egavoi, und das waren gar nicht 50 Vereine die unter dem Abschnitt Verbande von
Vereine zur Selbsthiilfe, wie man sich die collegia Berufsgenossen besprochen werden. 7) Vielleicht

tenuiorum vorstellt, sondem Genossenschaften, die auch die sehr verschieden erklarten collegia iuve-

Geld zu einem einmaligen Zweck fttr riickzahl- num (vgl. H. D e m o u 1 i n Les collegia invenum
bare Darlehen zusaminenschossen (Fou cart Asso- dans l’empire Rom. Le Musde Beige I 1897,
ciat. relig. chez les Grecs 142f. Th. Reinach 114—136. 200—117. A. Floss De collegiis iuv.

bei Daremberg-Saglio Diet. II 807f. Zie- Diss. Erlang. 1897 [wertlos]). Auf alle Falle

bart a. a. 0. 15; jetzt auch Liebenam hatten dieselben einen religiosen Charakter wegen
Ztsehr. f. C'ulturgesch. I 128 m. A. 2). Eine der sacerdotes an ihrer Spitze (CIL V 4416.
andere Stelle (Tertull. apolog. 39) beweist so- 4459. X 5919. G. Boissier La rel. rom. II 267.

gar das Gegenteil von dem, was sie beweisen soli, 60 Waltzing I 390). Mommsen glaubt
,

dass

insofem sie die beste Stiitze ist fiir Waltzings sie neben ihren religiosen Pflichten auch die Rolle

Auffassung, dass alle collegia tenuiorum nur col- einer Municipalgarde hatten. L. Renier und
legia funeraticia waren. Von den Statuten einiger andere (Liebenam 34f.) bringen ihre Entstehung
militariseher Vereine in Lambaesis endlich, die mit der Einrichtung der ludi iuvenales durch
neben der Auszahlung des funeraticium noch Nero (Tac. ann. XIV 15) zusammen. Dochscheinen
andere Unterstutzungsgelder in ihren Statuten auf- sie schon vor diesem Kaiser existiert zu haben
fiihren, lasst sich nachweiseu. dass sie, durch die (CIL XIV 2592). Spater sind sie politiseh —
eigentiimlichen unsichern Verhaltnisse der mili- offenbar im Theater (Waltzing I 48) — unan-
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genehm zu Tage getreten und gesetzlich infolge- der vioi in den giechischen Stadten des Ostens
dessen in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert wor- (vgl. dariiber Mommsen zu CIL III 7060. M.
den, Dig. XL VIII 19. 28, 3 (Callistratus). Die Collignon Ann. de la fac. des lettres de Bor-
vsaviaxoi in Thyatira, dieser in Bezug auf das deaux II 1890, 135—151. 0. Liermann Diss.

Vereinswesen so ganz romanisierten Stadt des philol. Hal. IX 69. E. Zie'barth Griech. Ve-
Ostens (s. M. Clerc De rebus Thyatir. 49, 4), reinsw. 11 Iff.), sowie der neben diesen sich fin-

welche an der Veranstaltung der stadtischen Spiele denden Collegien der yegorreg, yegovata (eine Zu-
teilnahmen, scheinen den iuvenes des Westens zu sammenstellung des inschrifthchen Materials und
entsprechen; uber die Vereine der veot im Osten eineKritik der verschiedenen Ansichten uber diese

dagegen vgl. S. 390. 10 bei J. Menadier Qua condicione Ephesii usi sint

Weiter kann man die collegia funeraticia ein- inde ab Asia in formam prov. redacta 48—63,
teilen nach der verschiedenen Art, wie sie ihre Litteratur bei Ldvy Rev. d. Et. Gr. 1895, 231ff.,

Bestimmung bei einem Todesfall erfullten: 1) in vgl. Ziebarth a.a. 0. 115f.). Wir haben eshier mit
solche, die nur einen monatlichen Beitrag in die speciflsch griechischen Erscheinungen zu thun. Die
Casse zahlten und die dann beim Tode eines Mit- Vereine der vim sind nach Collignon eine Fort-
gliedes eine bestiminte Summe, funeraticium, fttr fuhrung der Ephebenvereinigungen halbstaatlicher
die gesamten oder (bei armeren Vereinen) fur einen Natur, indem sie auch unter dem stadtischen Gym-
Teil der Begrabniskosten erstatteten : reine Sterbe- nasiarchen stehen, zur kOrperlichen und daneben
cassen, Beispiel: cultores Dianae et Antinoi (CIL auch geistigen Weiterbildung der jungen Burger,
XTV 2112); 2) solche mit einem eigenen Monu- 20 zugleich mit Anteilnahme an dem religiosen Leben
ment oder einer eigenen Begrabnisstatte, wo die der Stadt. Am ersten kOnnten wir sie staatlich be-

Genossen selbst das Begrabnis auf gemeinsamem aufsichtigte Turn- oder Sportvereine nennen.
Grand und Boden besorgten. Vereine mit ge- Die ysgovxeg bildeten nach Menadier ein offent

meinsamem Monument huldigten nur der Feuer- liches C. sacraler Natur. Nach Mommsen sind

bestattung, wahrend solche mit einem Begrabnis- es wohl richtiger nicht eigentlich politische Cor-
platz Beerdigung oder Verbrennung, nicht nur das porationen, sondem ,Burgercasinos‘, wofiir F.Cu-
erstere, wie Schiess meint, zuliessen (Waltzing mont neuerdings einen weiteren Beleg beige-

I 286ff.). bracht hat (Note sur un passage des actes de
Bei den meisten Sterbeyereinen war aber mit St. Mari

,
Rev. inst. publ. de Belgique XXXVI

dem Begrabnis noch nicht die Aufgabe der Uber- 30 1894, 373ff.).

lebenden erfullt, vielmehr wurde bei ihnen, wie Die politischen Vereine der republicanischen
in jeder Familie, der Totencult gepflegt. Man Zeit sind eine Ausartung vomehmlich der reli-

ehrte jedes Jahr durch Leichenfeste die Erinne- giOsen. Das ergiebt sich aus dem Bedeutungs-
rung an die heimgegangenen Mitglieder (Mar- wandel von sodalitas und sodalicium. Das religiose

quardt St.-V. Ill 3 Iff. Preller Rom. Myth. TT Aushangeschild (sub praetextu religionis vel sub
93ff. Waltzing 1 293ff.). Namentlich die reiche- specie solvendi voti Dig. XLVII 11, 2 [Ulpian],

ren unter den Mitgliedern vermachten dem Colleg vgl. auch Cass. Dio LII 36 die Worte in der Rede
Legate, um nach dem Tode regelmassige Toten- des Maecenas) verdeckte wohl am bequemsten
ehren zu erfahren

,
teils durch Schmuckung der staatsfeindliche und sonstige das Licht scheuende

Graber, teils durch gemeinsame Mahlzeiten der 40 Bestrebungen. Damit soli aber nicht geleugnet
Uberlebenden zur Erinnerung an die Erblasser. werden

,
dass dann in den politiseh unrahigsten

So wurde schon hierdurch jedes c. funeraticium, Zeiten sich auch ausschliesslich politische Vereine

wie jeder religiose Verband iiberhaupt, eine Ver- bildeten, die unter den Bezeichnungen sodalitates

einigung auch zur Pflege der Geselligkeit, wie (Qu. Cic. de petit, cons. 5, 19. Cic. ad Qu. fr. II

wir noch heute zahllose Sterbecassen in einer mit 3, 5; pro Plane. 37 consensionem, quae magis
ihrem ernsten Zweck seltsam contrastierenden koneste, quam vere sodalitas nominaretur

) ,
so-

Weise den gemeinsamen Vergniigungen huldigen dalicia (Ascon. in Milon p. 34. Cic. pro Plane,

sehen. Bezeichnend fiir diese Seite des Vereins- 36. 47 ;
frg. pro Vatin, ed. Muller IV 3 p. 285),

lebens sind Ausdriicke wie comestores (CIL IX collegia sodalicia (Dig. XLVII 22, 1). factiones

3693. 3815), convictores (CIL m 1825. IX 5383), 50 (Liv. VII 32, 12. Cic. ad Qu. fr. Ill 1, 5. 15.

convictores qui una epulo reset solmt (XI 6244), Fest. p. 86), eoetus factiosorum kominum (Ascon.

conbivi (Arch.-epigr. Mitt. 1884, 127 nr. 99), p. 67. Suet. Aug. 32), griechisch hatgixa sc. ovary-

sodales ex symposio (CIL V 6492), compotores para (Cass. Dio XXXVII 57. Bas. lib. LX 32)

(C. Jullianinscript.de Bordeaux I nr. 84 p.207ff.), oder szatglai (Plin. ep. ad Trai. 34) uns entgegen-

welche gerade fiir die Mitglieder von Sacral- und treten. Ein Beispiel ist das c. Comeliorum,
Sterbeyereinen sich finden. Falsch ist die An- zusammengesetzt aus Freigelassenen des Sulla,

sicht von Duruy (Hist, des Rom. V 152, 1), worauf' Cicero pro Comelio bei Ascon. p. 66 an-

der hierin reine Vergniigungsvereine sieht. Wir spielt mit den Worten Cornclios vero ita multos,

haben schon angedeutet, dass wir von Vereinen, ut iam etiam collegium constituium sit, im An-
die ausschliesslich dem Vergniigen und der Ge- 60 schluss woran Asconius a. a. 0. von den eoetus

selligkeit huldigten, nur wenige kennen. Abge- factiosorum li/rminum derdamaligen Zeit spricht.

sehen von den oben S. 385f. erwahnten macht Es handelt sich hier also mehr um quasi-collegiale

Waltzing (I 51) noch auf ein Distichon auf- Organisationen
,
denen man den (Ehren-)Namen

mertsam, in dem sich ein Bewohner von Pu- eines c. nicht zugestehen wollte (Cic. post red.

teoli nennt ex Epieureo gaudivigente ehoro (CIL in senat. 33 simulatwne collegiorum. Cic. pro

X 2971, vgl. auch Hor. sat. I 2. 1 ambubaiarum Plane, s. o.- Suet. Aug. 32 titulo collegii novi),

collegia. Apul. met. VII 7 Haemi laironis code- ja auf den sie teilweise selbst keinen Anspruch
gium). Sehr controvers ist der Zweck der Vereine gemacht zu haben scheinen (CIL II 585). In
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diese Kategorie fallen vor allem die von Clodius

im J. 696 = 58 eingerichteten, militarisch organi-

sierten Banden, gegen die sich das SC vom J. 698
= 56 ut sodalitates decuriatique discederent (Cic.

ad Qu. fr. II 3, 5)' und die lex Licinia de soda-

lieiis vom J. 699 = 55 richteten. Mit der Kaiser

zeit versehwanden sie infolge der Verfassungs-

hnderung von selbst in Bom, treten uns aber noch
mancbmal in den Municipien und Provincialstadten

besonders des unruhigen Ostens entgegen (Plin. ep.

34; vgl. Ziebarth Griech Vereinsw. 94f.).

b) Die nun zu betrachtenden Vereine von
Lenten desselben Berufes charakterisiert im
Gegensatz zu alien seither betrachteten mit un-

bestimmter Terminologie die stete Bezeicbnung c.

Wir gruppieren sie so, dass wir zunachst (a) die

gewerblichen Vereine, d. b. die Vereine von Hand-
werkem, Ktinstlem, sonstigen Gewerbetreibenden,

Kaufleuten u. s. w. (collegia opificum, artificum,

mercalorum, negotiatorum), dann (fi)
die Vereine

der ,gedienten‘ Staatsburger, die ihr einstmaliges

gemeinsames militarisches Dienstverhaltnis zum
Motiv der Association auch im biirgerlichen Leben
machten

(
collegia veteranorum) ,

darauf (y) die

Vereine subaltemer Militars
(
collegia militum),

endlich (6) die Collegien der .civilen Subaltem-

beamten (collegia apparitorum
;

fiber decuriae

apparitorum s. d. Art. De curia) betrachten.

a) Collegia opificum, artificum, mereatorum,

negotiatorum hat es sowohl in der republicani-

schen, wie in der Kaiserzeit in grosser Anzahl
gegeben, in der Kaiserzeit wohl noch zahlreicher,

je mehr die Teilung der Arbeit mit fortschreiten-

der Cultur zunahm (hierfiber Friedlander Sitten-

gesch. I® 300ff.), aber doch auch wieder gehemmt
durch die in dieser Zeit beschrankte Freiheit der

Vereinsbildung. Fur uns ist eine zeitliche Grup-

pierung unmOglich oder wttrde zum mindesten

leicht ein falsches Bild erzeugen, da von den Col-

legien dieser Art aus republicanischer Zeit bei

der geringen Berficksichtigung des valgus opi-

ficum u. s. w. durch die Schriftsteller (Liv. VIII

20, 4) verschwindend wenige — meist durch In-

schriften— uns bekann t sind (vgl. L i e b en am Ver-

einswesen 63ff. Waltzing I 87f.), wahrend die

massenhaften epigraphischen Zeugnisse fttr die

Kaiserzeit sehr viel Stoff darbieten. Besser ist

daher eine Gruppierung nach den erwahnten vier

grossen Gruppen von Berufen.

1. Die collegia opificum sind offenbar die

altesten. Die Bildung der ersten Handwerker-

zfinfte ffihrt die Tradition sogar auf Numa (Plut.

Num. 17, vielleicht auf Varro zurfickgehend) oder

Servius Tullius (Flor. I 6, 3) zurfick, was ebenso

sehr der Beweise entbehrt, wie die modemen Ver-

suche der Herleitung dieser Zfinfte von anderen

Vfilkern, etwa den Etruskem, Sabinem oder Grie-

chen (Dirksen Civil Abhandlungen II 7. A.

Gerard Etude sur les corporations ouvrieres a

Rome 1884, 4. Mtiller-Deecke Etrusker II 260,

dagegen Mommsen De coll. 27). Die Stelle bei

Plutarch beweist nur, dass den Rfimem als die

altesten von der Hausindustrie losgelfisten und
corporativ geeinigten Handwerke folgende galten:

die Musikanten besonders bei Opfem (tibieines,

avlgrai), die Goldschmiede (aurifices, yovooxdoi),

die Bauhandwerker (
fabri

, fabri tignuarii, tsxto-

vee), die Farber oder Tuncher (tinetores ,
fSatpeTg),
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die Schuster oder Riemer
(
sutores

,
oxvtozo/ioi), die

Gerber
(
coriarii,

oxviodiipai), die Kupferschmiede

(fabri aerarii, yalxeTc), die Tfipfer (figiili, xega-

fieTs). Es ist glaublich zu machen versucht wor-

den, dass diese Gewerbe zu den Culturzustanden

der Kfinigszeit wohl passen (E. W e z e 1 De opi-

ficio opifleibusque apud veteres Romanos, BerL

1881), zugleich sind aber auch noch andere Hand-
werke genannt worden, die in derselben Zeit schon

bestanden haben mfissten (Wezel a. a. 0. Nie-
buhr R. G. His 349, darfiber Liebenam 5f.

Waltzing I 66f.). Auf alle Falle haben wir es

hier mit einer der vielen Traditionen zu thun,

die die Resultate einer langen Entwicklung einem

einzelnen Gesetzgeber beilegen mfiehten. Ebenso-

wenig wie die Loslfisung der genannten Hand-
werke von der Hausindustrie mit einem Schlage

geschah, ebensowenig haben sich alle diese Hand-
werke zu gleicher Zeit corporativ geeinigt bezw.

sind sogar auf einmal geeinigt worden. Auf eine

Entstehung nach einander deutet auch die Rang-
ordnung, die sich unter diesen acht altesten Zfinf-

ten und zwar offenbar nach der Anciennetat ge-

bildet hat; das e. der fabri aerarii rangierte an

dritter Stelle (Plin. n. h. XXXIV 1), dasjenige der

figuli an siebenter (Plin. XXXV 159). Zum Bau
des luppitertempels soil Tarquinius Superbus noch

Bauhandwerker (fabri) aus Etrurien haben kom-
men lassen (Liv. I 56 fabris wndique ex Etruria

aeeitis). Diese Nachricht allein steht schon in

unlOsbarem Widerspruch zu der Grfindung des C.

der fabri unter Numa. Denn Tarquinius hatte

bei dem Bau des Nationalheiligtums das ein-

heimische Handwerk nicht unberficksichtigt ge-

lassen. Auch die Ausfuhrungen He 1 bigs (Die

Italiker in der Poebene 77ff.) beweisen, ,wie ge-

ring wir uns nach den Funden die Entfaltung

des Handwerks in der Kfinigszeit vorstellen mttssen-

(vgl. Liebenam 5). Nur langsam scheinen sich

bei den conservativen Rfimem die Gewerbe von

dem Hauswesen gelfist zu haben, Backer gab es

bis zum Krieg gegen Perseus nicht in Rom (Gell.

XV 19. Aur. Viet. ill. 13, 5. Plin. n. h. XVIH
107), Arzte seit 535 = 219 (Plin. n. h. XXIX
12), tonsores seit 454 = 300 und zwar aus Sici-

lien importiert (Varro de r. r. II 11, vgl. Plin.

n. h. VII 59. Liebenam 8, 2. 9). Vergleichen

wir diese Thatsachen aus der alteren republica-

nischen Zeit mit dem, was uns fftr die KOnigszeit

fiberliefert ist, -so mfissen unsere Bedenken gegen

jene Tradition erst recht steigen. Die Scheide

zwischen der alten und neuen Zeit wird wohl,

wie in so vieler Hinsicht, auch hier der zweite

punische Krieg bedeuten. Hatte die rfimische Ge-
meinde vorher eine Vereinsbildung unter den
Handwerkem wie jede andere grfissere italische

oder griechische Stadt der Halbinsel, so gab der

jetzt entstehende Charakter Roms als Weltstadt

mit der in einer solchen heimischen Luxusindustrie

ganz neuen Bildungen das Leben (CIL II 1107
collegium a-nularium [= amdarwrum]. 1108
conlegium sector(um) serrarium = Steinsager)

und brachte weiter andere ffir den Rfimer von

jeher aufs engste mit dem Einzelhaushalte ver-

bundene Hantierungen, wie das Backen, zur Sonder-

existenz als Handwerk, weshalb man aber noch

nicht gleich an die Grfindung eines c. pistorum
(wie Pernice Labeo II 291, 5 thut) denken darf.
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Dagegen bezieht sich auf fullones = Walkergilde aerarius u. s. w., oder eine nahere Bestimmung
schon die lex Metilia vom J. 220 v. Chr. (Plin. nach der Art der verfertigten Gegenstande wie
n. h. XXXV 197); eine Fleischergilde, conlegium, faber navalis, balmator, leetarius u. s. w. Cor-

lamorum
,
wird erwahnt CIL VI 167 (zusammen- porativ geeinigt erscheinen aus der ersten Gruppe

gestellt sind die Vereine der republicanischen Zeit am haufigsten die fabri tignarii (Liebenam
aus Rom und Italien bei Waltzing I 87ff; sin- Vereinsw. 98—102; Diz. epigr. 7. 8: auch tignarii
gular ist ein Colleg faliskischer Kfiche in Sardinien allein kommt vor), aus der zweiten die fabri na-
schon aus dem 2. Jhdt. v. Chr., CIL XI 3078). vales (Liebenam Vereinsw. 97f.; Diz. 7). Da-
Eine grfissere Masse von Collegien dieser Art muss neben aber finden sich zahlreiche Inschriften, die

im letzten Jahrhundert der Republik bestanden 10 einfach collegia fabrorum bieten (zusammenge-
haben. Hfiren wir aus der Zeit des Standekampfes stellt von Liebenam z. B. Diz. epigr. HI 4—7).

zwischen Patriciern und Plebejem bei den Schrift- Waltzing (Rev. de l’instr. publ. en Belgique
stellern von dem Eingreifen der Handwerkerzfinfte XXXI 1888, 156. XXXIV 1891, 14) und ihm
nichts (nur Liv. VIII 20, 4 quia opificum quo- folgend Jullian (a. a. 0. 952) behaupten, dass hier

que vulgus et sellularii, minime militiae ido- fabri = fabri tignuarii gebraucht sei, wahrend
neum genus, exciti dieuntur a. d. J. 424—426 = Liebenam(Vereinsw.98)undcffenbarauchMomm-
330—328), so sind es gerade die socialen Kampfe sen (St.-R. Ill 287, 2) dies bestreiten. Die col-

des letzten republicanischen Jahrhunderts, welche legia der fabri tignarii erschienen immer selb-

uns die erste grfissere Kunde von den Handwerker- standig und nicht, wie die der fabri, mit denen
zunften im allgemeinen bringen, ohne dass einzelne, 20 der centmarii und dendrophori vereinigt. Dass
ausser den fabri, namhaft gemacht werden. 1 Es aber auch die collegia fabrorum selbst noch in

hangt das ja allerdings mit dem Charakter unserer spaterer Zeit aus Lenten eines bestimmten Hand-
tTberlieferung und mit der unterdessen durch die werks zusammengesetzt sind, dass also nicht etwa
Centurienreform und die militarischen Reformen faber die allgemeine Bedeutung von Handwerker
des Marius gestiegenen Bedeutung der capite cerni hier hat, beweist deutlich Dig. L 6, 6 § 12, wo
ffir den Staat zusammen, aber zu denken giebt das corpus fabrorum als Beispiel ffir collegia vel

es doch auch immerhin. corpora, in quibus artifieii sui causa unusquis-
In den Inschriften aus der Kaiserzeit begegnet que adsumitur, angeffihrt wird. Die Gleichsetzung

uns dann eine grosse Masse von Handwerkerver
:

dieser collegia mit denen der fabri tignarii aber
banden im ganzen Reich, die uns eine Arbeits- 30 ist notwendig, wenn wir sehen, dass in derselben

teilung bis ins kleinste erkennen lasst (Fried- Stadt bald ein c. fabrorum, bald ein c. fabro-
lander Sittengesch. I 6 300ff.). Eine Ausnahme rum tignariorum erwahnt wird, worunter nur
macht nur Africa, wo man die geringe Vereins- Bezeichnungen desselben C. zu verstehen sind

bildung verschieden zu erklaren gesucht hat, 0. (Waltzing Etude II 193ff. bes. Anm. 3), so in

Hirschfeld sogar durch die Annahme eines Praeneste, CIL XIV 3003 quinq. perp. datus ab
hfiheren Verhots fur diese Provinz (S.-Ber. Akad. imp. Hadr. Aug. collegio fabrfuni) tign. 3109
Wien CVII 249) ;

die eigentliche Ursache wird magister quinq. collegii fabrorum tign. lustri

wohl in der geringen Anpassung der africanischen XIII, aber 2981 quinq(uennali) perpetuo colleg(ig

Gemeinden an die rfimischen liegen. J. Schmidt fahrfum) Praenestincrfiim), in Lugudunum fabri
(Rh. Mus. XLV 1891,6091) meint, dass die Afri- 40 tign. Lug. cmisistentes, Orelli-Henzen 7260
caner den Ersatz ffir die Collegien in den Curien = Boissieu Inscr. d. Lyon p. 203. 204. Rev.
fanden, ,die bei ihnen eine ganz andere Gestal- arch. XXI 389. Allmer Musfie de Lyon H 185;
tung und Bedeutung gewannen, als in den fibrigen Bull. fip. de la Gaule 1885, 113, aber fabri Lu-
westlichen Provinzen'

;
municipale Curien begeg- guduni consistentes Boissieu a. a. O. p. 209,

nen uns im rfimischen Africa in ca. 50 Inschriften, vgl. p. 398. 212. 411; ffir Nemausus vgl. CIL XH
in den ausserafricanischen Reichsteilen in zwei. 3335. 3165 b mit 3187. Die fabri im engeren

Das grosse Inschriftenmaterial ffir die Handwerker- Sinn decken sich also offenbar mit der nach der

collegien haben Liebenam Vereinswesen 97—121 oben angeffihrten Digestenstelle gegebenenweite-
und Waltzing im Index collegiornm (Bd. Ill) zu- ren Bedeutung von fabri tignuarii = Hausbau-
sammengestellt. Die bedeutendste Gruppe unter 50 leute, Bauhandwerker. Die Vereine dieser Leute
denselben ist die der fabri, bezfiglich deren auch wurden bekanntlich in den Municipalstadten als

die meisten Controversen bestehen (vgl. darfiber Feuerwehr benutzt (darfiber 0. Hirschfeld Der
den Artikel Fabri). Herausgehoben sei hier nur: praefectus vigilum von Nemausus und die Feuer-

faber ist ein Sammelname und bedeutet allgemein wehr in den rfimischen Municipalstadten, S.-Ber.

denjenigen, der einen harten Gegenstand bearbeitet Akad. Wien CVH 239ff. und den Art. Fabri).
(Holz, Metall, Elfenbein, Stein); vgl. Blumner Je mehr nun dieser stadtische Dienst gegenuber
Terminologie II Ilf. 164f. Jullian bei Darem- der privaten Handwerksthatigkeit in den Vorder-

herg-SaglioH947f. Liebenam bei Rnggiero grund trat, mag allerdings die Zusammensetzung
Diz. epigr. HI 4ff. Daher ist gewfihnlieh noch aus lauter Berufsgenossen manchmal auch aus

eine nahere Bestimmung dabei gegeben, entweder 60 dem Auge gelassen (vgl. Plin. ep. ad Traian. 33
um das Material anzudenten, in dem der faber ego attendam ne quis nisi faber reeipiatur) und
arbeitet, wie faber tignarius oder tignuarius fir dann die farblosere Bezeichnung als c. fabrorum
Bauhandwerker oder Zimmermann (Dig. L 16, bevorzugt worden sein. Damit hangt es wohl
235 fabros tignuarios dieimus non eos dum- auch zusammen

,
dass in Rom selbst

,
wo der

laxat
,
qui tigna dolarent, sed omnes qui aedifi- Feuerwehrdianst seit Augustus in den Handen

carent), seltener faber lignarius (nur Isid. orig. XIX der militarisch organisierten vigiles lag, nur die

6 ;
denn Dig. a. a. 0. ist zu lesen fabros tignuar Bezeichnung collegia fab>\ tign. vorkommt (die

rios), faber materiarius ffir Brettschneider, faber einzige scheinbar dem entgegenstehende Inschrift
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CIL VI 3678 lasst auch die Erganzung in fa-

fbrum tig.] zu, vgl.Waltzing Bev. de l’inst. publ.

en Belgique XXXIV 1891, 14). Aber wenn man
bedenkt, dass die Vereine von Berufsgenossen bei

den Bfimern iiberhaupt nicbt atreng exclusiv waren

(s. u. S. 417), und dass die Nichtbauhandwerker

in diesen Collegien sicber nur einen verschwindend

geringen Procentsatz ausmachten (vgl. Boissieu
Inscr. de Lyon 203 ein negotiator murarius =
Salbenhandler unter den fabri tign. Lugud. con- 1

sistentes und CIL VII 11 [colie]gium fabrorfum)
et qui in eo [sunt?] aus Begni in Britannien,

eine Inschrift
,

die allerdings vielfach falschlich

als auf militarische fabri beziiglich gefasst wird),

so bleibt unsere zuerst geausserte Ansicht davon

unberiihrt.

Mit den collegia fabrurum sind fur den muni-

cipalen Feuerwehrdienst eng verbunden die col-

legia centonariorum und dendrophororum,: col-

legia tria CIL V 7881. 7905. XI 541, tria coll. !

principalia XI 5749. Die ersteren fasst Maud
(Vereine 8ff.) als Vereinigungen von Handwerkem,
welche Centonen, d. h. Filzstoffe und Decken aus

Wollabfallen, verfertigten und als solcbe fur den

Feuerwehrdienst organisiert waren, wahrend 0.

Hirschfeld in ihnen iiberhaupt keine Hand-

werkergilde, sondern nur eine freiwillige Feuer-

wehr sieht, die nach dein Gebrauch der centones

als Feuerldschmittel benannt sei. Fiir Hirsch-
feld sprechen die Inschriften CIL V 5446 mit

einer centuria centonarriorum) dolahrarriorum)

scalar(i)or(urn)
,
also einer nach den wiehtigsten

Lfischrequisiten benannten Unterabteilung der

Feuerwelir von Comum, und CIL III 4496 a aus

Carnuntum mit einem collegium) vet(er)anorum

centonarior(um). Das schliesst aber immerhin

nicht aus, dass urspriinglich die collegia cento-

nariorum so gut wie die beiden anderen damit

verbundenen Vereine ziinftige Verbindungen von

Berufsgenossen gewesen sind — der beste Beweis

hierfiir ist wohl das in Bom selbst existierende

e. centonariorum (CIL VI 7861. 7863. 7864. Bull,

com. 1884, 398 nr. 3, alle aus dem 1. Jhdt. n.

Chr. kurz nach Augustus)
,
wo doch der Feuer-

ldschdienst anders organisiert war — ,
dass aber

andererseits spater collegia centonariorum auch

direct zu Feuerlfischzwecken organisiert sind, ge-

radeso wie das von Plinius beabsichtigte c. fabro-

rum in Nicomedien (vgl. die interessante neue

Inschrift Arch.-epigr. Mitt. XVII 1894, 164 [ar-

cendis subitis igni?]um casibus excuhafnt ? . .

. . . colleg]ium centonariforum . . .]). Die Frage

ist hier deshalb complicierter ,
weil centones so-

wohl Handwerksmaterial als auch das wichtigste

LOschrequisit sein kann, wahrend bei den fabri

und dendrophori die Beziehungen zu dem Losch-

wesen sich nicht schon aus dem Namen derselben

ergeben.

Bei den dendroplwri streitet man dariiber,

welches Gewerbe sie betrieben. Bodbertus
(Hildebrands Jahrb. f. NationalOk. u. Statistik

VTTT 421, 62), Mane (Vereine 19ff.), Hirschfeld
(a. a. 0. 249) und Liebenam (Yereinsw. 105)

glauben, gestfitzt auf eine Stelle des Symmachus
(relat. 14, epist. X 27, 3), dass sie Holzlieferungen

der verschiedensten Art besonders fiir die Offent-

lichen Bader ubernahmen, also etwa = Holztrans-

porteure zu fassen seien. Nach Gebhardt (Stu-

Collegium 396

dien 7, 3) und Waltzing (Bev. de 1’instr. publ.

en Belgique XXXV 1892, 221ff.) handelt es sich

an jener Stelle um die mancipes thermarum.

Aber auch nach Ansicht dieser Gelehrten waren

die dendrophori Leute, die irgendwie mit Holz

zu thun hatten, etwa Holzhauer oder Holzhandler

mit urspriinglich lateinischem Namen, wahrschein-

lich lignarii (auch dieses Wort = Holzhauer oder

Holzhandler, vgl. Blfimner Technol. II 240. Liv.

XXXV 14. CIL IV 951. 952. 960. 485), und als

solche sind sie bereits zum Dienste im stadtischen

FeuerlOschwesen herangezogen worden. Den grie-

chischen Namen tragen sie, seitdem sie bei dem
Feste der Cybele, deren Cult von Claudius durch

Einffihrung dieses neuen grossen Fostes erweitert

und den Romern zuganglich gemacht wurde (Lydus

de mens. IV 41) ,
mit dem Tragen der heiligen

Fichte beauftragt worden waren. Denn seit der

grundlegenden Untersuchung von J. Babanis
(Becherches sur les dendrophores et sur les cor-

porations romaines en general, Bordeaux 1841) ist

festzuhalten, dass die Cultgenossenschaft und das

gewerbliche C. ein und derselbe Verband sind

(vgl. W altzin g 1 245ff.). Als Holzhandler hatten

sie zunachst den Silvanus als Schutzgott (CIL

641. 642. Gatti Bull. com. 1890, 21ff.). Seit

der Einrichtung des grossen Cybelefestes durch

Claudius lieferten sie vielleicht die notwendigen

Baume fiir die Dendrophorie und nahmen die

i phrygische GOttin als Patronin
,
ohne allerdings

Silvanus ganz fallen zu lassen (vgl. CIL XIV 53)

;

dann wurden sie, vielleicht fiir die staatliche Ge-

nehmigung (CIL VI 29691 coll, dendroph. Roma-
nov.

,
quibus ex SC. coire licet], zuerst in Bom,

dann auch sonst mit dem Tragen der heiligen

Fichte beauftragt (CIL X 7 aus Begium Iulium

aus dem J. 79. VII 642 aus dem J. 97 n. Chr.).

So wurden sie also, betraut mit einer offentlichen

Culthandlung, ein halbamtlicher Sacralverein, am
I besten zu vergleichen mit dem oben behandelten

e. mercatorum im Offentlichen Dienst des Mercur

oder den Cannophoren ebenfalls im Dienst der

Kybele , den Cistophoren im Dienst der Bellona

(Orelli 2318), den Pastophoren im Dienst der

Isis (CIL V 7468. XII 714, lOf. Apul. met. XI 30.

G. Boissier La relig. rom. I 372f.). In Cumae
begegnen uns dendrophori, die durch ein Decret

der dortigen Curie im J. 251 n. Chr. emannt

sind und unter der Aufsicht der XVvir. s. f. stehen

) (CIL X 3699, vgl. auch 3764). Waltzing (I

253, 1) erscheint es fraglich, ob die Collegien der

Dendrophori ausser ihrer bttrgcrlichen Organisa-

tion nicht noch eine specielle ffir ihren Cult hatten.

Man begegnet z. B. einem archidendrophorus (CIL

HI 763) und einem apparator (XIV 53). Momm-
sen bringt die dendrophori auch noch mit den

hastiferi zusammen, denen man in Vienna (CIL

Xn 1814 zusammen mit den dendroph. 1917) in

Koln (Korr.-Bl. Westd. Ztschr. XII 36) und in

» der Civitas Mattiacorum (ebd. VI 189. VIH
23. 27. 50) begegnet, und vermutet, dass letztere

ebenso wie ein religiOses C., auch eine Muni-

cipalgarde bildeten (Korr.-Bl. Westd. Ztschr. A111
26. 52). Maud verteidigt die altere Ansicht (von

Henzen, Becker und auch Mommsen friiher

[Herm. VH 325, 4]) , dass hastiferi eine Cber-

setzung von dendrophori sei, es sich also um
ein rein sacrales C. handele, unausgesetzt weiter
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(Philol.l888,487ff., zuletzt Korr.-Bl. Westd. Ztschr. grossen dienten. Das Gegenstiick zu den collegia

XIV 6—8), wahrend Liebenam (Vereinsw. nautarum sind die Vereine der grossen Beeder

302ff.) sich mit beachtenswerten Grfinden zu der (navicularii). In der republicanischen und der

Ansicht bekannt hat, dass die hastiferi fiir eine ersten Kaiserzeit sind in den Handelsemporien

stadtische Miliz aus Hirten bestehend zu halten der Provincialen dieBeeder
(
navicularii

,
griechiBch

seien, ein Zusammenhang mit den dendrophori vavxi.gQoi) meist mit den Grosskaufleuten (
nego

-

aber nicht zu erweisen sei. tiatores) vereinigt (Cic. pro leg. Man. 11 ;
in Verr.

2.1m Gegensatz zum Griechen, dem jedes II 137. V 169. 158), aber nicht in Collegien, son-

Handwerk eine Kunst ist
,

ist dem praktischen dem in den Conventus der rOmischen Burger (s. d.).

BOmer auch die Kunst ein Handwerk. Daher 10 In Bom, Italien iiberhaupt, Lugudunum dagegen,

hiingen eng zusammen mit den collegia opifieum d. h. in rein rOmischen Gemeinden, begegnen uns

die collegia artificum. Das alteste unter diesen ist Collegien von Grosshandlem fur den Im- bezw.

wohl das c. scribarum histrionumque, welchem im Export von Getreide, 01, Wein u. s. w., unter-

J. 547 = 207 (Liv. XXVII 37, 7. Fest. p. 333 M.) sclneden nach den Einkauf- bezw. Absatzgebieten

der Tempel der Minerva auf dem Avcntin als Ver- ihres Landes (in Bom: CIL VI 1620 mercatores

sammlungsort und Cultst&tte vom Staate einge- frumentari et oleari Afrari unter Hadrian. 1625 b

raumt wurde ,
identisch jedenfalls mit dem von negotiatores ole(ari) ex Baetica. 1035 negotian-

Valerius Maximus aus dem J. 90 v. Chr. erwahn- les boari. 8826. 1101 negotiates vini Supema-
ten c. poetarum (III 7. 11, dariiber 0. Jahn Ber. tfesj et Arimin/enscs) aus dem J. 251 [dariiber

der sachs. Gesellschaft 1856, 293ff.; zu verglei- 20 Waltzing H 97], vgl. CIL VI 9679—9682;

chen der ovvoSog der cpilokoyoi im Museum zu Ostia: XIV 430. 153. 409. 318: corpora vinfario-

Alexandria, Strab. XVII 794). Collegia medicorum rum) urbvanorum) [et] Osftiensium) ,
iiber die

begegnen uns in Benevent (CIL IX 1618) und wohl Weinhandler von Lugudunum vgl. Wilmanns
auch in Bom (CIL VI 9566. Mar quardt Privat- 2238. 2506 = Orelli 4077. 7017; ebendaselbst

leben 771ff.). Schauspielervereine stellt Liebe- ein corpus splendidissimum cisalpinorum et

nam Vereinsw. 123f. zusammen. Ferner er- transalpinorum [ein Mitglied negotiator genannt]

:

hielten sich die Corporationen der dionysischen Bull. dp. de la Gaule 1885, 113. Liebenam
Kiinstler in Gestalt einer allgemeinen Beichs- Epigr. Anhang nr. 66).

ovvodog mit Zweigvereinen bis nach Gallien hin Erwahnt seien hier auch die Colonistenvereine

(z. B. in Nemausus CIL XII 3232 ;
vgl. L ti d e r s 30 in Dacien (Eutrop. VHI 3), allerdings mehr kfinst-

Die dionysischen Kiinstler 33ff. 73ff. Foucart liche Bildungen infolge der Besiedlung Daciens

De coll, scaenicorum artificum apud Graecos, durch die Kaiser, anfangs von mehr landsmann-

Paris 1873. Friedlander Sittengesch. 116 87f. schaftlichem Charakter, wie die Vereinigungen

Foucart bei Daremberg-Saglio II 246. Fr. rOmischer Burger
(
conventus

)
in den Provinzen

Poland De collegiis artificum Dionysiacorum, (CIL III 1394 coll. Galatarum. 860 Qalatae eon-

Dresden 1895. Z iebarth Griech. Vereinsw. 74ff.). sistentes municipio in Napoca unter Ant. Pius.

Dem veranderten Geschmack der Kaiserzeit ver- 870 coll. Asianorum aus dem J. 235; etwas ahn-

danken die vielen Gladiatorenvereine (Liebe- liches ist wohl das c. peregrinorum in Voorburg

nam 121ff.) und die Athletenvereine (Liebenam [Brambach CIBh 11] und in Marbach [ebd.

124) ihre Entstehung, dem Kaiserkult die Vereine 40 1602. 1603], anders Liebenam 301 nach Ren-
der vfivcgdoi, ,stadtische Musikkapellen' (soZie- zen Bull. d. Inst. 1851, 118ff. 1884, 21ff.). In

barth a. a. O. 90ff.). spaterer Zeit tritt auch hier an die Stelle die Ver-

3. Unter collegia mercatorum fassen wir zu- einigung nach Berufen ohne Unterschied der Her-

sammen die grosse Masse der Vereine von kleinen kunft (CIL III 1500 negotiatores provinciae Apu-
Kaufleuten, Kramern und Handlem, welche Liebe- lens is mit einem defensor; Ahnliches anderwarts,

nam 114ff. zusammenstellt. . in Aquincum c. negotiantium Arch.-epigr. Mitt.

4. Als tbergang zu den collegia negotiatorum, VII 85, vgl. CIL III 1351; in der civitas Mattia-

den Vereinen unter dem Grosskaufmannsstand, corum negotiatores efyitatis) M(att.)
,
qui sibi

ist eine besonders starke Gruppe von Vereinen scholam de suo fecerunt vom J. 212, Korr.-Bl. der

herauszuheben ,
bestehend aus Leuten ,

die dem 50 West. Ztschr. IX 186).

entwickelten Verkehr im B.eiche dienten. Eine Behauptet worden ist, dass auch die publioam

Anzahl Collegien, deren Mitglieder sich dem Fuhr- neben ihren Erwerbsgesellschaften (
societates

)
col-

und Transportwesen zu Lande widmeten
,

stellt legia zur Erreichung socialer und ethischer Zwecke

Liebenam 107f. zusammen. Viel zahlreicher gebildet hatten (Roesler Goldschmidts Ztschr.

aber sind die, welche sich auf den Verkehr zu f. Handelsrecht IV 1861, 293. M. Cohn Zum
Wasser beziehen. Die grosse Masse der Schiffer- rOm. Vereinsrecht 158ff.). Nach Cohn ist Gains

gilden und deren Abarten setzen die hohe Be- Dig. ni 4, 1 statt soeietas aller Wahrscheinlich-

deutung der Wasserstrassen und der Binnenschiff- keit nach sodalieium und § 1 statt societatis

fahrt in der Kaiserzeit in helles Licht, vgl. die sodalieii (doch interpretiert Cohn hier die dann

Zusammenstellung bei Liebenam 81—89, aus 60 folgenden Worte sive cmusque alterius earum

der namentlich der bedeutende Binnenverkehr in falsch, richtiger F. Kniep Soeietas publicano-

Sudgallien auf der Rhone, Saone und Durance, rum I 242) zu lesen: im griechischen Text der

weiter die Masse von Collegien aus Leuten, die Basiliken (VDI 2) und in den griechischen Glossen

mit der Schiffahrt oder dem Fahrwesen auf dem dazu steht haigsla und nicht xotvmvia, hinzu-

Tiber zu thun hatten, erhellt. kommt, dasa neque soeietas .... habere conce-

Ein soleher Verkehr im Binnenlande setzt ditur sprachlich falsch ist (fiber letzteren Grund

auch eine Menge von Beedern und Grosskauf- s. F. Kniep Soeietas I 241), und es sind dar-

leuten voraus, die dem Import und Export im nach unter den an derselben Stelle erwahnten
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corpora der verschiedenen Arten von publicani
Vereine (collegia) von Berufsgenossen zu verstehen,

eine Ansicht, die durch eine Anzahl inschrift-

licher Zeugnisse von Publicanencollegien gestiitzt

werde (a. a. 0. 182). Angenommen haben diese

Erklarung Gierke Deutsches Genossenschaftsr.

Ill 42, 22. Dietrich Die rechtl. Natur der Pu-
blik.-Societaten 8f. M. Voigt Rom. Rechtsgesch.
1808. Neuerdings hat P. Kniep (a. a. 0. 241ff.)

wohl die Conjectur Cohns gutgeheissen
,

aher
die daraus gezogenen Schlusse uber die Existenz
von Publicanencollegien neben den Societaten ab-

gelehnt, da das von Cohn beigebrachte inschrift-

liche Material gar nichts beweise (245ff.). Ahn
lich ist die Stellungnahme Waltzings (II 224ff.)

zu dieser Hypothese, namentlich bezilglich der epi-

graphischen Beweismittel. Doch will er unter

Hinweis auf 0. Hirschfeld (S.-Ber. Akad. Wien
1874, 369; Verwalt.-Gesch. 77, 4; vgl. J. Jung
Fasten der Provinz Dacien 160. Liebenam 116)

wenigstens die Erklarung des c. aurariarum (CIL
III 941) als eines Verbandes von Pachtern aaki-

scher Goldbergwerke gelten lassen. Er lehnt da-

her Cohns Aufstellung nicht so vollkommen ab

wie Kniep (248 ,die von Cohn untemommene
Beweisfiihrung stellt sich demnach in jeder Be-

ziehung heraus als ein Versuch mit untauglichen

Mitteln*), sondern nennt die These wohl mit Recht
,tres vraisemblable d’ailleurs 1

, aber noch flber-

zeugenderer Beweise bedurfenrl.

(I) Collegia vetera/norum (vgl. dariiber L. Hal-
kin Les colleges de vdtdrans, Revue de l’instruct.

puhl. en Belgique XXXVIII 1895, 367ff. XXXIX
1896, 1—15, auch separat Gand 1896) waren erst

mOglich seit der Reform des Marius, durch die

jene Berufssoldateska aus unbemittelten Menschen
grossgezogen wurde, die nach langjahrigem Kriegs-

dienst von ihrem Feldherm, spater dem Kaiser
eine hinreichendeCivilversorgungverlangten. Diese
Versorgung in Gestalt von Landanweisungen konnte
nur so lange stattfinden, als Acker zur Verteilung

vorhanden waren. Mit dem Ende des 1. Jhdts.

n. Chr. hat dieselhe im Innem des Reiches, beson-

ders in Italien, schon meist ganz aufgehOrt und die

Veteranen siedelteu sich dann in den Provinzen
in der Nahe ihrer Standlager an (Tac. ann. XIV
27 ;

vgl. Art. C a n a b a e). Hieraus ergiebt sich

zweierlei: 1) dass zeitlich fast alle Veteranencol-

legien im Reichsinnem, vor allem in Italien, ihrer

Entstehung nach ins 1. Jhdt. n. Chr. gehflren,

was naturlich nicht ausschliesst, dass wir sie auch
in den folgenden .Tahrhunderten noch antreffen

(CIL X 1881 aus Puteoli aus dem J. 165 n. Chr.

CIL V 2475 aus Ateste coll[eg]ius vcterafnorumj
Aug(ustorum duorum), demnach friihestens aus

dem J. 162. CIL XIV 409 aus Ostia aus dem
2. Jhdt. u. s. w.), und 2) dass in den spateren

Jahrhunderten Veteranenvereine in den Grenz-
provinzen, meist in den aus den canabac der

eastra entstandenen vijmischen Stadten, sich finden i

(Carnuntum: CIL in 4496a. 11097. 11189, Lam-
haesis: VIII 2618; vgl. im iibrigen die Zusammen-
stellung des Materials beiLiehenam298. L. Hal-
kin Rev. XXXVIII 36811. Waltzing Diz. epigr.

II 351). In Aquincum waren die Veteranen Mit-
glieder der Feuerwehr (CIL III 3554. 3569, andere
Beispiele einzelner Veteranen als Mitglieder von
collegia fabrum oder centonariorum s. beiHal-
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kin Revue XXXIX 7f.)
,

in Carnuntum bildeten

sie dieselhe ausschliesslich (s. o.), das Veteranen -

colleg von Lambaesis
(
cultores veterani, vgl. R.

C a gnat L’armOe rom. 487ff.) ist wie die meisten

inlandischen (CIL XI 136. V 884. 4001) ein Sterbe-

verein. Aus der Bezeichnung eines Veteranen-

collegs in Benevent als collegium veteranorum

sive Martensium (CIL XI 136) darf man nicht

schliessen
, dass alle nach Mars benannten Col-

I legien = Martenses oder Martiales (Zusammen-
stellung hei Halkin Revue XXXIX 12—14) aus

Veteranen bestanden. Vielmehr waren das Sterbe-

vereine, in denen sich wohl ab und zu auch ge-

diente Soldaten fanden (vgl. Halkin a. a. 0.).

In alien Veteranenvereinen waren einstmalige ge-

meine Soldaten mit ihren Chargen, wie in unseren

Kriegervereinen , vereinigt (vgl. CIL VHI 2618.

2626. Halkin XXXVIH 374); anders war es bei

y) den Vereinen unter Militarpersonen.
i Fur das active Militar war die Vereinsbildung
lange Zeit untersagt (Marcian. Dig. XLVH 22, 1).

Hier war seitens des Staates die verbandliche

Organisation durch Errichtung zweier Cassen, die

Vegetius 1120 beschreibt, unnOtig gemacht; die

eine von diesen, zusammengesetzt aus kleinen Bei-

tragen der Soldaten, kann man als eine staatlich

eingerichtete und beaufsichtigte Sterbecasse be-

zeichnen. Beide Cassen batten die signiferi zu

verwalten, die daher zuverlassige und schreibge-

i wandte Leute sein mussten
,
qui et, servare de-

posita sdrmt et singulis reddere rationem. Ob
und wie weit an diesen Cassen ausser den Ge-

meinen auch die Soldaten niederer Chargen be-

teiligt waren, lasst Vegetius nicht erkennnen (vgl.

Cagnat L’armOe rom. 45711, besonders 461, 2).

Durch die Inschriften wird aber erwiesen
,

dass

schon seit Hadrian den dem Heere zugeteilten

Handwerkem und Technikern, sowie den Sub-
altemen der hoheren Officiere, ahnlich wie den
apparitores der Civilmagistrate (von Domas-
zewski Westd. Ztschr. XIV 32. 84, 341. CIL X
3344 aus dem J. 159 n. Chr., vgl. CIL III 10435),

dann seit Septimius Severus wohl in grOsserem

Urnfang alien Chargierten zu Vereinen sich zu-

sammenzuschliessen gestattet wurde, wahrend fiir

die Gemcinen.das Vcrbot weiter bestanden haben
muss, da die oben erwahnte Marcianstelle

, die

noch von dem Verbot spricht, friihestens unter Cara-
calla geschrieben ist. Es ist wahrscheinlich, dass

auch fiir die Chargierten urspriinglich betreffs des

Begrabnisses u. s. w. staatlich gesorgt wurde, von

jetzt ab aber die freie Association dies zu besorgen

hatte. Zusammenstellungen dieser Militarvereine

haben wir bei Liebenam 300ff. v. Domas-
zewski Die Religion des rom. Heeres, Westd.
Ztschr. XIV 1895 [auch separat] 29—33 und 78
—95. Waltzing Diz. epigr. II 349—351. Das
schon vor Septimius bestehende c. Germanorum
(CIL VI 8809. 8806. 8802ff.)

,
welches Cohn

(113f.) und Waltzing (Diz. epigr. n 351) unter

die militarischen Vereine rechnen, gehttrt nach
Liebenam (Vereinswesen 133) und Gardt-
hausen (Augustus I 2, 640) richtiger unter die

Collegien des kaiserlichen Gesindes. dem es ge-

stattet war, Vereinigungen zu bilden. Ebenso-
wenig ist das /colie]yium fabror(um) et qui in
eo [sunt?] aus Regni in Britannien (ClL VTI llj,

wie schon angedeutet. ein militarisches. An dieser
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Stelle sind iiberhaupt keine militarischen Inschrif- neuerliche eingehendeUntersuchung in diesei Rich-

ten gefunden worden, wohl aber sind sichere An- tung wieder bewiesen hat (Etude 1 161—333). Im

zeichcn vorhanden
,

dass hier eine nicht kleine Mittelpunkt steht auch bei diesen Vereinigunge^

Stadt gestanden hat (CIL VH p. 17; vgl. auch die das religiose Bedilrfnis
;
mit der Errichtung je-

Bemerkung v. Domaszewskis Westd. Ztschr. des C. geht Hand in Hand die Annahme ernes

XIV 87, 351). Schutzgottes — zu vergleichen mit dem Heiligen

,5 )
Die Vereine der Subalternbeamten. der mittelalterlichen Innung —

,
zu dessen Ver-

Nach Mommsen (St.-R. I 2 325ff.) ist fiir die ehrung man gemeinsame Opfer und Feste abhiilt,

Vereinigungen der apparitores (s. d.) der Civil- ja sogar eigene Tempel erbaut (eine Zusammen-

beamten decuria (s. d.), fiir die der sacralen Unter- 1 0 stellung der hauptsachlichsten Schutzgottheiten

beamten e. die technische Bezeichnung. Doch ist der Collegien bei Liebenam 285ff.). Bei den

er zugleich gezvnnigen, eine Anzah.1 Ausnahmen Opferinahlzeiten aber wurden Freundsch.aftun.dGe-

zu statuieren (327, 5). C. flndet sich zunachst selligkeit gepflegt (die Mitglieder heissen amici,

in collegium apparalorum annalium (CIL VI societies, eomestores, convietores, comactrani, con-

9861 9863), dessen Bedeutung unklar ist (die latores, amatores regionis macelli, commorientes-,

Inschrift bei Muratori 2015, 6, die falsehlich liber die Ausartung der collcgialischen Gastereien

collegium) apfparitorwn) giebt. steht richtig vgl. Tertull. apol. 39. Philo in Flacc. 17). So-

OIL VI 1948); dann kommt vor conlegium via

-

mit war aucli jeder Verein von Berufsgenossen

torum (CIL VI 1920—1942 = 7446 aus dem Ende vornehmlich eine Cultgenossenschaft und zugleich

der Republik oder dem Anfang der Kaiserzeit), c. 20 ein Geselligkeits- und Freundschaftsclub, gewisser-

victimariorum (CIL VI 971 aus dem J. 129) und massen eine Familie im grossen (vgl. die Aus-

das alte c. tibicinum (Plut. Hum. 17. Liv. IX drucke pater, mater, frater, fratres carissimi,

30, 5. Censorin. de die natal. 12. CIL VI 3877 a fratres et sorores, einmal fabri fratres, CIL V
aus der Zeit des Sulla. 3696). Die beiden zu- 7487, vgl. auch lex coll. Dian. et Ant. CIL XIV

letzt genannten sind keine Collegien nur von 2112 ii 34 [a n(ostro) cofllegio dolus malus

Unterbeamten derPriester, sondern umfassen civile abesto). Aus der gemeinsamen Pflege eines Cultes

und sacrale Subalterne, vgl. beziiglich der deli- entwickelte sich die gemeinsame Sorge fiir das

marii CIL VI 971 die Worte qui ipsi (Hadriano)
Begrabnis der Mitglieder , so dass die meisten

et sacerdotibus et mogisf/ratibus) et seuatui ap- collegia, wenn nicht alle in erster Linie, so doch

parent, und das c. tibicinum mag wohl auch die 30 nehenbei Sterbecassen waren. Zu weiterer, gegen-

FlOtenblaser umfasst haben ,
die den rOmischen seitiger Unterstiitzung sind nur die militarischen

Magistrates gleichwie den municipalen Beamten, Collegien mit Riicksicht auf die Unsicherheit der

zukamen. Ja Waltzing (Et. I 55), vermutet, militarischen Carriere fortgeschritten. Hier ist

dass die Mitglieder dieses Collegs auch dem Privat- das Ausscheiden mit dem Tod nicht die Regel,

erwerbe nachgingen, indem sie bei Begrabnissen viel haufiger vielmehr infolge Avancement oder

und Hochzeiten u. s. w. spielten. Das wiirde Verabschiedung. In diesem Fall erhielt der Be-

wenigstens die Erwahnung der tibidnes unter treffende fiir die von ihm fiir den Todesfall ein-

den collegia opificum (Plut. Num. 17) rechtferti- gezahlten Betrage cine bestimmte Summe
,
das

gen. Ist dies richtig, so batten wir in den ge- sog. anularium zuriick (CIL VTH 2557. Bruns

nannten collegia apparitorum auch rein private 40 Fontes 5 p. 323 § 3. 4. Liebenam 306ff.). Dies

Personenvereinigungen zu erblicken, eine Ansicht, war also ein im Vorans gezahltes fun&raticium

die eine besondere Stiitze erhalt, wenn wir einen fiir denjenigen, der nicht an Ort und Stelle oder

Verein derart, das c. symphoniacorum (CIL VI infolge seiner BefCrderung nicht im Verein bleiben

2193=4416), in der Kaiserzeit die staatliche Geneh- konnte. Daneben unterstiitzten diese Vereine lhre

migung nachsuchen und erhalten sehen (vgl. dar- Mitglieder hei grossen Ausgaben
,

die die mili-

iiher untenS. 408). Dieses unter Augustus genannte tarische Carriere erforderte, fiir eine Reise nach

collegium symphoniacorum
,
qui sacris puhlicis Rom in Sachen des Avancements oder beim Uber-

praesto sunt, hat man mit dem c. tibicinum so- gang in ein anderes Corps (§ 2 und § 6).

gar fur identisch erkliirt (Mommsen Ztschr. f. Neben den religiOsen Motiven und denen der

gesch. Rechtswiss. XV 354. Waltzing Rev. de 50 Gesemgkeit und gegenseitigen Unterstiitzung spielt

Plnstr. puhl. en Belg. 1888, 158; Etude I 117), bei der Vereinsbildung wohl auch das Streben der

wahrend Liebenam (Vereinsw. 31) dies hestreitet. Schwacheren und Anneren mit, durch die \er-

Es ist zu beachten
,

dass uns die Vereine der einigung starker zu werden und mehr zu bedeuten,

tibidnes als solche in der nachaugusteischen als dies in der Isolierung mOglich war. Allerdmgs

Zeit noch begegnen, im J. 102 vereinigt mit den liegt dieser Wunscli, was die gewerblichen Vereme

fidicines (CIL VI 2191: collegium tibicinum angeht, weniger auf wirtschaftlichem Gebiet; denn

et fidicinum Romanorum, qui s. p. p. s., aber alle die geausserten Y ermutungen in dieser Be-

2192 : coll, fidicinum Rcomanorum)), im J. 200 ziehung, von gemeinsamer Betreibnng des Hand-

wieder allein: tibidnes Romani, qui s. p. p. s. werks oder Gewerhes durch die Mitglieder, von

(CIL VI 1054, vgl. 240. 2584), und dann, was soli 60 Vereinigung. um der Sclaven-Concurrenz zu be-

der griechische Name eine Zeit lang fur das alt- gegnen, wohl gar von Monopolisierung gewisser

romische C.? (im ubrigen vgl. Liebenam a. a. O. Gewerbe innerhalb eines C. entbehren jegbdier

gegen Waltzing). Unterlage. In dieser Richtung erfahren wir last

Alle betrachteten Vereine von Berufsgenossen, nichts von den rOmischen Collegien ,
und das

mCgen es Handwerker- oder Veteranencollegien, wenige, was wir hOren. wie z. B. die Zula^-

Vereine von militarischen oder eivilen Subaltern en sang auch von NichtangehCrigen des betreffen-

sein, weisen eine ungemein starke Gleichartigkeit den Berufs in einem C. von Berufsgenossen (CIL

in ihren Zielen oder Zwecken auf, wie Waltzings VII 11 colL fabrum et qui in eo [sunt^j. XII
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1929 scaenici Asiatieiani et qui in eodem eorpore
stifft) lasst eher Schliisse im gegenteiligen Sinne

Jener Wnnsch, mehr zu hedeuten durch die
Vereinigung, bezog sich eher auf das politische,
in der Kaiserzeit das raunicipale Leben. Die Aus-
artung der Collegien zu politischen Clubs in Rom
in der republicanisehen Zeit hat dann dem haupt-
stadtischen Vereinsleben fiir lange den Todesstoss
gegeben. Fiir die Beteiligung der Collegien an
den stadtischen Angelegenheiten, vomehmlich den
Wahlen, liefert uns das ausgegrabene Pompei mit
seinen Maueranschlagen ein typisches Beispiel.
Die Sucht in der ftffentlichkeit ais Gesamtheit
eine Roile zu spielen, zeigt sich auch in der ,Denk-
malswut' fur hohe GCnner, municipale oder Reichs-
beamte, vor allem aber die Kaiser und ihr Haus,
deren Fiirsorge fur die niederen Classen eine grosse
Loyalitat daselbst erzeugt hatte.

In mancher Beziehung abweichend ist die Ent-
wicklung im Orient. Hier begegnen uns Erschei- ‘

nungen, die schon mehr an mittelalterliche und
moderne Verhaltnisse erinnern. Nirgends giebt
es soviel reine Handwerkervereine wie in Thyatira
(vgl. M. Clerc De rebus Thyat. 1893, 89ff.).

Oehler sagt gelegentlich einer Zusammenstel-
lung kleinasiatischer Vereine (Eranos Vindobonen-
sis 281): ,In jeder Genossenschaft bildeten sich ge-
wisse Satzungen fiir die Ubernahme und Ausfiih-
rung der Arbeiten*, (vgl. CIG 3467. Le Bas III

628).
,

In Hierapolis in Phrygien findet man eine 1

ifjyania dgs/ufiauxi) bei einem C. von Purpur-
farbern (Ramsay Rev. Arch. 1887, 354. Le Bas
1687), vielleicht eine Einrichtung der Wohlthatig-
keit (Bekleidung von armen Kindem). Aber der-
artiges darf man nicht verallgemeinern (Waltzing
Etude I 184, 5); hier sind noch Nachwirkungen
des grieehischen Vereinslebens zu erkennen

,
das

nur ausserlich vielfach die Formen der rOmischen
collegia angenommen hatte (neuerdings hieriiber
E. Ziebarth Griech. Vereinsw. lOlff.). 4

II. Der Staat und die Vereine. Vereins-
recht. Die Tradition verlegt, wie schon erwahnt,
entsprechend ihrer sonstigen Gepflogenheit, auch
die Entstehung der Ziinfte in die Kflnigszeit, in
die Regierung des Numa (Plut. Num. 17) oder
des Servius Tullius (Flor. I 6, 3). Durch diesc
deutlich als rohe Combinationen greifbaren Nach-
richten hat man sich seltsamerweise zu zwei un-
berechtigten Schliissen bewegen lassen: 1) dass
die Handwerkervereine aus uralten sacralen Ver- 5
bindungen hervorgegangen seien, bezw. diese sich
zum Vorbild genommen batten (Maue Die Vereine
5. J ullian Diet. II 950), eine Ansicht, die schon
von Mommsen aufs entschiedenste bekarapft wor-
den ist (De coll. 27) ; 2) dass dieselben von oben
und aussen, nicht durch den Willen der Verbun-
denen gestiftet und gestaltet worden seien

,
also

staatliche Institutionen, nicht in unserem heutigen
Sinne Vereine privater Natur oder freie Zunfte
seien (Mommsen De coll. 31, anders R. G. 18 6(
191f. ,Die Sachverstandigen thaten sich zusam-
men‘. Gierke Genoss.-Recht HI 67. Pernice
Labeo D 2901. Ear Iowa Rechtsgesch. H 63f.
Herzog R, St.-V. I 94f. mit Anm. 3. Jullian
a. a. 0.). Diese zweite, weit verbreitete, erst
neuerdings von Liebenam (9) und Waltzing
(I 69ff.) bekampfte Ansicht ist durch Plutarch
(a. a. 0.) veTschuldet, welcher jene Nachricht in
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Zusammenhang bringt mit einer politischen Ein-
teilung des rOmischen Volkes durch Numa, um
den Gegensatz zwischen Romern und Sabinern
durch gemeinsame Ausiibung ihrer Berufe zu
beseitigen. Aber die ganze Unsinnigkeit der
Stelle geht schon aus der Behauptung hervor,
Numa babe das ganze Volk (to avfinav Jzlg-

doe) in mehrere Collegien eingeteilt, von denen
acht aufgezahlt werden, wahrendeinneuntesgrosse-

LOres alle librigen Handwerke umfasst haben soil.

Ebensowenig wir in der republicanisehen Zeit von
der Begrundung von Vereinen durch den Staat
(abgesehen von den amtlichen Collegien und den
offlcieRen Cultgenossenschaften fur sacra publiea)
etwas hOren, ebensowenig ist das fur die KOnigs-
zeit anzunehmen. HStte der Staat mitgewirkt,
so batten unsere annalistischen Quellen sicher
eine Nachricht von den einzelnen Griindungen ge-
werblicher Collegien gebracht, geradeso gut wie

!0 die Errichtung des c. Mercurialium und des c.

Capitolinorum in den Jahrbiichem wohl vermerkt
worden ist. Wie die Dinge aber liegen

,
finden

wir gegen Ende
.

der republicanisehen Zeit Er-
wahnungen von vielen collegia alten und neuen
Datums {praetor antiquitus comtituta Suet. Caes.
42. Ascon. p. 6f. 8. 67. Cic. pro Sestio 55; in
Pison. 9), ohne liber deren successives Entstehen
im einzelnen unterrichtet zu sein. Die Grundung
derselben muss aus der Masse der Berufsgenossen,

0 nach dem Grundsatz, dass erlaubt, was nicht ver-
boten sei, ohne eine Beschrankung seitens der Re-
gierung, hervorgegangen sein, d. h. es muss freies
Vereinsrecht in der republicanischeu Zeit bestan-
den haben und ebenso wohl auch in der KOnigs-
zeit, ohne dass wir in letzterer Beziehung mehr
als eine Vermutung aussern mOchten. FOrderlich
wirkte bei der spontanen Vereinsbildung, dass die
AngehOrigen eines Berufes dieselben Quartiere
und Strassen der Stadt bewohnten (Liebenam

0 9f.), und dass sie ein Beispiel hatten an den ur-
alten localen Vereinigungen der landlichen oder
stadtischen Bezirke (monies, pagi, rid), an deren
religiOsen Feiem sie auch teilnahmen. In einer
Epoche, wo der religiose Geist alles durchdrang,
waren sie selbst auch gehalten, sich zu der Feier
eines gemeinsamen Schutzgottes zu vereinigen und
dieser religiose Charakter hat ihnen sicher Dul-
dung seitens des Staates gebracht (vgl.W alt z in s
Etude I 69ff.).

) Spuren einer Prohibitivgesetzgebung, die man
hat linden wollen, existieren nicht. Das Verbot
des Tarquinius Superbus (Dionys. IV 43) bezieht
sich nicht auf Collegien, sondem auf Vereine von
Lenten derselben Bezirke, Verbote von nachtlichen
(durch die 12 Tafeln) oder heimlichen (durch eine
lex Gabinia) Versammlungen ([Porcius Latro] decl.
in Catil. 19; vgl. dazu Liv. n 28. 32, 1. 54, 7),
sind keine Vereinsverbote. Auf Versammlungen
bezieht sich auch die von Cohn (Zum r. Vereins-

1 recht 35) hierher gezogene Stelle bei Liv. XTXTX
15, 11. 12 (vgl. auch XXXIX 16). Die Stelle aus
den zwOlf Tafeln, die Gaius (Dig. XLVH 22, 4)
citiert, ist eher ein Beweis von Vereinsfreiheit.
Sie bestimmt, dass den Collegien gestattet sei

pactionem, quam velint, sibi ferre dum no quid
ex publiea lege corrumpant, gewahrt also voile
Autonomie im Inneren, die sich documentiert in
der MOglichkeit

,
sich selbst Statuten zu geben
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unter der Voraussetzung, dass die Staatsgesetze

nicht verletzt werden (falsch ist die Interpreta-

tion von P. Kayser Abhandlungen aus dem Pro-

cess und Strafrecht, H. Die Strafgesetzgebung der

ROmer gegen Vereine und Versammlungen 139ff.).

Endlich die bei Plinius (n. h. XXXV 197) er-

wahnte lex Metilia de fullonibus dicta vom J. 220

v. Chr. ist kein Eingriff in das Vereinswesen, son-

dem eine — offenbar alte — gewerbepolizeiliche

Vorschrift fiir dieses Handwerk
,

das eine Art 1

officieller Stellung einnahm (so Liebenam 14).

Nicht von einem Prohibitivsystem
,
sondem

eher von einer Begiinstigung der Collegien in

republicanischer Zeit kann man reden. Hierher

rechne ich die tlberlassung von offentlichen Tem-

peln an Vereine fiir ihre Versammlungen und

Opferschmhuse, wie des Iuppitertempels auf dem
Capitol an die Musikantengilde (Censorin. de die

natal. 12), des Minervatempels auf dem Aventin

an das vereinigte Dichter- und Schauspielercolleg, S

ilessen Mitglied Livius Andronicus ein Festgedicht

im J. 207 zur Verherrlicliung der rOmischen Waf-

fen geUefert hatte (Liv. XXVII 37, 7). Bezeich-

nend ist auch die Erzahlung von der Auswande-

vung der tibicines nach Tibur bei der Wegnahme
ienes alten Privilegs durch die Censoren des J. 312

v. Chr. (Liv. IX 30. Val. Max. I 5, 4. Ovid. fast.

VI 651ff. Plut. quaest. rom. 55) und der Wieder-

herstellung und Erweiterung der alten Vorrechte,

auch wenn sie in den Einzelheiten oder iiberhaupt S

nicht geschichtlich ist (vgl. Zeller Vortrage und

Abhandl. II 136ff.).

Ein Grand zum hemmenden Einschreiten sei-

tens des Staates lag nur dann vor, wenn die

oben erwahnte Clausel bei Gestattung der inneren

Autonomie verletzt wurde, wenn die Statuten

des C. gegen die allgemeinen Staatsgesetze ver-

stiessen oder in einer das Staatswohl gefahrden-

den Weise angewendet wurden. Dieses Einschrei-

ten geschah dann durch den Senat auf dem Ver- ‘

waltungswege wie im J. 186 v. Chr. gegentiber

den Bacchusvereinen, deren Mitglieder durch ihr

Verhalten die Offentliche Moral und Ruhe in grober

Weise verletzt hatten (Liv. XXXIX 8—19. SC de

Bacchanalibus Bruns Fontes 5 151ff.). Ihre col-

legia wurden aufgelost in der Weise, dass den-

selben verboten wurde, eine gemeinsame Casse zu

haben und Priester und Beamte an der Spitze.

Dieses Vorgehen hat aber die Bildung von der-

gleichen und anderen sacralen Genossenschaften

zur Verehrung auslandischer, besonders orienta-

lischer Gotter (s. o. S. 386), nicht gehindert —
ein deutlicher Beweis, dass dem Senat kein Ge-

setz zu Gebote stand, um das Vereinsleben uber-

haupt in Fesseln zu schlagen.

Hatte der Senat hier die offentliche Moral

gegenuber den Vereinen in Schutz nehmen miissen,

so stand bei den seit dem Auftreten der Gracchen

fast unausges'etzt anarchischen Zustanden in der

Hauptstadt infolge des Eingreifens fast aller Arten

von Collegien in das politische Getriebe, besonders

bei den Wahlen, die Existenz des Staates uber-

haupt auf dem Spiele, und dies verschlimmerte

sich allmahlich so, dass der Senat zum zweiten-

male gegen die Collegien vorzugehen sich ge-

zwungen sah, aber diesmal gegen fast alle und

desto radicaler, Ascon. p. 67: freqaentes turn

etiam coetus factiosorum hominum sine publiea
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auctoritate (diese Worte sind eine Obertragung

der Verhaltnisse der Kaiserzeit auf die republi-

canische) main publico fiebant: propter quod

postea collegia et senatus comulto et pluribus

legibus sunt sublata practer pauea atque eerta

(ahnlich p. 6f.). Das Jahr dieses Senatsbeschlusses

ist controvers (ob 686 = 68 oder 690 = 64), weil

die Namen der Consuln ungenau uberliefert sind

(Ascon. p. 6f.). Doch ist wohl mit Recht das

J. 690 = 64 jetzt fast allgemein als das richtige-

anerkannt wegen der geringen Anderung der

tiberlieferung in diesera Fall (Mareio fttr iiber-

liefertes Mario und post VI annos statt post IX.

annos) und andererseits wegen des Umstandes,.

dass offenbar im J. 689 = 65 die Collegien noch

bestanden (Ascon. p. 67).

Eine zweite Controverse knupft sich an die-

Frage, welche Collegien damals aufgelost wurden.

Als gesichert ist in dieser Beziehung zu betrach-

Iten: 1) Die beiden Stellen des Asconius beziehen

sich auf dieselbe Massregel vom J. 690 = 64

(falsch daher die Ausfiihrung von Kayser Ab-

handlungen II 160ff.). 2) Diese Massregel richtete

sich gegen alle Vereine: religiose, neugebildete

rein politische (vgl. Asconius coetus factiosorum

hominum im Anschluss an das von Cicero er-

walmte c. Corneliorum), auf alle Falle aber auch

gegen dieHandwerkerziinfte, da unter den wenigen,

bestimmt namhaft gemachten Ausnahmen (prae-

) ter pauca atque eerta quae utilitas dvitatis de-

siderasset) sicher ein (fahri),
vielleicht auch zwei

Handwerkervereine (der Name der zweiten geschon-

ten Innnng ist verderbt in littorumque, wofiir

man allerlei Emendationsversuche vorgebracht hat,

zusammengestellt bei Waltzing I 91, 1) er-

scheinen, wodurch der directe Beweis geliefert ist,

dass auch die Mehrzahl dieser aufgelost wurde.

Die Schriftsteller sprechen iiberhaupt nur allge-

mein von aufgelOsten collegia und niemals von

) einer bestimmten Gruppe derselben
;
wenn sie

einen Zusatz machen, so driickt er die Staats-

gefahrlichkeit der betreffenden aus (Ascon: quae

adversus rempublicam viddmitur esse. Cass. Dio

LVIII 13 ta hatory.a xoU.rjyia). Als staatsgefahr-

lich aber werden in der damaligen unruhigen Zeit

auch die proletarisierten Handwerker und Kramer

vielfach geschildert (Sail. lug. 73, 6 ;
Catil. 50, 1-

Cic. pro Flacc. 17. 18; de domo 13. Ascon. p. 35.

Cic. Catil. IV 17; Acad, quaest. II 47; Liebe-

0 nam s Behauptung, dass mit diesen unruhigen,

revolutionaren Elementen unter den Handwerkem
nicht die in den Vereinen Ineorporierten gemeint

seien, bedarf wohl kaum der Widerlegung). 3) Mit

der Aufhebung der Collegien stand die Suspen-

sion der ludi eompitalicii in Verbindung (Ascon-

a. a. 0. compitalicios . . .. qui ludi sublatis col-

legiis discussi sunt), oder genauer. der Senat ver-

bot zugleicb die ludi eompitalicii in demselben

senatus consaltwm (Cic. in Pis. 8. Mommsen
OSt.-R, m 1181, 1. Waltzing I 93, 3); diesen

Spielen prasidierten die magistri collegiorum

gleichwie die magistri ticorum (Ascon. a. a. 0.;

iiber verschiedene Interpunction an dieser dunklen

Stelle vgl. Waltzing I 102, 2). Dies ist die

Nachricht, derentwegen Mommsen unter den

aufgehobenen Collegien allein die collegia compi-

talicia verstanden wissen wollte, denn deren ma-

gistri kOnnten allein die ludi eompitalidi feiern.
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Andere dagegen, zuletzt Waltzing in ausfiihr- sich richtete (P. Kayser a. a. 0. 166f.). Um
licher ErOrterung (I 98ff.), sind mit Recht aus- dem Beschluss Naohdruck zu yerleihen, wurde ein
gehend von dem unter 2) fiber die Ausdehnung Gesetz gegen derartige Ausschreitungen in Aus-
des Vereinsverbots auf alle collegia praeter patwa sicht gestellt. Es ist strittig, ob dies die im
-et eerta Gesagten folgeiichtig zu der Annahme nficlisten Jahre (699 — 55) erlassene lex Licinia
gekommen

,
dass die magistri der collegia von de sodaliciis ist (Cic. pro Plane. 36. Schol. Bob.

Berufsgenossen, welche, wie wir saben, gewdhn- p. 253 Orelli). In erster Linie war dieses Gesetz
lich in gewissen Stadtvierteln znsammen wohnten, eine lex de ambitu (so riebtig Mommsen De
mit den magistri vicorum in der Ausrichtung coll. 61ff. und P. Kayser Abhandlungen 168ff.,

der ludi compitalicii concurrierten, ja dass viel- 10 der die falsche Ansicht von Zumpt Criminal-
leicht dieses Amt bereits von den Bezirksvor- recht der Romer II 2 367—404 widerlegt), aber
stehern an die Collegialmagister fibergegangen in der damaligen Zeit muss ein solches Gesetz
war. Wir hatten dann einen analogen Fall zu auch ein Yereinsgesetz gewesen sein. Doch war
der VeTdrangung der stfidtischen pagi und der der Erfolg offenbar gering. Denn Caesar sehen
paganen Sacralgenossenschaften durch collegia von wir wiederum so radical eingreifen, wie einst den
Leuten der in den betreffenden Bezirken localisier- Senat (Suet. Caes. 42 cumta collegia praeter
ten Berufe (s. o. S.404). Bei den wahrend der Zeit antiquities constituta distramt), und zwar durch
des Vereinsverbots verschiedentlich gemachten Ver- eine lex Iulia (vgl. Ascon. p. 67 pluribus legibus.
suchen, die ludi compitalicii entgegen dem SC. Mommsen St.-E. HI 1181, 2, anders Cohn 71.
vom J. 690 = 64 doch zu feiern (Cic. in Pis 8. 20Liebenam 27. Karlowa II 67). Geschont hat
Ascon. 6f.), wird auch von magistri, an die man sich Caesar offenbar dieselben alten Collegien, wie im
wegen der Feier wandte, gesprochen, doch sind J. 64 der Senat, ausserdem unter den religiOsen
dies natfirlich die magistri vicorum, unter deren Genossenschaften die hauptstadtische Judenge-
Leitung allein dann spater Augustus wohlweis- meinde (Joseph, ant. Iud. XIY 215).
lich die reorganisierten ,Gassenspiele‘ gestellt hat Die unruhigen Zeiten nach Caesars Ermordung
(dartiber Gardthausen Augustus I 2, 927). Die haben aber das alte Coteriewesen wieder aufleben
Massregel des Senates war also eine ausserst radi- lassen (Suet. Aug. 32: plurimae factiones titulo
cale, nur zu erklaren durch die furchtbare Gefahr, collegii novi ad nullius non facinoris soeietatem
in der sich im J. 64 der Staat befand. Es handelte coibant). Augustus griff daher wiederum zu dem
sich um die Consulwahlen fur 691 = 63, durch 30 alten Mittel und lflste alle Collegien praeter an-
die, im Falle Catilina und Antonius ans Euder tiqua et legitima (nach Liebenam 30 ,zu Eecht
kamen, der Ausbruch der Revolution unvermeid- bestehende 1

)
auf (Suet. a. a. 0.). Dass die Rege-

lich gewesen ware. lung des Vereinswesens diesmal sicher durch eine
Aus dem einen Extrem verflel manim J. 696 = lex Iulia de collegiis stattfand, beweist CIL VI

58, wie das in politisch so furchtbar aufgeregter 2193: D. M. collegia symphoniacorum, qua s. p.
Zeit natfirlich war, in das andere: der fast vollkom- p. $.

,
quibus senatus c(oire) c(onvoeari) c(ogi)

menen Beseitiguug der Collegien durch den Senat permisit elege Iulia ex auctoritate .... A ug(usti)
folgte im genannten Jahre durch Clodius nicht nur ludorum causa. Weil das stadtromische collegium
die Wiederherstellung der aufgehobenen Vereine, fabrum tignariorum seine Aera vom J. 747 = 7
sondern auch die Neuerriehtung einer ganzen Masse 40 v. Chr. datiert (CIL VI 10299), halt Waltzing
vonpolitischenVereinenderniedrigstenSorte(Ascon. dieses ffir das Entstehungsjahr der lex Iulia. Die
p. 9 lex de collegiis restituendis novisque insti- Inschrift der symphoniaci lehrt uns einmal, dass
tuendis. Cic. in Pison. 9 ex omni faece urbis ae von jetzt die Concession des Senats einzuholen
servitio

;
vgl. Cic. pro Sestio 55. Cass. DioXXXVin war und dass das Motiv, weshalb die Genehmigung

13; letzterer ungenau, weil er nur von der Wieder- erfolgte, angegeben wurde (hier ludorum causa,
herstelluug der alten Vereine spricht). Der radi- vgl. Plin. ep. ad Trai. 84 ex quacunque causa.
cale Tribun bediente sich auf diesem Gebiete zum Gai. Dig. Ill 4, 1 pr. paucis admodum in causis
erstenmale der Gesetzgebungsmaschine

(lege lata concessa sunt . . .), womit Augustus an den vom
Ascon. p. 6f.), indem er eine lex de collegiis mit Senat im J. 64 aufgestellten Grundsatz anknfipfte,
Umgehung des Senates (Cic. pro Sest. 55), dem 50 dass nur dem Staate nutzliche Vereine zu belassen
die Popularpartei die Competenz zu jener weit- bezw. neu zu genehmigen seien (s. o. bei Asconius
gehenden Verwaltungsmassregel im J. 64 ab- quae utilitas eivitatis desiderasset)

,
zweitens,

sprach (Cic. in Pis. 8), beim Volke zu stande dass die jedesmalige Genehmigung vom Senate
brachte. Die unter dem Kamen collegia geschaffe- einzeln erteilt wurde auf Grand der lex Iulia, und
nen Banden im Dienste des Clodius beherrschten drittens, dass der Senat die Concession nicht selb-
die Stadt, und die dadurch hervorgerufene allge- standig erteilte, sondern nach eingeholtem kaiser-
meine Unsicherheit erzeugte bei den wiederher- lichem Consense [ex auctoritate August!, Momm-
gestellten alten Collegien eine Reaction zum besse- sen Ztschr. f. gesch. Eechtswiss. XV 355). Die
ren; wenigstens rfihmt Cicero in der im Septem- lex Iulia ist also das Fundamentalgesetz fur die
ber 697 = 57 gehaltenen Rede de domo sua ad60Regelung des Vereinswesens der Kaiserzeit, aus-
pontiflees 74 die Unterstutzung, welche ihm von gehend von dem Grundsatz : kein Verein fortan
diesen Vereinen zu teil wurde (vgl. in Pis. 41). ohne Genehmigung des Staates, d. h. des Kaisers
Der Wiederherstellung besserer Zustande diente und des Senates, und beiner, der dem Staat nicht
auch der wohlweislich weniger radicale Senats- einen Nutzen bringt. Die lex Iulia, ursprfing-
beschluss vom 10. Februar 698 — 56 (Cic. ad lich nur fur Eom selbst erlassen (Joseph, ant. Iud.
Quint, fr. II 3, 5), der nur gegen die wirklich XIV 215), muss bald auch auf Italien (Tac.
politischen Vereine (sotfaMafes), insonderheit gegen ann. XIV 17: Verbot von Collegien dutch den

\ die von Clodius in Decurien organisierten Banden, Senat in Pompei im J. 59 n. Chr.
;
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von italischen Collegien mit der stehenden Con-

cessionsfonnel quibus ex S. G. coire licet bei

Waltzing I 125) und die Provinzen (vgl. den
Briefwechsel zwischen Plinius und Traian) aus-

gedehnt worden sein. Augustus hat hier dem
Senat eine wichtige Verwaltungscompetenz ein-

geraumt (Plin. paneg. 54) ,
wovon derselbe an-

fangs sogar in den kaiserlichen Provinzen Ge-

brauch machte (CIL V 7881 aus Cemenelum, der

Hauptstadt der provincia Alpium Maritimarum),
doch ist offenbar allmahlich dessen Competenz

auf Italien und die senatorischen Provinzen be-

schrankt worden CIL III Suppl. 7060 aus Ky-

zikos), ja im 2. Jhdt. hat sich mit der steigenden

Macht des Princeps umgekehrt dessen Befugnis

einzugreifen auch auf die senatorischen Provinzen

(OIL II 1167) und auf Italien (CIL V 4428) er-

streckt. Doch sind wir in dieser wie in anderer

Beziehung fiber die Frage nach der Competenz
des Senates und der kaiserlichen Regierung gegen-

!

fiber den Vereinen ungenfigend unterrichtet (vgl.

Liebenam 229). Marcian (Dig. XLVII 22, 2)

spricht von einer Genehmigung der Vereine ent-

weder durch SC. oder durch kaiserliche Verfttgung

(in summa autem, nisi ex senatus consulto aucto-

ritateve Caesaris [so Mommsen ffir senatus con-

sulti auctoritate vel Caesaris St.-R. II s 887, 3]

eollegiurh vel quodcunqiM tale corpus coierit,

contra senatus consultum et mandata et consti*

tutiones collegium celebrat). Schon Gaius (Dig.

!

Ill 4, 1 pr.) sagt sogar von stadtrOmischen Collegien

quorum corpus senatus consultis atque constitu-

tionibus principalibus eonfirmatum est (doch

hier ist auch noch eine andere Erklarung mOglich,

s. u. S. 448f.). In der Praxis scheint die Sache so

geworden zu sein, dass der Kaiser vermflge seines

allgemeinen, im ganzen Reiche ihm znstehenden

Oberaufsichtsrechts fiberall bei der Concessionie-

rung eingriff. Daher die vielen mandata, con-

stitutiones derselben in Bezug anf diese Materie.

Die polizeiliche tlherwachung hatte ohne Zweifel

in Italien der Senat, in den Provinzen die Statt-

halter (Plin. ep. ad Trai. 33. 34. 93. 97. Bull,

hell. 1883, 504), die ihre Instructionen vom Kaiser

empflngen (Philo in Flacc. p. 965 D. 984 Turneb.

Plin. ep. ad Trai. 96. Dig. XLVTI 22, 1).

Allgemein durchgesetzt hat sich nach mannig-

fachen Schwankungen der kaiserlichen Politik

gegenfiber den Vereinen ini Anfang (darfiberLiebe-
nam 53) das dauernde Vereinsverhot gegenfiber

politischen Vereinen (collegia sodalicia) und gegen-

iiber den militfirischen (Marcian. Dig. XLVII 22, 1).

Besonders streng war das Vorgehen aller Kaiser

gegenfiber der ersten Gruppe. Traian schlug das

ganze Vereinswesen in Bithynien in Fesseln und

genehmigte anf Antrag seines Statthalters nicht

einmal eine im Offentlichen Interesse unbedingt

notwendige und von jenem warm befnrwortete

Feuerwehr von 150 Mann in Nicomedien, weil er

die Beobachtung gemacht hatte, dass alle Vereine

dort zu politischen Clubs
(
hetaeriae

)
ausarteten

(Plin. ep. 34). Derartige Vereine, die eine staats-

gefahrliche Gestalt annahmen, hiessen collegia

illicita. Doch gilt dieselbe Bezeichnung auch ffir

solche Vereine, die, ohne die gesetzliche Ge-

nehmigung nachzusuchen, eine factische Existenz

ffihrten
;
dergleichen gab es sicher viele im Reiche,

da man in der Praxis Vereine auch ohne staat-
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liche Genehmigung so lange gewahren liess, als

sie die Gesetze nicht verletzten. Beim Einschrei-

ten hat man gegen solche auch ein milderes Ver-

fahren angewendet, indem man ihnen bei der Auf-

losung die Teilung des vorhandenen Cassenbe-

standes gestattete (Marc. Dig. XLVII 22, 3). Die
Teilnehmer der anderen, weit gefahrlicheren col-

legia illicita dagegen, die am liebsteri unter dem
Schntz einer sacralen Vereinigung ihr Spiel trieben

(Ulp. Dig. XLVII 11, 2 sub praetextu religionis.

Philo p. 996 A ijil jiQoqxxoet thjoimv), bestrafte man
wie Aufrfihrer (Ulp. Dig. XLVII 22, 2) oder Leute,

welche sich des Majestatsverbrechens schuldig ge-

macht hatten (Dig. XLVIII 4, 1, 1). Es bestand

ein Senatsbeschluss, quo illicita collegia arcentur

(Marc. Dig. XLVII 22, 1). In Rom unterwarf

Septimius Severns die Mitglieder von unerlaubten

Vereinen der Jurisdiction des Praefectns urbi, der

das ius gladii besass (Ulp. Dig. I 12, 1. 14).

Derselbe Kaiser hat aber das Verbot gegen die

militfirischen Vereine, wie wrir schon sahen, teil-

weise fallen lassen, indem er wenigstens Vereine

der Chargierten in castris zuliess.

Diesen Gruppen von Collegien, welche immer
oder eine Zeit lang insgesamt verboten waren,

stehen die collegia tenuiorum gegenfiber, die

generell erlanbt waren und zwar durch einen

Senatsbeschluss, der vor Hadrian und nach der

lex Iulia, vielleicht schon unter Augustus, erlassen

worden war, der denselhen aber eine Beschrankung

des Versammlnngsrechtes zu Vereinszwecken (nur

einmal im Monat) auferlegte (Marc. Dig. XLVII
22, 1. CIL XIV 2112 l 10—13; aus der Combina-

tion dieser beiden Stellen hat Mommsen [De

coll. 17ff.] seine Ansicht von der generellen Con-

cession der e. tenuiorum gebildet, bekampft wird

dieselbe von P. Kayser Abhandlungen II 187ff.,

bestatigt von Liebenam 39ff. Waltzing Etude

I 141—153). Diese generelle Concession wurde
i nach Marcian (a. a. 0.) von Septimius Severus

auch auf Italien und die Provinzen ausgedehnt,

nach den Inschriften dagegen schon frtiher, so

dass in Wirklichkeit Septimius Severus nur eine

altere Verordnung von neuem wieder einscharfte

oder einen factisch gewordenen Zustand rechtlich

fixierte. Jenes SC. war offenbar ein Ausfluss der

kaiserlichen Politik
,

die sich auf die niederen

Classen zu stutzen suchte. Wahrend man den

oberen Classen und dem Mittelstand das Yereins-

I recht entzog, gab man es den untersten Schichten

auf diese Weise zurfick, schuf sich dadurch eine

loyale niedere BevOlkerung (Belege daftir s. u.

S. 426) nnd entlastete den Staat von der Sorge

ffir das Begrabnis des armsten Teils der arbeiten-

den Classen. Aber der Schritt hatte unvorher-

gesehene Folgen. Viele religiose und gewerbliche

Collegien nahmen als Nebenzweck die Sorge ffir

das Begrabnis ihrer Mitglieder an und enthoben

sich unter der Firma eines e. tenuiorum der

i Regierung gegenfiber der Verpflichtung, um Con-

cession nachsuchen zu mfissen.

Dass religiose Genossenschaften zur Pflege

privater Sacra fiberhaupt der Singularconcession

nicht bedurft hatten, hat man ans Marc. Dig.

XLVn 22. 1: sed religionis causa wire non

prohibentur, dum tanrmi per hoc non fiat contra

senatus consultum, quo illicita collegia arcentur,

schliessen wollen. Aber dieser Satz bezieht sich
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bios auf die collegia tenuiorum, von denen an der

Stelle kurz vorher die Rede ist (vgl. Mommsens
Vorschlag zur Umstellung). Inschriften von rein re-

ligiosen Vereinen mit der Concessionsformel qidbus

ex SC coire licet sind zufallig noch nicht zu Tage
.gekommen. Dock haben wir schon gehOrt, dass

Her Judengemeinde in der Hauptstadt die Ge-
nehmigung Caesars und Augustus’ zu teil wurde,

•dasselbe hfiren wir von den soeii Augustales in

Brixia unter Antoninus Pius (CIL Y 4428), dem
corpus vscov in Kyzikos (CIL III Suppl. 7065).

Religiose Genossenschaften
,
besonders solche ffir

den Cult fremder Gottheiten, hat man in der Kaiser-

zeit sogar sehr scharf tiberwacht (Liebenam 33),

weil unter diesem Deckmantel zu leicht staats-

•gefakrliche Clubs sich verbargen (Plin. ep. ad
Trai. 34. 93 Amismos si legibus istorum ....
. . concessum est eranum habere, possumus
quominus habeant non impedire eo facilius, si

tali conlatiom non ad turbos et ad inlicitos'

eoetus . . . utuntur. Dip. Dig. XLVII 11, 2, wo-

nach auch den Veteranen verboten war sub prae-

textu religionis vel sub specie solvendi voti coetus

illicitos zu bilden).

Bezfiglich der Veteranencollegien hat man auch

an den Ausnahmezustand einer generellen Con-

cession gedacht (Cohn 109), ohne wirkliche Be-

weise dafiir bringen zu kOnnen. Allein der Um-
stand, dass an der eben betrachteten Digesten-

stelle das Verbot, keine collegia iUicita zu bilden,

auch fiir sie eingescharft wird, zeigt unumstOss-

lich, dass sie nicht besser gestellt waren, als die

biirgerlichen Vereine im Reich (vgl. Halkin Revue

de l’instr. publ. en Belgique XXXVIII 371f.].

Wir haben also in der Kaiserzeit im Gegen-

satz zur Republik eine ausgedehnte Vereinsgesetz-

gebung, die nach den persOnlichen Anschauungen
der einzelnen Kaiser und nach den localen Ver-

haltnissen mehr oder weniger rigoros gehandhabt.

wurde, von manchen Kaisern und in manchen Lan-

dem. wie in Bithynien, nach 0. Hirschfeld auch
in Africa (s. o. S. 393), so rigoros, dass das ganze
Vereinswesen niedergelialten wurde — und trotz-

dem begegnen wir auf den Inschriften einer ganz
erstaunlichen Menge von Vereinen (am vereins-

reichsten sind Rom . Ostia
,
Lyon und uberhaupt

die grossen Handelsstadte der Narbonensis, sowie

auch von Gallia cisalpina, vgl. Waltzing II 158f.)

gerade aus der Kaiserzeit, die uns, wenn wir die

juristischen Quellen nicht hatten, keineswegs eine

solche ins Einzelnste gehende Vereinsbeschriin-

kung von oben vermuten liesse. Am argsten aber

steht zu unserem Inschriftenmaterial in Wider-
spruch eine Stelle des Gaius (Dig. Ill 4, 1), wo
von der stark vereinsbeschrankenden Gesetzgebung
die Rede ist und nur corpora der puitlicani (fiber

diese s. o. S. 398f.) und von stadtromischen Collegien

die der Backer. Reeder und einiger anderer als be-

stehend erwahnt werden. Cohn (160f.) hat dar-

zuthun gesucht, dass die Stelle in verkfirzter

Form aus justinianischer Zeit uns vorliege, dass

Gaius eine grosse Aufzahlung von Collegien ge-

geben habe, aus der die Compilatoren der Digesten

nur die wichtigsten ihrer Zeit, die der Backer

und Reeder herausgegriffen hatten, eine Ansicht.

der mit Recht Maud Praef. fabr. 40 und Liebe-
nam 45 gefolgt sind. Xach Waltzing (Etude
I 129f.) sagt Gaius nicht, dass es nur wenige
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erlaubte Collegien, sondern dass es nur wenige

Motive (causae) fttr die Concessionierung von

Vereinen gegeben habe
(
paucis admodum in

eausis concessa sunt huiusmodi corpora). Aber

dieser Interpretation widerspricht der mit ut ecce .

.

angeschlossene Satz, der, hatte Waltzing recht,

die Andeutung eines oder des anderen Motives als

Beispiel geben mfisste. Ebenso passt nicht der

der dann folgende Satz item collegia Romas certa

sunt . . . ,
in dem von den Motiven zur Vereinsbil-

dung nicht mehr gesprochen wird. Man wird sich

wohl vorlauflg bei Cohns Aufstellung beruhigen

oder eine noch starkere Verderbnis der Stelle an-

nehmen mfissen (vgl. Gradenwitz Ztschr. d.

Savignystiftung XII 1892, 144). fiber die schwie-

rige Stelle vgl. auch unten S. 498f.

flberblicken wir abschliessend den Entwick-

lungsgang des romischen Vereinswesens. Die Zeit

der Konigsherrschaft und der aristokratischen Re-

publik war die Zeit einer in den Grenzen des ge-

meinen Rechts sich haltenden Vereinsfreiheit. Die

Zeit des Uberganges im 7. Jhdt., die Periode, in

der Oligarcbie, Ochlokratie nnd Militartyrannis

sich schnell nach einander ablfisten, war die Zeit

der Extreme, der radicalen Unterdrfickung der

Vereine und der schrankenlosen Vereinsfreiheit,

der Vereinsanarchie, zugleich die Zeit der politi-

schen und politisierenden Vereine. Die Epoche
der Dyarchie war die Zeit der staatlich beschrank-

ten Vereinsfreiheit nach dem Princip der Ntttz-

lichkeit fiir den Staat, wahrend die dann folgende

Zeit der absoluten Monarchie und des omnipo-

tenten Staates die Vereinsfreiheit vollkoramen

aufhob und Zwangsvereine durch den Staat selbst

mit vollkommener Unfreiheit der Mitglieder ent-

stehen liess, wovon noch zu handeln sein wird.

III. Die Stadtgemeinde und die Vereine.
Der Fundamentalsatz lautet (abgesehen von den

Kttnstlervereinen, die alsWandergesellscbaften sich

ausdrficklich <Lt’ olxovghgq bezeichnen und deren

Ursprung auf griecbischem Boden zu suchen ist,

[Liebenam 231]): Jedes C. gehort rechtlich

einer bestimmten Stadtgemeinde an, bezw. einer

der italischen Stadt gleichgestellten Gemeinde-
organisation, z. B. der keltischen civitas (Korr.-

Bl. Westd. Ztschr. IX nr. 98). Der Stadtname
wird im Genitiv, Locativ oder im Adjectiv zu c.

hinzugesetzt. Wo dagegen keine Stadt ist, ist

auch rechtlich kein Platz fur Collegien. Es ist

daher incorrect und deshalb singular, wenn in

dem des Stadtrechtes entkleideten Capua neben

den pagi, die natfirlich als Dberreste aus der vor-

stadtischen Periode bestehen blieben, auch ein

c. mercatorum sich findet. Schulten (De con-

ventibus civ. Rom. 117f.) sucht mit Unrecht auch

in dem canabensischen conventus von Mainz — also

auf ausserstadtischem Territorium — eine Kauf-
mannsgilde nachzuweisen (vgl. Artikel Conven-
tus). Bei der Ausdehnung des Stadtgebietes der

i antiken Stadtstaaten kam es allerdings vor, dass

ein C. nicht nur in dem stiidtiseken Centrum (vgl.

CIL XIV 2793 aus Gabii tabernarii intra mu-
rum negotiantes) bezw. im Mittelpunkt der ci-

vitas seinen Sitz und Wirkungskreis hatte, sondern

auch auf andere Punkte des Stadtgebietes wie
einen vicus. ein forum oder castellum desselben

sich erstreckte und deshalb sozusagen seine Fi-

lialen hatte, ja dass hier irregular auch selh-
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standige Collegien auftraten. Bei solchen abge-

zweigten oder vielleicht auch selbstandigen Col-

legien an nichtstfidtisehen Punkten erscheint regel-

rnassig das Wort consistere (CIL V 7357 heisst eine

im vicus Clastidium detachierte Abteilung der

Placentiner Feuerwehr collegium centonafriorum)

I’lacenttinorum) consistent(ium) Glasttdi-, ebd,

4017 die im vicus Arilica stationierte Veronenser

Schiffergilde : collegium nautarum Veronensium
Arilieae consistentium

,

ungenau collegium navi-

culariorum oder nauta/rum Arelicensium V 4015.

4016 ;
vgl. V 5446. 5447 und p. 565 ;

liastiferii

[sic
!]

sive pastores eonsistentes Kastello Mattia-

sorum ist eine Abteilung der hastiferi civitatis

MaUiacorum [Brambach CIRh 1336. Momm-
sen Korr.-Bl. Westd. Zeitschr. VIII 1889, 24ff.],

vgl. auch Henzen 5216 fabri tignuar(i) ,
qui

foro Segusfiavorum) consistimt und Rev. Arch.

XXXVIII 1877, 199, wo es von den in einem

Dorfe der civitas Aeduorum ihren Sitz habenden !

opifieii loricarii etwas seltsam heisst: qui in

Aeikiis consistunt et vico Brivas Suguntiae re-

spondent).

Consistere namlich ist, sowohl von einzelnen

Individuen wie von Collegien gebraucht
,
der tech-

nische Ausdruck fiir diejenigen, die nicht recht-

lich an dem betreffenden Ort ihren Sitz haben,

sondern nur vorubergehend oder langer daselbst

sich aufhalten und den Ortlichen Gerichtsstand

geniessen. Das kann sowohl fiir Personen wie i

Personenvereinigungen Bezug haben 1) auf einen

Ort, wo eine rechtliche Existenz nicht mOglich

ist, also entweder einen nichtstadtischen Wohnort
— diesen Fall hatten wir fur Collegien in den

eben aufgezfihlten Beispielen — oder eine be-

stimmte Localitat innerhalb einer Stadt zur Be-

zeichnung des Sitzes des C., der schola oder eines

sonstigen Vereinigungsortes, in dieser Beziehung

wechselnd mit esse (vgl. CIL VI 404 collegium

sanctissimum, quod eonsistit in pracdi(i)s Larci

Maeedonis in curia. 7458 collegium cocorum

Augfusti) n(ostrij
,
quod eonsistit in Palatio,

aber auch ehd. corpori qui sunt in hac stationem.

XII 4449 [coll, saflutare [f]amilia[e] tabel-

larior(um) Caesaris nfostri) quae stmt A ar-

hnne in damn. VI 9148. 9149. 10260—10264:
collegium quod est in domu Sergiae L. f.

Paul-

finae. Festus p. 333M. in Aventino aedis Mi-

nervae, in qua liceret seribis histrionibusque

consistere ac dona, potiere. CIL VI 9404 coll,

fabrum . .
.
qui consistunt in scola sub thsatro

Aug. Pompjeiano. A 11 me r Musfie de Lyon II

nr. 171: tiegotiatores vinari [Lug.] in Kanabis

eonsistentes, vgl. Waltzing I 215 mit A. 1 und

2. 218, 3). 2) Auf Personen
,

die in einer Stadt

oder einem der Stadt gleichstehenden Gemein-

wesen nicht heimatberecktigt sind. Auf diese

Bedeutung von consistere wird im Artikel Con-
ventus zuruckzukommen sein. In solcher An-

wendung bei Collegien in stadtischen Gemein-

wesen hat das Wort verschiedene Erklarung her-

vorgerufen. In Lugudunum haben z. B. die Mit-

glieder fast aller Vereine die nahere Bestimmung
eonsistentes hei sich. Dies hat Manfi (Philologus

1888, 495) zu der Annahme bewogen, dass con-

sistere hier die Bedeutung habe ,als Colleg mit

staatlicher Genehmigung seinen Sitz an einem Ort

haben*. Dagegen sindMommsen (Korr.-Bl. Westd.
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Ztschr. VIII 23) und ihm folgend Waltzing (It

179) ganz richtig zu der Ansicht gekommen, dass

in einem Handelsemporium wie Lyon die Collegien

znm Teil ganz, zum Teil in ihrer Mehrheit aus

Fremden, die nur in der Stadt consistierten (in

diesem Falle ware Luguduni eonsistentes eine

Abkfirzung fiir Lugudunenses et Luguduni eon-

sistentes) bestanden hatten, was durch Inschriften

einzelner Mitglieder jener Collegien auf denen

deren Ileimat angegeben ist, bestatigt wird (Bei-

spiele hei Waltzing a. a. 0. 181f.). Ausser

in Lyon tritt uns diese Bezeichnungsweise verein-

zelt bei Collegien in Coin (Brambach CIRh 2041),

Trier (ehd. 770) und Hispalis (CIL II 1180.

1183. 1168. 1169 seapharii Ronmlae eonsistentes,

scaph. qui Romulae negotiantur, ungenau sca-

l>harii Hispalenses) entgegen, laaiter Stadten an

bedeutenden Wasserstrassen, also mit ausgedehn-

tem Handel und Verkehr. Wenig wahrschein-

lich ist die Erganzung von CIL XI 3209: coll.

li(n)tion[um quod eonsistit] Fale[riis],

Die Rolle, die die Collegien innerhalb der

Stadtgemeinden spielten, war keine unbedeutende,

da die Mittelclassen und die niederen Schichten

der BevOlkerung durch sie zu einer Bedeutung
gelangten, die sie in der Isolierung nie gehabt

hatten. Die incorporierten Burger folgten im
Range unmittelhar der Libertinenaristokratie der

Augustalen und standen hflher als die nicht in-

corporierten (
plebs urbana), so dass sich folgende

Rangordnung ergab : decurioms, Augustales, col-

legiati, plebs urbana (CIL IX 3842. X 451. 5796.

1881. XIV 4014. Maufi Vereine 50. Waltzing
II 183ff.). Ahnlich wie wir bei den altesten stadt-

romischenHandwerkerzfinften von einerbestimmten

Rangordnung hOrten, so gab es auch in den Land-

stadten offenbar eine Abstufung im Rang inner-

halb der incorporierten Bfirgerschaft. Am hOch-

sten standen nach den Augustalen die im stadti-

schen FeuerlOschdienst thatigen Gilden der fabri,

centonarii und dendrophori, welche oft kurz als

tria collegia der Stadt (CIL V 7881. 7905. 7920.

XI 5416), ja direct als tria collegia principalia

(CIL XI 5749 = Wilmanns 2858) bezeichnet

werden. In Sfidfrankreich hatten in manchen
Stadten die Schiffergilden eigene Platze im
Theater (CIL XII 3316. 3318 c. 714. Korr.-Bl.

Westd. Ztschr. II nr. 104f.
;

vgl. CIL XIV 40.

Liebenam 284).

) Haufig traten alle Collegien einer Stadt in

Gemeinsamkeit auf (collegia omnia CIL V 4449.

4484. 7375. XI 6033. 6070. 6071. XII 4255.

1X2998. XI 4589. Alim er Mus^e de Lyon II 144

omnia corpora Luguduni licite coeuntia) oder

haben einen gemeinsamen Patron (CIL XI 5054.

Wilmanns 2226. 2638. CIL V 4484). Bei Fest-

zugen zn Ehren der Kaiser oder mnnicipaler

GrOssen erscheinen sie, wie die mittelalterlichen

Innungen, mit den Zunftbannern (ein vexfilliferj

)
[coll]e fabroCr.) in Sarmizegetusa CIL ni Suppl.

7900 ; rexillarii desselben C. CIL III 1583. Arch.-

epigr. Mitt. XH 34), so im Trauerzug fur Per-

tinax (Cass. Dio LXXIV 4), bei den Triumph-

zfigen des Gallienus (Hist. Aug. Gall. 8, 6), des

Aurelian (Hist. Aug. Aurel. 34), des Constantin

(Panegyrici lat^VHI 8 p. 187 Baehr. ;
vgl. fiber die

DarsteUung eines solchen Festzuges auf einem

Wandgemalde Nissen Pomp. Studien 349ff.
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Archaeol. Zeitung XVII 1850, 177). Vereinigungen I. Die Fragmente der Statuten zweier gewerb-
von Collegien versehiedener Stadte kommen nicht liclier Collegien

:

vor. Vielmehr blieben sie dnrchaus auf eine Wirk- 1) einer Walkerinnung (c. aquae] aus der spat-

samkeit innerhaib localerGrenzenbeschrankt. Ihre repnblicamscben Oder frfihaugusteischen Zeit : OIL
hervorragende Beteiligiing an den Municipalwahlen VI 10298. Bruns Fontes 5 320ff. Rudorff
zeigen die Graffiti in Pompeii (einiges daraus bei Zeitschr. f. gesch. Rechtswissenschaft XV 203ff.

Liebenam 35f.). Das nahe Verhfiltnis zu den (nach ihln eine sacrale Brunnengenossenschaft).
stadtischen Beamten illustriert die Thatsache, Mommsen ebd. 326ff. 348ff.

;

dass viele von letzteren als Patrone, ja sogar als 2) eines Vereins der Elfenarbeiter und Kunst-
Beamte der Collegien uns entgegentreten, (vgl. 10 tischler unter Hadrian: Httl sen ROm. Mitt. 1890,
z. B. OIL IX 3923. XIV 314. 372. 409. 2809. 28711.

;
vgl. O. Gradenwitz (mit Bemerkungen

Orelli 2675. CIL13I1051; vgl. 1082. 1083. von Mommsen) Ztschr. der Savigny-Stiftung R.A.
1424 u. s. w.), wahrend umgekehrt die Vereine XI (1890) 72—83. XII (1892) 138—145.
offentlich verdienten Mannem der Stadt. Ehren- II. Die Statuten mehrerer militarischer Cob
bezeugungen zu teil werden liessen (CIL XIV legien aus Lambaesis, der comicines: CIL VIH
3648. XII 3165b. IX 5885. 5836). Die enge 2557. Bruns Fontes 5 323. Liebenam 806ff.,

ZusammengehOrigkeit von Stadt und stadtischen der optiones, und Fragmente von drei anderen
Collegien tritt endlich zu Tage in dem Umstande, (vgl. CIL VIII 2552. 2553. 2554. 2556), alle aus
dass der Stadtpatron oft zugleich der der Col- der Zeit des Septimius Severus.

legien ist (vgl. z. B. CIL XI 5054. 6070), und 20 III. Zwei Statuten von collegia tenuiorwm
in mancher Unterstiitzung und Ehrung verdienter 1) lex eollegii Dianae et Antinoi zu Lanu-
Collegien durch die Stadt bezw. die stadtische vium aus dem J. 136, CIL XIV 2112. Bruns
Curie (z. B. CIL XII 1182. X 1786). Fontes 5 315ff. Mommsen De coll. 98ff.

;
Ztschr.

In Kleinasien waren in vielen Stadten die f. gesch, Rechtswiss. XV 357ff.

;

Beschlusse von Vereinen der Bestatigung von 2) lex eollegii Aesculapi et Hygiae zu Rom
und Sij/iog unterworfen (Ziebarth Griech. aus dem J. 153. CIL VI 10234. Hus chke Ztschr.

Vereinsw. 109. 113). Eine ganz singulars Er f. gesch. Rechtswiss. XII 1851F. Bruns 818f.

scheinung begegnet uns in Philadelphia, wo das Endlich ist noch hieher zu ziehen

Volk nach Handwerkerziinften eingeteilt war (Le 3) die lex der curia lovis von Simitthus,
Bas 648 [= CIG 3422]. 656; vgl. dariiber A. 80 welche in Form eines e. funeral.ieium organisiert,

Wagener Rev. de l’instr. publ. en Belgique war, aus dem J. 185 n. Chr. : CIL VIII 14683.

1868, lOf. Bull, de l’Acad. royale LIX 1 [1889] J. Schmidt Rh. Mus. XLV (1890) 599ff.

413. Waltzing I 173f.)
;

anders Ziebarth Auf die selbst gegebenen Statuten griindete

a. a. 0. 108. sich die innere Autonomie der Collegien, die nur
IV. Grundzuge der Organisation der bei den collegia tmuiorum infolge der schon er-

Collegien (vgl. Schiess 41f. Liebenam wahnten Bcschrankung des Versammlungsrechtes
159ff. Waltzing I 334if.). Auch in der inne- keine vollstandige war.

ren Organisation ist das C. die Gemeinde im Auf diesen Statuten, die nach unseren Be-
kleinen

,
d. h. die collegiale Organisation ist im griffen eigentlich recht unvollstandig sind (dariiber

allgemeinen ein getreues Abbild der stadtischen. 40 Waltzing I 372f.) ruhte unter anderem die

MitBezug auf die rechtlichen Verhaltnisse spricht Strafgewalt des C. gegen seine Mitglieder; da-

das deutlich Gaius aus (Dig. Ill 4, 1 quibus her fiber der lex des lanuvinischen C. die be-

autem perm.issum est corpus habere eollegii so- herzigenswerten Worte stehen : Tu qui novos in
cietatisfvej [Cohn wohl richtiger sodalieiive

\
sive hoc collegio intrare volefs pr]ius legem perlege

cuiusque alterius eoram nomine proprium est et sie intra, ne postmodum queraris aut he-
ad exam-plum, re i

puhlica e habere res com- redi tuo con-trover[si]am- relinquos.

munes, arcam communem et actorem sive syn- Die Begrfindung eines C. geschah wohl im
dicum

,
per quem tamquam in republica, allgemeinen durch den freien Willen der Betei-

quod communiter agi ferique oporteat, agatur ligten. Der Ausspruch des Neratius: tres facere

fiat). Aber die Ahnlichkeit erstreckt sich auch 50 collegium (Dig. L 16, 85) will nur besagen, dass
auf die ausseren Formen der Organisation, womit die Minimalzahl drei sei

,
weil anderenfalls die

wir zunachst beginnen. Moglichkeit einer Mehrheit ausgeschlossen ist (vgl.

Die Grundlage der collegialen Verfassung wie Pernice Labeo It 292). Zuweilen hOren wil-

der Stadtverfassung bildet ein Statut, der lex von einem constitutor eollegii, worunter otfenbar

munieipalis entspricht die lex ( auch pactio deijenige zu verstehen ist, dem man die Anregung
oder conventio] eollegii. Schon durch die zwolf zur Grfindung des C. verdankte (CIL VI 10251 a.

Tafeln war den Collegien das Recht verliehen, XIV 3659).

sich selbst Statuten zu geben, wofern nur nicht Die AuflOsung der Vereine war im allgemeinen
die Staatsgesetze dadureh verletzt wurden (Dig. eine freiwillige, eine gezwungenc nur, wenn der
XLVII 22, 4 his [i. e. sodalibus, qui eiusdem 60 Verein staatsgefahrliche Tendenzen verfolgte, fiber-

collegii sunt] potestatem facit lex, pactiomm, haupt wenn er ein c. illicitum war. Eine frei-

quam velint, sibi ferre, dum m quid ex pu- willige AuflOsung musste offentlich erklart werden,
blica lege corrumpant

,

denn nach Dig. II 14, da im anderen Falle mit dem Namen die Ge-
38 ius publicum prieatorum pactis mutari non nossenschaft als hestehend eraehtet wurde, selbst

potest). wenn nur ein Mitglied noch vorhanden war (Ulp.

Von leges collegiorum sind uns erhalten (vgl. Dig. Ill 4, 7, 2). Eine solche Offentliche Er-
Karlowa Rechtsgesch. 1 813ff. Liebenam 181f. klarung einer heabsichtigten AuflOsung ist uns
Waltzing I 371): erhalten von seiten des magister und der Quae-
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storen eines Sterbevereins von Alburnus maior
in Dakien aus dem J. 167 n. Chr. (CIL III p. 924.
Bruns Fontes 5 319f.), undzwar hierwegenMangels
an Mitgliedern.

Was die Zusammensetzung der Collegien be-

trifft, so ist schon daranf hingewiesen, dass bei

den Handwerkerziinften keineswegs ausschliess-

lich AngehOrige des betreffenden Berufes aufge-

nommen wurden, besonders bei den collegia fabro-
rum (s. o. S. 395. CIL VII 11 coll, fabrorfum], et

qui in eo [sunt]-, vgl. Plin. ep. ad Trai. 33
ego attendam ne quis nisi faber recipialur

;
vgl.

Maue Vereine 5, 7), aber auch hei anderen (CIL
XII 1929 seaenici Asiaticiani et qui in eodem
corpore stmt), am auffallendsten in Lugudunum
(vgl. Liebenam 258f. W altzingl 341ff.). Hfiuflg

gehOren Beamte eines Collegs einem anderen Be-
ruf an, als die Mitglieder selbst. Erwahnenswert
sind auch die Doppelcollegien

,
zusammengesetzt

aus Leuten von zwei ahnlichen Gewerben, wie
das C. der Elfenbeinarbeiter (eborarii) und Kunst-
tischler

(
citriarii), Rom. Mitt. 1890, 287ff. Doch

verbot dasselbe C. seinen Curatoren ausdrtick-

lich die Aufhahme irgend eines anderen Hand-
werkers, der nicht den beiden genannten ange-
horte (vgl. Gradenwitz Zeitschr. der Savigny-

stiftung XI 76f. XII 140). Die Vereinigung der

fabri und centonarii zu einem einzigen C., wie
sie feststeht ffir Mailand (CIL V 5761. 5738),
Trea (IX 5653) und Regium Lepidum (XI 970), be-

ruht wohl auf dem gemeinsamen Feuerloschdienst.

Wie weit ein gewisses Alter ffir den Ein-

tritt in das C. vorgeschrieben war, wissen wir
nicht. Wir kennen aber Collegien, die auch
Kinder aufnahmen (Waltzing I 348), besonders

religiose Collegien (ebd. 2451. Frauen waren in

Collegien von Mannern offenDar nicht zugelassen,

wahrend Berufe, die den Frauen allein rcserviert

waren, sich ebenfalls in Collegien organisierten

(CIL VI 10109 sociae mimae. IX 2480 coll,

eannoforarum u. s. w.). Bei dem conlegium aquae,
das, wie wir gesehen haben, aus fullones zusam-
mengesetzt war, musste jeder, der Mitglied sein

wollte, zwei staatliche fullonicae gemietet haben
(CIL VI 10298 Z. 14f.). Die Beteiligung von
Sclaven an Handwerkercollegien

,
die Dirks en

(Civil. Abhandl. II 81f.) und Mommsen (De coll.

77f.) noch leugneten, hat Waltzing (I 3461)
an der Hand des erweiterten Inschriftemnaterials

nachgewiesen.
Viel freier in ihren Aufnahmebedingungen waren

die collegia tmuiorum. In ihnen finden sich

Frauen und Sclaven, letztere sogar in grosser

Menge, weil sie nur hier auf ein anstandiges Be-

grabnis rechnen konnten, ja es gab Sterbevereine

aus lauter Sclaven (Schiess 39). Aber gesetz-

lich wurde gefordert, dass die Aufnahme von

Sclaven in ein C. nur mit Zustirnmurig ihres Herrn
erfolgen durfte (Marcian. Dig. XLVII 22, 3

, 2).

Uber die Zusammensetzuug der militarischen <

und der Veteranenvereine ist schon gehandelt.

Die Mitgliederzahl war offenhar sehr verschie-

den
;

die uns erhaltenen schwanken zw-ischen 1

6

(CIL XIV 252) und ca. 1500 Personen (CIL VI
1060. 9405. 10300); vgl. die Zusammenstellung
bei Waltzing I 350f. Plinius (ep. ad Trai.

33) bezeichnet ffir ein coll. fair. 150 Mitglieder

als eine kleine Zahl.

Pauly-Wiesowa IV
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Die Gesamtheit der Mitglieder heisst in Nach-
ahmung des stadtischen Vorbildes populus oder
plebs eollegii, letztere Bezeichnung im Gegensatz
zu den Beamten. (Tber die Abstnfung innerhaib
des Mitgliederbestandes und die Mitgliederzahl
geben uns die erhaltenen Mitgliederverzeichnisse

(alba) Aufschluss. Dieselben wurden, wie die

stadtischen alba deaurionum, bekannt gemacht,
damit nicht Fremde sich die durch die Mitglied-
schaft gebotenen Vorteile zu Nutzen machen
konnten (CIL VI 10407 qui haec nomina soci-

orum aboleverit, td is neque apud deos superos
nee inferos acceptfus) sit). Die erhaltenen sind
zusammengestellt beiLiehenaml87. Waltzing
I 364f. : die meisten von den grossen Collegien

in Ostia, von einem sogar zwei, eines aus dem
J. 152 n. Chr. (CIL XIV 250) und ein zweites

aus dem J. 192 (ebd. 251), woran wir die Ver-
anderungen in der Genossenschaft innerhaib 40

1 Jahren studieren kfinnen. Die Anordnung ist

nach der Anciennetat gemacht, die plebs eollegii

ist von 125 auf 258 gestiegen. Meist sind die alba

ein treues Abbild der Hierarchie nnd ist folgende
Reihenfolge die Regel

:
patroni, Beamte (quin-

quennedes perpetui, quinquennales oder magistri,

euratores, quaestores, sacerdotes u. s. w.), gewesene
Beamte wie qmnquennalieii (XIV 246), allgemein
honorati, dann (falls das C. solche hatte) de-

curiones, allenfalls immunes oder immunes re-

eepti, darnach die gewohnlichen Mitglieder, ge-

ordnet nach Decurien (CIL XI 1449. VI 647.

631. X 1403, CurienHI 4150), nach dem Alphabet
(XIV 3951—3954) oder viel haufiger nach der

Anciennetat (XIV 250. 251 s. o.), zum Schluss
die Bediensteten der Corporation wie scribae, via-

tores u. s. w. liber die Ereignisse in den Collegien

wurden Jahrbticher (fasti) geftthrt, von denen
allerdings nur eine geringe Anzahl und diese

meist fragmentarisch erhalten sind (CIL XIV 258
bei Waltzing I 364. VI 10299. 10395. 8639 =-

X 6637. 6638 = I p. 327. VI 10286f. 10288.
10289. Bull. d. Inst. 1871, 150; vgl. Liebe-
nam 190f. Waltzing I 362ff.). Jedes C. hatte

seine Aera, indem man vom Grfindungsjahr ab
nach Lustren (CIL VI 384. XIV 2630) oder nach
einzelnen Jahren (V 5578. 5612, 5738. 5878. Momm-
sen CIL V p. 635) rechnete. Die Fasten gaben zu
den einzelnen Jahren die Namen der Consuln und
die magistri des Jahres bezw. des Lustrum, mauch-
mal auch die ueu aufgenommenen Mitglieder =
adlecti (so CIL XIV 258). Mit Hfilfe hiervon

kann man hei einigen Collegien das Grfindungs-

jahr ausrechnen, so ffir das c, fabrum tign. in

Rom das Jahr 747 = 7 v. Chr. (CIL VI 10299

;

vgl. Liebenam 196f.).

Wie die Stadte zerfallen die grOsseren Vereine

in Unterabteilungen, entweder Decurien oder Cen-

turien, die manchmal wieder ihrerseits aus De-
curien sich zusammensetzen, ohne dass damit
immer genau Abteilungen von 10 oder 100 ge-

meint sind (wie CIL VI 631). Speciell von den
von Clodius organisierten quasicollegialen Banden
wird uns dies mehrfach herichtet (Cic. post redit.

ad Quirit. 13; pro Sestio 34; de domo 13; ad

Quint, fr. II 3,_5 decuriati
;
vgl. Art. De curia).

Die Einteilung in Centurien scheint besonders

beliebt gewesen zu sein hei den collegia der fabri

und centonarii, deren Beruf als Feuerwehr die

14
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Annaherung an mehr militarische Organisation
begreiflich macht (CIL V 5892 aus Comum : cen-
turia centonarfiorum) dolabrarfiorum) scalarfi)-

or(um) , dariiber Hirschfeld S.-Ber. Akad.
Wien CYII 246) ;

das vereinigte C. der fabri und
centonarii in Mailand zerflel in 12 Centurien,
die ihrerseits eine Anzahl Decurien umfassten
(CIL Y 5612. 5701. 5788. 5869. 5888, fiber 5892
und 5847 vgl. Mommsen p. 685. 1191. 1199).
An der Spitze der Centurien stehen centuriones
und optiones (vgl. CIL V 5738. 5701) in vOlliger

Nachahmung militarischer Verhaltnisse, wozu es

gut stimmt, wenn bei den fabri tignuarii in

Ostia die gewfihnlichen Mitglieder als caligati
oder numerus militum caligatorum (CIL XIV
128. 160. 374, numerus bei eentonarii auch XII
526) bezeicbnet werden (vgl. auch sequella collegii

centonariorum CIL XI 5749), wenn wir oben
geseben haben, dass in diesen Vereinen Yetera-

nen als Mitglieder auftreten und wenn in Ne- 1

mausus an der Spitze der fabri als Feuerwehr
der praefectus vigilum et armorum steht, wie
Hirschfeld nachgewiesen hat (a. a. 0. 240f.).

Die Einteilung der Collegien in Decurien ist weit
haufiger (eine Aufzahlung solcher Collegien bei

Liebenam 191f. Waltzing I 359f., einmal
auch Curien CIL III 4150), besonders beliebt in

Sterbevereinen und ganz allgemein bei den Scla-

venvereinen ini kaiserlichen Palast. An der Spitze

der Decurie steht ein Decurio, nach dem die De-

!

curie manchmal ihren Namen hat (aber auch
andere Arten von Benennung z. B. decuria Apol-
linaris bei den c. fabrurn von Aquileia, H. Pais
CIL V Suppl. ital. I 181). Die Mitglieder solcher

Collegien nennen sich auch Decuriales, die Ge-
samtheit der Decurien wird manchmal zur Be-
zeichnung des ganzen C. gebraueht (CIL XIV
160 numerus caligatorum. decuriarfuni) XVI
collegfii) fabrurn tignuarfiorum) Ostis. ni 1043
ex decfUriis) (oder decuria?) XI), Die einzelnen ‘

Decurien wie die Centurien hatten ilire eigene
Verwaltung, in Salona hatte jede Decurie der

fabri ihre eigene Casse (CIL III 2107), in Sar-

mizegetusa die erste Decurie derselben Kiirper-

schaft ihren eigenen Patron (CIL III 7960) u. s. w.
Die Gesamtheit der Decurienvorsteber = de-

curiones bildeter. in manchen Collegien, die gleich
den Stadten der Kaiserzeit die alte demokratische
Organisation verlassen hatten, einen eigenen Ver-
waltungskdrper des Gesamtcollegs . entsprechend i

dem stadtischen ordo decurionum, eine Benen-
nung, die auch bei den Collegien vorkommt (CIL
VI 148 = XIV 5. VI 807. 10333). Viel hau-
figer ist jedoch die einfache Ausdrucksweise de-

curiones (schwer zu erklaren ist ein collegium
decurionum CIL III 6077, dariiber Waltzing
I 382, 6) oder bios ordo (wohl zu unterscheiden
von ordo als Bezeichnung des Gesamtcollegs, s. o.

S. 381). Die Beschliisse tragen in der Regel die

Bezeichnung decreta decurionum

,

nicht dec-reta (

ordinis decurionum, wie in den Stadten. In den
gewerblichen Collegien und in den Sterbevereinen

sind die decuriones mit den honorati zusammen-
genannt (= honorati et decuriones) und bilden
einen von der plebs collegii streng geschiedenen
Stand, wie die Decurionen gegeniiber der Plebs der
Stiidte (vgl. CIL XIV 128 = VI 1116 : honorati et

decuriones et niimerus militum caligatorum, ahn-
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lich in den collegia domestica : decuriones et fa-
milial CIL VI 10352. 10357. 10045, decuriones
et plebs VI 10353). Bei den Collegien der grie-

chischen Stadte des Ostens steht sehr selten ein

derartiger Verwaltungskorper an der Spitze, so

bei den Purpurfarbern in Hierapolis eine oegvo-

rarg ngoedgia (Le Bas 1687b. Rev. arch. 1887,

354. Americ. Journal of Arch. IH 848) , bei dem
i

usya avvegyiov von Side unter dem Namen ys-

) govata (CIG4346. Le Bas 1385, vgl. Waltzing
I 383. Ziebarth Gr. Vereinsw. 149).

Neben bezw. liber den Decuriones stand die

Beamtenschaft der Collegien, deren einzehie

Stellen in einem regelrechten Cursus honorum
zu durchlaufen waren, so dass uns, wie in den
Stadten, omnibus honoribus functi begegnen (CIL
XI 2648. XIV 352. Inscr. helvet. 212 u. s. w.),

Leute, die dann schliesslich noch die Ehrenstel-
lung eines patronus in ihrem C. einnehmen.

) Die Zabl der Beamten wechselt nach der Be-
deutung und GrOsse des C. Es waren Ehren-
amter, zu denen man durch Wahl der Mitglieder
gelangte, gewOhnlich auf ein Jahr oder auf ein

lustrum, ohne dass Wiederwahl oder dauernde
Ubertragung eines Amtes ausgeschlossen war.

Auch war es gestattet, derselben Personlichkeit

mehrere Amter zu tibertragen, selbst in verschie-

denen Vereinen (vgl. CIL XIV 430. 309. IX 5450.
V 4449: in omnibus collegiis magisterio per-

I functus). Wahrend der Amtsdauer genossen die

Beamten (auch die subalternen, von denen noch
zu reden sein wird) Immunitat, die zuweilen
auch in perpetuumbeynlligtwnife (CIL VI 10332).
femer grOssere Sportelanteile (die magistri nach
der lex coll. Dianae et Ant. duplas partes, nach
der lex Aescul. et Hygiae das Dreifaehe, die cu-
ratores das Doppclte; vgl. CIL VI 10302 quin-
quenmlis immunis triplicarius. 10295 ma-
gistri sesquiplicares). Die obersten Beamten

• sind eponym, also namentlich magistri oder quin-
quennalcs, oder diese und curatores bezw. letztere

allein (so bei zahlreichen Begrabnisvereinen, was
die Curatoren als die hochsten Beamten hier er-

weist).

Die Beamten sind oft mit stolzen Titeln ge-

schmnckt. Neben den in der Regel auftretenden

magistri oder quinquennales
,

curatores, quae-
stores kommen auch Titel vor wie tribunus (CIL
XIV 169. m 4038), aedilis (III 5678. XIV 2636.
3864. VI 9288. 9289. Ill 633), ja sogar praetor
(XI 3215. 3256), duumviri (VI 9144 = Ii 1107),
triumviri (VI 9290 a und b. 9291) u. s. w.

Magistri begegnen uns an der Spitze der

meisten sacralen und gewerblichen Collegien, wenn
sie auf die Dauer von fiinf Jahren, ein lustrum,
gewahlt sind, quinquennales genannt (einmal auch
ein auf zehn Jahre gewahlter Vorsteher = ma-
gister dece(m)annalis CIL VI 543). Dass quin-
quennalis spater die Bedeutung des fur ein Lu-
strum gewahlten Magister verloren hat, zeigt das
nicht seltene Vorkommen von quinquennales per-
petui = Vorsteher auf Lebenszeit. Im Fall, dass

ein nnd dasselbe C. quinquemiales und quin-
quennales perpetui hat, ist letzteres wohl ein Ehreti-

titel. Die magistri treten meist in der Mehrzahl
uns entgegeD, meist 2, 3, 6 oder 10. Scbiess
(43) glaubt die Beobachtung gemacht zu haben,
dass, wenn es mehr als zwei Magistri gab , andere
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Beamte selten vorkommen, dass vielmehr wohl
in diesem Ealle die magistri wie die IV viri

der Mnnicipien ein C. bildeten, das sich in die

verschiedenen Functionen teilte. Die Thatig-

keit der Magistri hat man friiher falschlich als

eine rein sacrale aufgefasst (Cohn 14, 81. Man

e

Praef. fabr. 62; vgl. Mommsen St.-R. I s 8).

Sie hatten allerdings die Leitung des Cultes

im C., gerade so wie die Vorsteher des Hauses,

der gens, des Staates den Cult in dem ihnen ]

unterstehenden Kreise zu leiten hatten. Aber
es war das nur eine ihrer vielen Functionen,

die in sacrale und civile sich scheiden lassen.

Zu jenen gehsrte die Ausrichtung des gemein-

samen Opfers, die Herrichtung und Leitung des

Opferschmauses und sonstiger rcligifiser Festm&hler

(vgl. lex coll. Lanuv. CIL XIV 2112 ii 29—30.

X 444. V 4489. XI 126), die Abhaltung von Spielen

(X 6679. IV 3424. Ascon. in Pison. 6f. s. o.)u. s. w.,

wobei der Magister die weisse Toga, das Priester- \

gewand. trug (Ascon. a. a. O. lex von Lannv.

CIL XIV 2112. ii 27—30), zu diesen die Ein-

berufung und Leitung der Versammlungen des

C., die Oheraufsicht fiber die Beobachtung der

Statuten, Handhabung der Disciplin im Inneren

(Geldstrafen, multae dictio CIL VI 10298), Aus-

ffihrung neuer Beschlfisse des C., die Obcrauf-

sicht fiber die Casse und das Vermfigen der

Genossenschaft, Herstellnng der Festmahlzeiten

und Verteilung der Sporteln dabei (daffir manch-

mal besondere magistri cenarum, lex Lanuv.

CIL XIV 2112. ii 15ff.), bei den Sterbevereinen

Anweisung der ollae und Auszahlung der fune-

raticia. Die Nachahmung des liOchsten Amtes
in den Municipien zeigt sich in der Bezeichnung

magistri designati vor dem Amtsantritt am 1.

Januar (CIL VI 10319. 10333 cur. desig.)

,

der

Zahlung einer summa honoraria beim Antritt des

Amtes (H. Pais CIL V Suppl. ital. I 669),

dem Zuerkennen eines Ehrensitzes
(
biselMum)

an

.

die magistri, woher sie den Titel bisellarii be-

kamen, in der Wahl von Sulfecti ffir im Amt ge-

storbene Magistri. Nach Ablauf des Amtes mnssten

die magistri Rechenscliaft ablegen, worfiber die

Statuten des c. aquae sehr eingehende Bestim-

mungen haben. Auch bei der AuflOsung des e.

Iovis Cerneni in Alburnus maior legt einer der

beiden magistri Rechenschaft ab (CIL III p. 924).

Strittig ist die Deutung der ueben oder ffir

die magistri in Brixia eintretenden officiates (CIL

V 4488. 4449). Nach Schiess (50) ist es eine

BehOrde, auf die der sacrale Teil des Magister-

amtes fibergegangen war, nach Liebenam (287)

die Diener der Magistri. nach Waltzing die fac-

tischen Vorsteher, welcbe das officium der ma-
gistri ausf'fillten, wahrend der Titel reichen, ein-

flussreicben Lenten fibertragen war, die sich urn

die Geschafte nicht kfimmerten. Docb ist bei

der letzteren Erklarung anffallend, dass an Stelle

von drei seviri Augustales in Brixia, die ma-
gistri in omnibus collegiis der Stadt waren, ffint

Manner es sind, qui magister(io) ear(am) offic(io)

functi sunt (CIL V 4449).

Ffir magistri finden wir sneerdotes bei den

religiOsen Vereinen, z. B. ffir orientalische Gott-

heiten (Isis CIL VI 355, Mithra Bull. com. d.

Roma 1884 nr. 869, Iuppitcr Ileliopolit. CIL VI
422, Dolichenus VI 406. 409. 413). bei den Sterbe-
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vereinen der cultores sowie in anderen collegia

funeratie/ia (vgl. Schiess 51) und in den col-

legia iuvenum (CIL V 4416. 4459. X 5919), deren

religioser Charakter dadurch erwicsen wird (s. o.

S. 388). Hier sind saeerdotes die obersten Beamten
und als solche eponym. An der Seite der magistri

treten saeerdotes {agxiegstg) anf bei den Kauf-

mannscollegien in Delos und den Vereinen scae-

nischer Kfinstler, bei letzteren auch in den west-

lichen Teilen des Reiches (Waltzing I 390).

An der Spitze der curia Iovis von Simitthus (CIL

VIII 14683) steht ein flamen.

Fast in alien Genossenschaften finden sich ein

oder mehrere Curatoren, besonders in den Sterbe-

vereinen, wo sogar manchmal Curatoren an Stelle

der magistri die leitenden Beamten nnd daher

eponym sind (CIL VI 4418. 4419 [Vgl. Schiess
59f. fiber curator quinquennalis m der ersten

Inschrift und VI 10334—10336], 4470. 4480. 4481.

4692. 4711. 9322. 10100. 631. 10231: immunes
et curator et pleps universa collegii). In der

Regel aber ist es eine dem Amt des magister oder

quinquennalis untergeordnete Function (CIL XIV
316 huic (sexjriri Augfustales) post curam quin-

quennalitatem optulerunt. VI 1872 padroni, quin-

quennales perpetui, magistri, curatores, Auf-

zahlung in absteigender Reihenfolge und so Ofter).

Das Amt
(
curatura oder cura) ist jahrig (nur

selten curatores quinquennales, s. o.), aber Wieder-

wahl ist gestattet. Die Zahl ist verschieden (1,

2, 3, 4 bis zu 5 Curatoren). Die Functionen

sind nicht subaltern. Wir finden reicbe und ein-

flussreiche Leute in diesem Amte, welche in der

Stadt Ilvir waren oder gar alle municipalen Ehren

durchgemacht hatten (CILV 4333. Allmer Mus4e

d. Lyon II 180), in den Sterbevereinen aber auch

Frauen. Die Competenz dieser Beamten lasst

sich schwer im allgemeinen feststellen, ,da natur-

gemass in jedem Verein die Verteilung der Ge-

» schafte von der Anzahl der Beamten ahhing 1 (Lic-

henam 207). Bei zwei ihrem Zweck nach so

verschiedenen Gruppen von Collegien, wie den

Sterbevereinen und den Feuerwehren, sehen wir

sie jedoch in derselben Richtung thatig, namlich

fur die Beschafifung und Instandhaltung des zur

Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Ma-

terials nnd der dem Vereine gehOrigen Immobi-

lien. Bei den collegia funeratieia leiteten sie

die Errichtung und Besorgung der Grabmonu-

imente (Schiess 59f.), bei der Bestattung selbst

hatten sie die Verteilung der ollae in der Hand,

was die Feuerwehren betrifft, so begegnet uns

ein curator instrumenti Veronaesfium) ex nu~

nxero colleg. fabr(orum) (CIL V 3387), also ein

Geratewart. Der Dmstand, dass ihr Name mit oder

ohne die der Magistri auf den von den Collegien

erriehteten Statuen bezw. an deren Scholae steht,

weist darauf bin, dass sie die Errichtung bezw.

Reparatur dieser Bauten leiteten (Nachweise bei

) Waltzing I 410, 2). Dass sie dadurch Bezie-

hungen zur Finanzverwaltung des C. bekamen,

ist natfirlich, daher anzunehmen ist, dass Cnra-

toren in Collegien, die keine Quaestoren hatten,

auch die Cassengeschafte und alles, was damit

zusammenhing, besorgten, vgl. die 4 curatores

arcae bei dem. collegium fabrurn et eentonario-

rum in Mailand und dem coll, fabrurn in Antium

(CIL V 5612. 5738. 5869. X 6675; vgl. ausser-
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dem ebd. 6677 und das Statut der eborarii et

citriarii, Gradenwitz Zeitschr. der Savignv-
Stiffcung R. A. XII 1892, 140f.). In anderen Col-
legien sind Curatur und Quaestur cumuliert (OIL
VI 10333. Allmer Musee de Lyon II 189).
Neben diesen Competenzen mehr finanzieller Natur
finden wir die Curatoren auch betraut mit der
adlectio, der Priifung der Zulassung neuer Mit-
glieder (am deutlichsten wieder das erwahnte
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bach CIRh 1049) gelifSrt nicht hierher (dariiber

vgl. Kornemann lie civ. Rom. in imp. consist.

82f.). Beztiglich der defemores machtW altzing
mit Recht einen Unterschiod zwisehen denen vor
Alexander Severus und denen, die dieser Kaiser
aus der Mitte der Collegien als Recbtsbeistand fur

dieselben emannte (Hist. Aug. Alex. Sev. 33, dariiber

unten S. 451). Die vorseverischen seheinen ihm
Leute zu sein, die ihrer socialen Stellung nacb

Statut der eborarii, Gradenwitz a. a. 6. 138 10 tiber und daher auch ausserhalb der Collegien
Z. 4—7), wofiir bei anderen Collegien besondere
Beamte = alleetores eollegii bestanden (CIL VI
355. 950. 3756; vgl. Waltzing I 356. Rug-
giero Diz. epigr. I 422).

Einen quaestor (arcarius bei religiOsen Col-
legien und Sterbevereinen, griech. xa/uas) oder,
was h&ufiger ist, zwei (auch drei kommen vor;
iiber die Zahl vgl. Schiess 61, 166) hatten nicht
alle Collegien. Ausser den Curatoren haben oft

stehen, etwa wie die Patrone
,
also = Beschiitzer,

Protectoren der Collegien (vgl. CIL XIV 4144
aus dem J. 147 n. Chr. : ein romischer Ritter
patronus et defensor der V corpora lenuneula-
riorurn Ostiensium

;
vgl, CEL VI 1649. Ill

1438. 1500). Sie hatten die Interessen des C. zu
sohiitzen (vgl. die erwahnte Inschrift aus Ostia).

Eine Anzahl Collegien hatten neben Magistri auch
noch ministri, meist Sclaven, die Bedienten jener.

die Vorsteher der Collegien die Cassengeschafte 20 Tiber den Praefectus eollegii bei den fabri
mit. rtAn iViri crart vrrjv/a ™ j .*• .. . . t .

D
rv

1
mit den ihrigen vereinigt (daher die Bezeich-
nungen : magister et quaestor, quaestor et quin-
quennalis, curator et quaestor

; Nachweise bei
Waltzing I 413). Neben der Verwaltung der
Casse hatten die Quaestoren auch noch andere
Geschafte, wie die Ausfiihrung oder tlberwachung
beschlossener Arbeiten, deren Kosten die Casse
zu tragen hatte (CIL VI 868. 1002. 1022. Ill
7807), in der curia. Iovis von Simitthus die An-

tonarii u. s. w. vgl. unten S. 476.
Wie die Stadt hatte endlich fast jedes C.

seinen patronus. Wenigstens 200 Inschriften be-

sitzen wir mit patroni collegiorum, d. h. Mannern,
die mit diesem Ehrentitel beschenkt worden waren,
weil sie durch ihre sociale Stellung (Leute sena-

torischen, ritterlichen Standes, reiche Freigelassene
u. s. w. vgl. Liebenam 215f.) der Genossenschaft
Vorteile bringen konnten (Listen bei Maud Praef.

sage der Versammlungen und Leichenbegangnisse. 30 fabr. 67ff. Schiess 69ff. und am vollstandig-W olfoitin (i II /Tl T. -J. 4 •
. 1 i i . ttt °Waltzing (I 414) hat nachgewiesen

,
dass das

Amt schwankte zwisehen einem subaltemen und
einem Ehrenamt. Auffallend ist, dass bei den
eentonarii von Comum ein quaestor eponym, also
offenbar der Vereinsvorstand ist (CIL V 5446.
5447

;
vgl. Mommsen ebd. p. 565). Vergleichen

liisst sich damit nur, dass auch die militarischen
Collegien von Lambaesis niemals andere Beamte
als Quaestoren nennen und zwar mit ahnlichen

sten bei Waltzing in den Indices). Erhalten
sind uns auch einige Beispiele von Patronats-
ubertragungeh (CIL XI 970. 1354. 5748. 5749.
CIL II 2211 ,

tessera patronatus aus dem
J. 348 n. Chr.). Auch patronae gab es, ent-

weder Frauen verdienter Patrone (CIL XI 2702,
tabula patroeinalis fur eine solche von seiten des
collegium, fabrum zu Volsinii) oder iiberhaupt
reiche Matronen, ohne dass der Gemahl patrtmusAlii , . . .

*— Vi UV1 Ciiicw-H UU/U ISfltti5
Obkegenheiten

,
wie sonst die magistri (Walt- 40 des C. war (CIL IX 1578. 5368. V 4432. Hen-

zing I 415 mit A. 2).

Unter den Subalternbeamten sind die wich-
tigsten die seribae (tabularii

, notarii
)
-- Vereins-

schreiber oder -Secretiire. In manchem C. erfiillte

der Vorsteher selbst die Functionen eines Secretars
(daher seriba et magister, magister quinquennalis,
item seriba CIL XIV 2299. 418. 419). Aber die
Mehrzahl besass einen oder mehrere Seeretare, das
coll, fabrum tignariorum z. B. deren sechs (CIL VI

zen 7415). Oft war der Patronat in einem
Hause erblich, woraus es sich erklart, dass auch
ganz junge Leute oder Kinder Patrone waren
(CIL IX 1684. XI 5748. 5749. 5750. Notizie degli
scavi 1880, 260. CIL XIV 341. V 5275. X 1697).
Manche bedeutendere Vereine begniigten sich nicht
init einem Patron, sondem hatten deren mehrere
(CIL IX 1681. VI 1872. V 7469. 7470. VI 868.
XIV 246—256. 281), wahrend umgekehrt die sel-

1060). Wie alle Subalternbeamte bei den ROmern 50 tene Erwahnung von patroni bei den collegia
waren auch die seribae der Vereine furs Leben er- tenuiorum offenbar wegen ihres geringen Ansehensminnr /tthp! lov T /ITT VTTT n -i v rv ..ha aai . • , . . , ^ J ~ ° _

waren auch die seribae der Vereine furs Leben er-
nannt (vgl. lex Lanuvina CIL XIV 2112 ii 19-20).
Dasselbe ist der Fall mit einem zweiten Subal-
teraen bei manchen Collegien, dem viator (beim
coll, centonariorum in Rom deren zwei : CIL
VI 7861

,
bei Sterbevereinen auch noch mehr

vgl. z. B. CIL VI 647). Seribae und viatores
sind aber keine Diener (ministri

) ;
denn nach der

lex Lanuvina (a. a. O.) erhalten sie das li/ofache

hervorzuheben ist (vgl. Boissier La religion rom.
II 285f.). Es kam auch vor, dass die Patrone
aus dem C. selbst, aus gewesenen verdienten
Beamten, genommen wurden, dies vomehmlich in

grossen Handelsstadten wie Lugudunum, wo die
Collegien selbst genug reiche Leute besassen (Wil-
manns 2233. 2227). Derselbe Mann ist oft Pa-
tron samtlicher oder mehrerer Collegien einer

(partes sesquiplas) bei der Sportelverteilung. 60 Stadt (Val. Max. IX 15, 1. CIL XIV 409. Wil
• 7,

1

,

e
F
ze i chnis seiten vorkommender Beamten manns 2112. 2226. 2638. CIL V 4484. 5375

bei Collegien giebt Waltzing I 416—425; vgl. und Ofter; vgL dieZusammenstellungbeiWalt-

tttz
el
if
m Der von Gains (Dig. zing I 444 mit Anmerkungen). Das Ganze waru

,

?’ *) erwahnte actor eollegii (ein Sclave), eine Speculation auf die Freigebigkeit reicher
welcher das C. vor Gericht zu vertreten hatte, Conner. Ob bonorem patronatus wurde ttichtig
nndet sich mschriftlich nur bei dem collegium gezahlt. Gar oft erhielt das C. ein neues Vcreins-

et ^rna'j(inam) • Antonim haus (schola) oder wenigstens Schenkungen fur
fxi (UL VI 671). Der actor veteranorum (B ram- dasselbe u. s. w. Stiftungen seitens reicher Pa-
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trone brachten den Vereinsmitgliedern Vergnii-

gungen und materielle Unterstiitzungen aller Art;

vgl. dariiber Waltzing I 431—440. Am inte-

ressantesten ist der Brief des Sextus Fadius Se-

cundus Musa vom 1. October 149, der dem C.

der fabri subaediani in Narbo ein Capital yon

16000 Sesterzen iiberwies mit der Auflage, sich

jahrlich einmal zur Feier seines Geburtstages zu

einem Festmahl zu versammeln und die Zinsen

jenes Capitals dann unter die Teilnehmer zu ver- ]

teilen, wofiir ihm die Mitglieder des C. eine Statue

widmeten (CIL XII 4393). Gegen Boissiers

Behauptnng (La rdl. rom. II 284), dass auf der

Bethatigung dieser Freigebigkeit der einzige Zweck

der Patrone beruhe, macht aber Waltzing (I

437) mit Recht Front unter Hinweis auf In-

schriften wie CIL VI 1673. 1639 = XIV 185. XII

1877, welche beweisen, dass die Patrone die Col-

legien auch zu verteidigen und zu schiitzen hatten.

Beziiglich der Titel pater, mater eollegii ist 5

Liebenam (218, 2) der Ansicht, dass sie sich

mit patronus und patrona vollkommen decken.

Dagegen macht Waltzing (I 446ff.) nach sorg-

faltiger Untersuchung des Materials im Anschluss

an Stevenson (Ann. d. Inst. 1882, 168ff.) einen

Unterschied. Bei den religiflsen Collegien, die

orientalischen Culten sich widmen, heisst pater

der Vorsteher der Corporation, ebetiso scheint in

den gewerblichen Collegien und Sterbeveieinen

der Vorsteher auch manchmal den Namen pater S

oder parens eollegii getragen zu haben (Cl L XI

5749. V 784. ' III 4045). Indessen gewOhnlich

hezeichnen die Titel pater und mater eollegii,

die man bei alien Arten von Collegien flndet,

weder einen Beamten noch einen gewOhnlich so

genannten Patron
,
sondem es sind reine Ehren-

titel, verliehen ohne tabula patronatus (Patroiiats-

diplom), bestimmt fur Leute von der gleichen

oder sogar geringeren socialen Stellung, wie die

Mitglieder des C. (CIL VI 10234. XIV 37. IX.

2687. VI 8796. UI 7505. IX 5450. XIV 2408).

In ahnlichem Sinne ist vielleicht der Titel ftlia

zu fassen, welcher zwei Frauen vom coll. fabr.

tig. in Luna verliehen ist (CIL XI 1355 A), viel-

leicht auch die Bezeichnung matrona eollegii

fabrum in Aquileia (H. Pais CIL V Suppl. ital.

I 181). Doch schliesst das alles nicht aus, dass

manchmal auch pater und mater fur patronus

und patrona gesetzt sind (CIL XI 5748. Ill 1207.

XIV 256).

Aus diesem letzten Capitel Tiber die patroni

vomehmlich ergiebt sich, dass selbst die Aus-

artungen des landstadtischen Kleinlebens der Kai-

serzeit, die sich ausserten in einer fabelhaften

,Titelsucht und DenkmalswuP (Liebenam 179),

in den Vereinen Nachahmung fanden. Man braucht

also nur — wie eingangs dieses Capitels erwahnt

wurde — das Bild der Municipalverfassung und

des Municipallebens mit seinen schonen und un-

schCnen Seiten ins Kleine zn ubertragen, und man
hat das C., die Vereinsorganisation und das Vereins-

leben. Zur Charakteristik der Titelsucht sei noch

erwahnt, dass sich in der spateren Zeit die Vereine,

gerade wie die Stadte, selbst ehrende Epitheta

wie splendidissimus, honestissimus, dignissimus

u. s. w. beilegen (CIL XI 5748. XIV 44. 4144. XI

1230. Allmer Musee d. Lyon n 127. 185. 188.

CIL VI 22. Ill 10430; vgl. Waltzing II 191
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mit A. 5—7). Die .Denkmalswut* concentrierte

sich vor allem auf die Kaiser und das kaiserliche

Haus. Statuen auf Platzen, die oft von der Stadt

oder deren Gemeinderat den Collegien fur den

Zweck zum Geschenk gemacht wurden [locus datus

deereto deeurionum), oder auf dem Eigentum

des C., am haufigsten in der sehola oder dem
Vereinstempel, ferner Altare wurden den regie-

renden Kaisem und ihren AngehOrigen in Masse

errichtet; vgl. die lange Liste dieser von Collegien

geehrten Kaiser (Augustus—Constans) mit den

Belegen bei Waltzin g 1 502ff. Das bedeutendste

noch erhaltene Denkmal dieser Art ist der Trinmph-

hogen, der von den argentarii und negotiantes

boari auf dem Forum boarium dem Septimius

Severus und seiner ganzen Familie im J. 204 er-

richtet wurde (CIL VI 1035). Der Geburtstag

und der Tag der Thronbesteigung der regierenden

Kaiser wurde in den Collegien ganz besonders

festlich begangen (CIL VI 9254. 10234 1. 9—10.

X 444. VII 530. Rom. Mitt. 1890, 288 Z. 17—18).

Auch an dem Cult der verstorbenen Kaiser be-

teiligten sich die Collegien, wenngleich Dedica-

tionen fur Divi viel seltener sind, als fiir lebende

Kaiser (vgl. CIL VI 1152. V 6970). Die hohe

Verehrung fiir die GOttlichkeit des Kaisers und

der Ausdruck der Loyalitat dieser Collegien gegen-

iiber der hochsten weltlichen Obrigkeit im Reich

lag auch in der Beilegung des Titels Augustus

) oder Augusta an den Schutzgott des_ Collegs;

vgl. z. B. die mensores frumentarii Gereris

Augusftae) in Ostia (CIL XIV 409; dariiber

G. Boissier Journal des Savants 1887, 272.

Preller ROm. Myth. II 441. Mau4 Vereine 28,

10. 53. Boissieu Inscr. de Lyon p. 201 nr. 30,

anders L. Renier Comptes rendus de l’Acad. des

Inscr. 1872, 410) oder an Gegenstande, die dem

Verein gehOrten, z. B. sein Vereinslocal sehola

Augusta (CIL IX.5568). Dazu beachte man die

ivielen Begrabnisvereine oder collegia domestica

im kaiserlichen Palast oder in reicheren Hausern

mit Namen wie eidtores Augusti (Tac. ann.

I 73 eultores Augusti, qui per omnes domus

in modum collegiorum habebantur), eultores ima-

ginum Caesaris nostri, eultores Larum et ima-

ginum domus Augustae, eultores dooms divinae

u. s. w., weiter gewerbliche Vereine mit ahnlichen

Beifugungen wie sagari t[hea]tri Mareellfi) cut-

tores domus Aug(ustae) aus dem J. 104 (CIL VI

} 956) oder Veteranencollegien mit Namen wie I
r
e-

terani Augusti (CIL XIV 409) ,
collegium vetera-

norum Augustorum duorum (Cn^ V 2475). Bei

anderen Collegien ist der Kaisercultus dem eines

anderen Schutzgottes noch hinzugesellt, wie bei

den dtndropliori Augustales von Lyon und Am-

soldingen (Allmer MusOe de Lyon H 102. 167.

169. Mowat Bull, epigr. de la Ganle 1885,

319; vgl. Waltzing I 252, 3. 501f.).

V. Die Verwaltung der Collegien. Auch

0 in der Verwaltung sind die Collegien das Abbild

der Stadte, allerdings hier in der Mehrzahl nur

der mehr demokratischen Form des Municipal-

regiments ans der ersten Kaiserzeit, d. h. die

Collegien sind nur zum Teil der allgemeinen Stadt-

entwicklung im Komerreich zu mehr aristokra-

tischen Fonnen durch Beseitigung des Volkes aus

der Verwaltung gefolgt
;

sie sind in der Mehrzahl

kleine Republiken geblieben, in denen die be-
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schliessende Gewalt bei der allgemeinen Vereins- serlichen Gunst ernannt, auffassen mOchte. Ver-
versammlung

,
die Ausfiihrung bei den Beamten scMeden ist die Erklarung der decuriones a cofn)-

lag. Zwischen beide Gewalten hat sich nur bei sfulibusj OIL VI 10300 (vgl. Mommsen zu der
einer Mmderzahl ein engerer Ansschuss (ordo oder Inschrift. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Wien CVII
decuriones) aus den Vereinsmitgliedem, entspre- 261. Waltzing I 378, 2).
chend dem ordo decurimium der Stadte, geschoben, Die richterliche Thatigkeit der Vereinsver-
der die bescnliessende Gewalt mit der Zeit, wie sammlung bezog sich wohl auf die Auflage von
bei dem stadtischen Vorbild, ganz an sich riss. Strafen, die nicht in den Statuten vorgesehen

oa
6
?!

jP^nkti wann dieser Ansschuss an die waren — doch bei manchen Collegien stand die
btelledes populus eollegii als beschliessende KOr- 10 multae dietio auch den Beamten zu, z. B. dem
perschatt getreten ist, lasst sich allerdings nicht magister im conlegium aquae (CIL VI 10298. 4)

—
bestimmen

; immerhin ist die Entwicklung der dann auch Ausschliessung unwurdiger Mitglieder
demokratischen Verfassung einiger Vereine zu einer oder solcher, die sich vergangen hatten, so im
mehr oder minder anstokratischen beachtenswert- Statut der eborarii (Rom. Mitt. 1890, 287 uti
j1

t\- rr
am

-
ouratores ... ex albo raderentur ab ordine [ordome Vereinsversammlung (conventus, aber nur = collegium ; vgl. Mommsen und Gradenwitz

die zu geschafthchen Zwecken, im Gegensatz zu Zeitschr. der Savignystiftung XII 1892, 1401) und
den Zusammenkiinften, die religiOsen oder Ver- bei Cic. ad Quint, fr. II 5, 2 M. Furium Flac-
gniigungszwecken dienten) fand statt im Vereins- cum, equitem Romanu/m, hominem nequam, Ca-
haus (schola) oder im Vereinstempel, bezw. einem 20 pitoliniet Mercuriales de collegio eiecerunt, prae-
vom Staat angewiesenen offentlichen Teinpel. Die sentem, ad pedes unius cuiusque iacentem.
Zeit der ordentlichen Vcrsammlungen war fest- In Collegien, die einen ordo oder decuriones
gesetzt durch die Statuten (CIL III p. 924), z. B. (strittig ist, ob decuriones immer nur die Ge-
an den Kalenden und Iden (CIL II 4468); die samtheit der Decurienvorsteher sind (so Waltzing
Zahl der monatlichen Versammlungen war nur I 379. 380, 21 oder auch ein aus dem C ge-m tenuiorum staatiich beschrankt (s. o. wahlter Ausschuss [Schiess 64; ganz falsch 1st
b.410). Die beschliessende Competenz der Vereins- die Ansicht von Maud Praef. 57f.l) hatten, uber-
versammlung erstreckte sich auf die Gesetzge- nahmen diese die Punctionen der allgemeinen
bung im O., die VV ahl der Beamten mid auf ein Vereinsversammlung, wie das natiirlich war bei
tuck nchterlichei Ihatigkeit. An der Spitze der 30 so grossen Collegien, wie das stadtromische coll.

ersten der drei genannten Functionen steht die fabrum tignuariorum, welches aus 60 Decurien
Autstellung der gemeinsamen Statuten (lex, pactio, zusammengesetzt war und ca. 1500 Mitglieder
ausdrucklich Ijezeiclinct^als fii ipsis constituta-. zahlte (CIL VI 1060. 9405. 10300). Decreta de-

v,, V ln eon^enlu plem eurionum sind haufig auf Inschriften, beteiligt
bescMossen: VI 10234 Z. 8. 16. 20. VIII 16683 sind manchmal die Iwnorati = die gewesenen Be-
a 6). Erganzt wurden die Bestimmmigen der- amten (decreta honoralorum el decurioman CIL
selben durch weitere Entscheidungen oder Be- 14 3678). Vor allem in den Sterbevereinen und
scnlusse des Collegs: decreta eollegii, nachgebildet gewissen religiOsen Collegien spielten die dem-
den decreta decunonum der Stiidte. Gegenstand riones eine wichtige Rolle (Schiess 65 Walt-
dieser hereto waren ausser der Erganzung und 40 zing I 380f.). Doch blieb bei manchen oder
Modification der lex- Bestimmungen iiber den Cult wohl den meisten Collegien die allgemeine Vereins-
wne Regeluug der Opfer, der gemeinscliaftlichen versammlung neben den Decurionen in Thatigkeit.
Mahlzeiten, der Ehren fur die Toten, weiter be- aber die Beschlusse des Ausschusses werden immer
zuglich der Finanzen: Aufstellung des Budgets, zuerst genannt, offenbar weil sie den Ausschlag
Kontrolle iiber die Verwaltung des eollegialen Be- gaben, (Tl, VI 10351 : kc decrcto dccurionum
sitzes, Verausserung des VereinsvermOgens (vgl. et populi. 8744: exdeeretodecurionum et plebis

V
^,

72 ' 5287 ' 5446 ' HV 3659 - '4 9288: decurio adleetus exeon-
044/. 088». All 1815. Allmer Musee de sensu decunonum et familiae voluntate.
Lyon 11 177), Beschliisse iiber Errichtung neuer Wie die ausfiihrende Gewalt unter die eiu-
Bauten oder Reparaturen derselben, Aufstellung 50 zelnen Beamten verteilt war, ist schon oben bei
von Statuen, Altaren, Vereidigung der Beamten, Betrachtung der verschiedenen Beamtenkateo-orien
Abnahme von deren Becheiischaftsablage, Beloh- bertihrt worden.
nungen flbr verdiente Beamte u. s. w. (vgl. Walt- VI. Die Collegien als VermOgenssub-
Zln

f .

1 475,V' „ „ , _ . ^ .
j ecte. Die vop Mommsen schon 1843 richtig

Die Wahl der Beamten gehorte fast immer zu gezogenen Grundlinien fiir diesen scliwierierten
den Functionen der Versammlung (Allmer Musee Teil der Materie sind von den Xachfolgenden
de Lyon II 169. CIL VI 10333; vgl. auch I 1492). namentlieh den Juristen, nicht hinreichend be-
Singular ist die Emennung der Beamten durch riicksiehtigt worden, erst der neueste Bearbeiter
emen censor, offenbar ein bedeutenderes Mitglied, auch dieses Abschnittes, Waltz ing (II 431-475)

v?v
V
oc

S
Qm

ral
?
ng

J
ihre Funetion ubertrug 60 geht erfreulicherweise wieder vollkommen auf

{(jib Alv ZooUJ. In der spateren Zeit finden Mommsen zuriick.
wir Aridentnngen von Beamtenernennnngen fur Alle Vereinigungen oder Corporationen mit be-
Vereme durch den btaat vgl. unter Hadrian in stimmten Zwecken haben zur EiTeichung ihres
Praeneste em qmnquennahs perpetuus datus ab Zweckes Vermogen notig; das wenigste ist also
imp(eratore) Hadriano Augfusto) collegio fa- dass eine Vereinseasse vorhanden ist
bfrum) tign(ariorum) (CIL XIV 3003), welchen Aber gerade als Vermogenssubjecte schiedenWaltzing (I 3i 8, anders II 356) als einen Ehren- sich die staatlichen Collegien scharf von den
praesidenten

,
fiir das C. zum Ausdruck der kai- privaten

, spontan gebildeten. Die staatlichen
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Priestercollegien z. B. empfingen vom Staat Lan- tig, wahrend, wenn es den einzelnen Mitglie-

dereicn und Sclaven fiir den Dienst, den ihnen dern vermacht war, jeder von ihnen semen Teil

der Staat im Interesse des Gesamtwohls anver- empfing (Dig. XXXIV 5, 20: nuMa duMo est,

traut hatte. Jedes dieser Collegien hatte seine quod, s* eorpon cm heel cmre

eigene Casse, aber diese Casse war nur ein Teil beatur; cm autem non heel stlegetur, non vale-

de
g
r Offentlichen Casse.jene vom Staate iiberlassenen bit, nisi singulis legetur: hi emm non quasi

Landereien hlieben Teile des fiffentlichen Gnmd collegium sed quasi eerti homines admitten-

und Bodens, die Sclaven servi publiei, also dieses tur ad legatum). /vn^™ mif eiuo
fiir Cultzwecke bestimmte Vermogen war ,nur Rechtlich aber kamen die CoHe^en auf eine

factisch von dem sonstigen StaatsvermOgen sepa- 10 ganz andere Stufe mit oder infolge der Lralu

riertes Gemeingut* (Mommsen De coll. 38f. ;
des Augustus, seit derenErlass gewisse Collegien

gt.-R. II 2 61ff. De Ruggiero Diz. epigr.1 161ff. unter Anerkennung und Hervorhebung ihresMffent-

Waltzing II 432f.; dagegen Karlowa Rechts- lichen Nutzens zu offentlich anerkannten KOiyier-

gesch I 278f. II 60f. hilt diese staatlichen Col- schaften (corpora) wurden. Die naturliche Folge

legien fiir selhstandige VermOgenssuhjecte). dieser Massregel war, dass man ihnen, wie den

Gerade diametral entgegengesetzt in dieser Stadten, unter sachgemasaer Weiterbildung des

Beziehung war die Lage der privaten Collegien, nur auf physische Personen bercchneten rfimischen

besonders" in der republicanischen Zeit, da der Rechtsverfahrens eine eigene flngierte Perstalich-

Staat mit denselben kanm in Bernhrung kam. keit, seiche bis ™ emem gewissen Gradc Jnn -

In der genannten Zeit war nach Mommsen 20 scher Rechte und Handlungen fahig war zue

-

(De coll. 117ff.) das c. ein Mittelding zwischen kannte. Aber festzuhalten ist dass alles, wa

soeietas und civitas, wie die societas eine auf die CoUegien in dieser Himsicht erl^gt haben

Grundprivater Statuten zur Erreichung bestimm- ihnen zu teil wnrde unter Vorausgang und unte

ter Zwecke gegriindete Personenvereinigung, aber Nachahmung der Stadte, an denen sich der -

unterschieden von ihr durch den dauernden, nicht griff der juristischen aiu«ebddrt

allein auf die augenblicklichen Mitglieder he- hat, und weiter, dass die Rechte die man unter

schrankten Zweck (Dig. XVII 2, 1. 70); und zu- diesen Namen zusammeniasst ,
nicht auf einmal

gS war im Gegensatz zu der voriibergehenden weder den Stadten noch den Collegien ver lehen

Societas das fur die Dauer geschaffene e. mit wurden, sondern dass wir eine langere Entwick-

seiner der lex munieipalis nachgebildeten lex 30 lung vor uns haben, fur die man den ersten Spuren

colleaii eine respublica in Nachahmung der Stadt- nachgehen und dann die nach und nach verliehe-

gemeinde. Die letztere aber ist nicht denkbar nen Rechte zu bestimmen suchen muss (Waltzing

ohne PersOnlichkeit ;
denn was der civitas gehOrt, II 443).

, „ . ,

gehOrt ihr nicht pro parte civium, sondern der In eine aligememe Bewegung
^

Lu^ten der

Gemeinsamkeit als solcher. Wie nun die ewitas italischen nnd provmcalen Stadte, die tKa,

von den rives rechtlich fiir eine persona gehalten Nerva zu beohachten ist und die nicht dem

wted so auch das c. von seinen Mitgliedern. Da- Wohlthatigkeitssinn der Kaiser oder dem Be-

gegen konnten alle, die ausserhalb standen, das- strehen, fur die Welirkraft des ™ “

felbe als eine societas bctrachten. Infolge dessen sondern ini der Hauptsache dem Bestrehen ,
die

unterschieden sich c. und societas anfangs nicht 40 Stadte fiir die immer druckender werdenden Steuer-

rechtlich, sondern nur durch die Art und Weise lasten nnd Leistungen zn lebenskraftagen Orga-

wie die socii und coHegwti ihre Gemeinsamkeit msmen der Centralregierung zumachen, ihr _E

hetrachteten. Die area societatis war nichts als stehen verdwdrt, we
,

r

p ®9 Hk£
'^XdrS'^ Pius'

eine Verbindung von arcae privatac der einzelnen zogen. Die Kaiser des 2. Jhdts. (Hadrian, Pm
,

socii die area eollegii dagegen ist eine einzige, Marcus) haben die von Nerva Traian (auch Ha

-

von den Mitgliedern als unteilbar angesehene, dnan) zu Gunsten der Stadte neugeschaffem

wenn sie aucl. rechtlich teilbar war. Fiir die Mit- Rechtsverhaltmsse (Pernice Labeo
1 iv^^Q 1

glieder allein hat also zunachst das c. die Eigen- die Collegien
_

ubertragen (Ulp. Dig. IV 2 9 1

sehaft der PersOnlichkeit und nicht nach aussen, sive siwjtdans sit persona .
quae metum intulit,

da ihre lex gegeniiber Aussenstehenden keine bin- 50 vel populus vel curia vel t'el cor»iM),

dende Kraft liat, wie die lex munieipalis. Nach und llir Zeitgenosse Hams sagt daber m

aussen hin konnten die Mitglieder in alien recht- Recht (Dig. HI 4,1) ,
dass die staathche G -

lichen Fragen nur als einzelne Individuen. nicht nehmigung den Besitz jener Rechte, die diejur

ab Gesamtheit operieren, und das blieb der Zu- stische PersOnliclikeit “^achten, fur die CoL

stand der niebtautorisierten Collegien (collegia legien, auch in dieser Beziehung jetzt das:
Abbi d

illieita) auch in der Kaiserzeit. Wie das Staats- der Stadte, mit sich brachte: quibus autempei -

recht nach dem ohen Ausgefiihrten sie verbot oder mission est corpus, habere coUegu societatis

ihnen hechstens provisorische Duldnng gewahrte, (Mommsen soeietahsve, Cohn sodalicn) sive

betrachtete das Privatrecht die Mitglieder solcher cuiusque altenus eorum nomine, proprium .

Vereine als Samteigentiimer ihrer Casse, woran60atl exemplum reipubhcae habere ?es co -

ieder seinen Teil hatte (singulorum pro parte mimes ,
arcam commumm et actorem

Die 18 6 1), und dem entsprechend wurde im dicum, per quem tamquam m icpu ’

Falle einer von der Regierung verfiigten Auf- quod communiter agi fienque oporteat ,
agatur,

(Di^XLVIl" 22,

e

S^.

11
^
Das

*

Pri\4rtecht erblickte
.

In formaler Hinsicht lehrt die Stelle ,
dass

also in ihnen nicht ein C., sondern nur be- sich bei den Collegien so wenig wi -

stimmte Personen (eerti homines), und ein Ver- Stadten der Begriff der junstischen Person ic -

mikhtnis an ein nichtautorisiertes C. war nich- keit als fingierter oder idealer PersOnlichkeit schaif,
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lSrHJk” w® T6”r
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^
igen Eechts- ist mit der Concession bezw. dor Aufhebung erneslenrer (daruber sehr fern Kmep Societas I 258ff 1 C fCTT, V Ai‘>8 r 0 JvT W e

herausgebildet hat. Das zeigen schon die er- kn i Jff'

, , f i ,
Bruns

wahnten Ausdrficke res communis, area eommu- dims zu
P
haben zur Vertretung vor^erichtTnd

der SaKrtK? XII

'

sdbst
,

ala abstracte,s Wesen ohne KOrper und Wille—r^fxEv!PATlliZ* ZZ
nieht handein kann (Dig. XLI 2, 1, 22. XXXVIII

mums Dig. XLVn 22. 3 GIL T 1QR 7 n vt ’ A. .

10237 XIV SfiWi ,VPi,V„ „ i m ^le erwahnte, in corpus oder umversitas zu

unteilbare Venntoen JeHnriaF^t, “p
eme 10 tretende Einheitlichkeit ,beruht also nicht

Sen sondern vJn t kT‘ “ den Personen
- so“d«“ W in der einheitlichen

MiM cder nach ArtTrS der yermfigensverwaltung zu suchen' (Kniep a. a. 0.

ges^ossenerTeU^s^Ai
aU3

‘ l
279)' -

Zu dem einheitlichen Vermogen konnen

Gemeinscliaft* IBriif? p
6

,

einzelnen Mitglieder daher selber in rechtliche(Brinz Pandekten I 2 477 § 131) Beziehung treten*, Ulp. Die. XXXVI 1 1 1-5-

sagt Gradenw
P
itz°fa

e

7 it
d

*

S,i si auiem wlle$ium corpus sit, quod rog’atum

scLune ufc A °V^ ’
dle alte

A?' «* rcstituere decreto corum [mi] , qui sunt in

nung nmnicwel (vgl Br^L^Fontc^m^^rfi'
CMe9t° Wl e?rP?re’ in singulis inspecta corum

8 DW XLVIII Iff | 7i 71

'

1TT1 a ,,j [ ,

‘ pcrs°nQ’ reshtutumem valere: nee enim ipse sibi

il
g'/ kv. ’5 zum Ausdrnck kommt 20 videtur quis horum rcstituere

»“S•55BSSS?ifJS3t

rfnayiiari
ZhklTm X

l0d>
-

eSST qmqm
-
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zugleich dem Schutzgotte des C. (deo . . . et der juristischen Person und ihren Mitgliedern be-
collegio

) oder dem erstern zur Ehre des C. (in stand. Erst im 4. Jhdt. haben hier Specialprivi-
honorem collegii) gemacht wurde, indem diese legien eine Anderung geschaffen; vgl. darttber
Consecration, wenn auch nicht rechtlich. so doch S. 477.

thatsachlich, den betreffenden Objecten einen sa- Testamentarisch konnte ein C. wohl ebenso-
cralen Charakter verlieh, der sie gegen profanen wenig, wie die mehrberechtigte Stadtgemeinde,
Missbrauch und Ruckforderung schiitzte (so richtig von der es ausdrucklich bezeugt ist (Ulp. frg. 22,
Waltzing II 436ff.). Bei italischen Landstucken 5. Plin. epist. V 7), zum Erben eingesetzt wer-
(res maneipi) kommt auch die mancipatio vor den, weil es eine persona ineerta oder ein cor-
und zwar mancipatio nummo uno donationis 1 0 pus incertum war (Gaius II 238. Ulp. frg. 24,
causa, jedoch nur auf drei Inschriften, CIL V 18. lust. Inst. II 20, 25. Ulp. frg. 22, 4. 5).

4489. VI 10231. 10302. Mommsen ist aber bei Ein Erlass des Diocletian und Maximian aus
Besprechung von VI 10 231 der Ansicht, dass es dem J. 290 scharfte diesen Satz fur die Col-
sich hier gar nicht um mancipatio handle, son- legien insbesondere nochmals ein, wies aber zu-
dern um eine Formel, die in sp&terer Zeit immer gleich darauf hin, dass durch Specialprivileg die
bei Schenkungen angewandt wurde, weil der Akt allgemeine Regel im einzelnen Fall beseitigt wer-
der Mancipation alien Mitgliedern des C. gegen- den konnte. Cod. lust. VI 24, 8 (290). Eine sehr
fiber stattfindet, nicht vor dem Vertreter desselben wahrscheinliche Vermutung Mommsen s (De coll,

(vgl. De coll. 123, dazu Waltzing II 450f.). 125) und Waltzings (II 460) ist es wohl, dass
Die Collegien

,
welche frei fiber ihr Ver- 20 das Recht, sich von ihren Freigelassenen als Erben

mOgen verffigten, konnten wie die Einzelpersonen einsetzen zu lassen, wie den Stadten (Ulp. frg. 22,
active und passive Verpflichtungen eingehen, 5), so auch den Collegien, vielleicht zugleich mit
konnten Schuldner und Glaubiger werden (Bei- dem Recht der Freilassung und dem im patro-
spiele bei Waltzing II 452f.). Bei einer sti- nalus — also unter Marcus — verliehen wurde.
pulatio liess sich das C. dprch einen Sclaven Eerner kam man auf einem Umweg zum Ge-
vertreten (Dig. Ill 4, 10. XLV 3, 3. Ulp. frg. nuss von Erbschaften seitens der Collegien, seit-

19, 18). Auch hier begegnet uns eine Inschrift dem die Erbeinsetzung gewisser, besonders aus-

(CIL VI 10 296), wo der populus collegii direct landischer Gottheiten vom Staat gestattet war
die Verpflichtung eingeht (Mommsen De coll. (Ulp. frg. 22, 6). Denn dieses Privileg nfitzte

123. v. Lyskowski Die collegia tenuiorum 30. 30 dann auch den Tempeln und den religifisen Col-
Waltzing II 453). Es kommt auch das ein- legien, welche an diese angegliedert waren; vgl.

fache Versprechen zu schenken
(
pollicitatio

)
ohne die Formel Deo et collegia eius

,
fiber die oben

stipulatio und traditio vor, ein Beispiel ist der S. 433 gesprochen wrorden ist.

Brief des Q. Fadius Musa an die fab-i subaediani Zu voller Erbfahigkeit sind die Collegien im
in Narbo (CIL XII 4393). Er verspricht 16000 Gegensatz zu den Stadten (Cod. lust. VI 24, 12
Sesterzen in ihre Casse zu zahlen zur jahrlichen (469) nicht gekommen (vgl. lust. Inst. II 20, 27.

Feier seinen Geburtstags, indem er unter ande- Cod. lust. VI 48, 1), wie unten S. 477 gezeigt wird.

rem hinzuffigt: episUilam pro perfecto instru- Eine Zeit lang hat wenigstens das Fideicom-
tnento retimbitis. Andere Beispiele solcher Ver- miss die Unfahigkeit der Collegien auf diesem Ge-
spreehungen s. bei Waltzing II 454, 2. 40 biet wett gemacht, insofem bis Hadrian nach

Was die Erwerbungen im Todesfall angelit, so Gaius II 287 personae incertae wenigstens Fi-

konnten die Collegien wie alle juristischen Per- deicommisse erwerben konnten. Aber durch ein

sonen nicht erben ab intestato, ausser von ihren SC., auf Anregung desselben Kaisers, wurde dieses

Freigelassenen, nachdem von Marc Aurel den Col- Recht beseitigt (Gaius a. a. O.) mit einer Aus-
legien die Freilassung von Sclaven gesetzlich zu- nahme allerdings zu Gunsten der Stadte (Ulp.

gestanden worden war (Ulp. Dig. XL 3, 1 u. 2: frg. 22, 5. Dig. XXXVI 1, 26. 27. XXXVI 4, 12.

Dims Marcm omnibus collegiis
,
quibus coeun- XXXVIII 3, 1, 1).

di his est, manumitfendi potestateni dedit. Inschriftliche Zeugnisse von Erbschaften ganzer
Quare hi quoque tegitimam hereditatem liberti VermOgen seitens gewisser Collegien (CIL V 4122.

vindkabunt
,
vgl. Dig. II 4, 10. 4 ;

doch kommen 50 4391. 4433. X 3483) oder Stellen in Rechtsquellen,

Freilassungen von Sclaven durch Collegien auch die Ahnliches andeuten (Dig. XXXVI 1, 1, 15.

schon vor Marcus vor; die zahlreichen Preige- 1, 6, 4), glauben Mommsen (De coll. 126)

lassenen von Collegien anf Inschriften sind er- und Waltzing (II 462) unter dem einen oder

kennbar an ihren von den Namen der Corpora- anderen dieser Ausnahmefalle subsumieren zu
tionen abgeleiteten Gentilnamen . wie Fabricius, mfissen: es handle sich da wohl um die Be-
Centonius, Navicularius, Symphonius u. s. w., vgl. erbung eines Freigelassenen des betreffenden 0.

Waltzing I 455f.). oder um eine privilegierte Corporation oder mil

Seitdem konnten die Collegien auch die bo- ein Fideicommiss (vgl. Mommsen De coll. 125f.).

norum possessio intestati fordern von Freige- Das Recht zur Annahme von Legaten, welches

lassenen, die keine legitimen Erben hatten, und 60 Xerva den Stadten verliehen und Hadrian be-

zwar durch Vermittlung des actor oder irgend statigt hatte (Ulp. frg. 24. 28) ,
dehnte Marcus

eines Mandatars (Ulp. Dig. XXXVII 1, 3, 4; auch auf die (staatlich genehmigten) Collegien

denn dass es sich hier nur um Erbschaften von aus, Dig. XXXIV 5, 20 (Paulus). Man findet

Freigelassenen handeln kann, haben Mommsen aber Beispiele von Legaten an Collegien schon

De coll. 125f. und Waltzing II 456, 3 darge- aus der Zeit vor Marcus, z. B. auf der Inschrift

than). CIL V 6970, wo aber das Legat vermacht ist

Von seinen Mitgliedern selbst konnte das C. medicis Taurin(isj cultoribus Aselepi et Hggiae
nicht erben ab intestate, da kein Band zwischen und nicht dem C. als solchem. Das c. selbst
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dagegen wird als empfangend genannt bei Orelli noch controyers ist (ygl. Rudorff Ztsch. f. gesch.

4412 aus dem J. 107 und CIL YI 978 aus Ha- Rechtswissensch. XV 213ff. Mommsen ebd.

driansZeit. Hier handelt es sich nach Waltzing 34511. Bruns Fontes 5 322. Waltzing II 470).

(II 464) entweder um falsche Redaction der In- Wenn anch nicht auf Grand seiner Statuten, so

schriffc oder um ein Fideicommiss. Seit Marcus konnte gegen Aussenstehende ein C. als juristische

zogen dann die Collegien reichen Nutzen aus dieser PersCnlichkeit doch klagen nacb denBestimmungen
Vergflnstigung, wie die zahlreichen, besonders in- des gemeinen Rechts, z. B. gegen seine Schuldner
schnftlichen, Beispiele dieser Art beweisen (Scae- (Dig. HI 4, 7, 1 , Falle yon mCglichen aetiones

yola Dig. XXXII 93, 4. CIL V 4488. Bormann s. Waltzing I 469).
Inscr. Sass. 24 u. s. w.

,
vgl. Waltzing II 465,10 Belangt werden konnte das C. seitens seiner

3). Die Legate sind meist unter bestimmten Be- Mitglieder oder deren Rechtsnachfolger auf Grand
dingungen yermacht, die meisten empfangen die der Statuten oder des Privatrechts (Dig, XLVII
fabri, centonarii und dendrophori. Das Recht, 22, 1, 2), z. B. seitens des Erben eines Vereins-

Legate zu empfangen, gab dann den Collegien mitglieds auf Zahlung des funeraticium (CIL
auch wieder das ihnen yon Hadrian entzogene XIV 2112 i Z. 24 und Z. 19. CIL III p. 925:
Recht. zur Annalime yon Fideicommissen ;

denn testantur, ut si qui defunctus fuerit, m putet

Ulpian sagt ausdriicklich (frg. 25, 6): fideicom- se collegium (h)abere out ab eis aliquam petitio-

missa dari possunt his, quibus legari potest (Bei- nem funeris (h)abiturum. CIL XTV 2212 i

spiele Dig. XXXII 38, 6, vgl. XXXIV 2. XXXVIII Z. 30ff.). Dagegen darf der Glaubiger eines Mit-

2. CIL VI 9626). 20 glieds an den dem Mitgliede gegen das C. zu-

Ein durch alle diese Rechte als VermOgens- stehenden Anspruch sich nicht halten, ausser wenn
subject selbstandig gewordenes C. konnte natiir- das Mitglied seinen Anspruch durch Erbschaft ver-

lich, um seine Rechte zu schutzen, klagen, oder geben hat (CIL XIV 2112 ii Z. If.). Doch nimmt
um Obergriffe desselben abzuwehren

,
verklagt man an, dass dieser fur Aussenstehende verbind-

werden. Nachdem einmal bei den legis aetiones liche Satz der Statuten auf Grand speciellen Pri-

die Stellvertretung zugelassen war, wurde davon vilegs fur die collegia tenuiorum, vielleicht durch
auch bei unseren Corporationen Gebrauch gemacht, das generelle SC. zu ihren Gunsten, sich erklart

wenigstens hiiren wir zur Zeit des Gaius, wie her- (v. Lyskowski Die coll, tenuiorum 85f. Walt-
vorgehoben, von aetores oder syndiei mit der Auf- zing I 471). Die von Leuten, die einem C.
gabe, im Xamen des C. zu handeln. Neben 30 Schenkung gemacht hatten, vorgesehenen Straf-

Sclaven, die den Namen actor fiihrten (semis gelder fur den Fall, dass die vorgeschriebene

actor), gab es freie Mandatare, als welche wohl Verwendung mit der Schenkung nicht gemacht
in den Collegien die Beamten (magistri oder cu- wurde

,
waren sicher einklagbar (CIL VI 1925.

ratores) fungierten (Dig. XLVI 8, 9: actor civi- 10297). Das C. ist als juristische Person auch
tatis nee ipse caret, nee magister universitatis). eines Delictes f&hig , in welchem Falle dem
Ober den Unterschied von actor (= Stellvertreter Opfer die Klage zusteht, Dig. IV 2, 9, 1: Sire
fiir einen einzelnen Fall) und syndicus (= Gene- singularis sit persona, quae metum intulit, vel

ralbevollmachtigter; ein griechiscber Ausdruck fiir populus vel curia vel collegium vel corpus, huio
defensor, vgl. Dig. L 4, 18, 13), s. Waltzing II edicto locus erit-, ygl. CIL VI 10296.
468 und (besser) Rniep Societas publican. I 355ff. 40 Viel behandelt ist der lange Process, der gegen

Gegenfiber den eigenen Mitgliedern hatten die die stadtrCmiscbe Walkergilde seitens des Fiscus

Collegien offenbar kein Klagerecht vor Gerieht, oder des Aerarium, vertreten durch einen kaiser-

vielmehr waren die einzigen Zwangsmittel gegen lichen Beamten, wegen der Zahlung von Grund-
widerspenstige Mitglieder solche gesellsehaftlicher zinsen fiir einen Offentlichen Platz

,
von dem die

N atur : Beraubung der Rechte (CIL XIV 2112 i fuilones den Genuss hatten, ireftihrt wurde: lis

Z. 22—23: Verweigerung des funeraticium bei fallonum de pensions soleenda (CIL VI 266—268.
solchen Mitgliedern, die seit sechs oder melir Bruns Fontes 5 328f.). In dem Process, der
Monaten ihren Monatsbeitrag nicht gezahlt hatten, von 226—244 n. Chr. dauerte, wurden drei Ur-
vgl. CIL X 1579) oder sehliesslich Exclusion (dar- teilsspruche — jedesmal durch einen praefcctus
iiber ohen S. 428). Bei einer grossen Anzahl nach- 50 vigihtm — gefallt, und zwar immer zu Gunsten
lassiger Mitglieder war das C. genOtigt, sich auf- der Beklagten. Infolge mehrfacher controverser
zulosen, z. B. das c. lovis Cerneni in Alburnus Punkte ist daruber eine gauze Littcratur ent-
Maior (CIL III p. 924. Bruns Fontes 5 319). standen (Rudorff Ztschr. f. gesch. Rechtsw. XV
Um dem vorzubeugen, verpflichtete man die Mit- (1850) 254ff. ; ROmische Rechtsgesch. II § 59.
glieder auf die Statuten, ygl. die Mahnung in der Mommsen Ztschr. f. g. R. XV 326ff.; St.-R, 113
Lex Lanuvina CIL XIV 2112 1 Z. 1 8f. : tu qui 1058m. A. 3; CIL VI p. 51. Bremer Rh.Mus. XXI
novas in hoc collegia in/rare rolefs, pjrins legem (1866) 1—49. Karlowa Rechtsgeschichte I 559.
perlcge ct sic intra. ue postmodum qneraris aut 816ff. Liebenam Vereinswesen 239ff. E. Jacob
heredi tuo eontroeerfaijam relinqms. Die Sta- bei Daremberg Diet. II 1351. Waltzing bei
tuten waren also durch das C. und fiir dasselbe qq Ruggiero Diz. ep. II 4051'.

: Etude H 472f.).

bestimmt (Dig. XLVII 22, 4). Fiir dritte konn- Als VermOgenssubjecte angesehen fanden also

ten sie das gemeine Recht nicht andem
,
hOch- die Collegien in der staatliclien Beschrankung des

stens war das anders bei dem c. aquae in Rom Vereinsrechts ihren Vorteil: sie wurden nach ihrem
(lex coll, aquae Bruns Fontes 5 321 c. 3 ex hac Vorbild, den Stadten, rechtlich anerkannte Offent-

lege actio esto, v. Lyskowski Die coll, tenuio- liche Institutionen, ausgestattet in immer grCsse-
rum 39, 1), das vielleicht ein specielles staat- rem Umfang mit den Rechten einer juristiseben
liches Privileg besass, dessen Statuten aber so PersCnlichkeit. Das trug sicher mit bei zu der
fragmentariseh erhalten sind, dass vieles darin hohen Bliite der Corporationen im 2. und teil-
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weise noch im 3. Jhdt. und erleichterte, wie wir z. B. von Beamten, wie den magistri eenarum

seben werden
,
etwas die schweren Lasten ,

die im C. von Lanuvium, den curatores bei den Elfen-

auf den Zwangsinnungen der sp&teren Zeit rahten beinarbeitern fiir die gemeinsamen Mahlzeiten,

(Waltzing II 474f.). oder von gewchnlichen Mitgliedern, z. B. den

Zusammenstellungen der Einnahmen und Aus- neueingetretenen (ygl. die Statuten des letzter-

gaben der staatlich genehmigten Collegien der wahnten Collegs Z. 24), bezw. denselben insge-

Kaiserzeit sind mehrfach gemacht worden, so samt, ygl. die munera der Angehcrigen des C.

von Schiess Die coll, funerat. 51fF. Liebenam lovis Cerneni, CIL III p. 924.

Vereinswesen 243ff. Waltzing bei Ruggiero 5) In Ausnahmsfallen: Unterstiitzungen aus

Diz. epigr. II 382ff.; Etude I 449—515, worauslOder Gemeindecasse. Eine solche bildete wohl die

wir das Folgende entnehmen: Befreiung der Walkergilde von den Grundzinsen

A. Einnahmen. (solarium

)

fiir den Genuss eines offentlichen Platzes

Ordentliche Einnahmen waren: in Rom (CIL VI 266). Eine wirkliche pecu-

1) Das Eintrittsgeld
,

bei den 0 , tenuiorum uiure Unterstiitzung aus dcr Stadtcasse nimmt

= kapitukvrium, bei den militarischen Vereinen Mommsen an fiir das c. fabrum et centonario-

von Lambaesis = sewmnarium. Beim C. Dianae rwm in Mailand wegen der Bettennung collegium

et Antinoi betrag dasselbe eine Amphora guten aera/r(ii‘l) coloniae Mcdiolanensis

,

die nur auf

Weines und 100 Sesterzen, also ein Drittel des dasselbe C. sich beziehen lasst (CIL V 5847.

Betrages, den das C. beim Tode des Mitgliedes 5892 u. p. 635. 1191; Hirschfeld nimmt das-

als funeraticium zahlte (CIL XTV 2112 1 Z. 20f.), 20 selbe an fiir die fabri tignuarii in Rom, da er

bei dem militarischen C. der cornicines in Lam- CIL VI 10300 liest decuriones a coft^)s(ulvbus) fad

haesis (CIL VE 2557) 750 Denare (wegen dieser aerarium delati], S.-Ber. Akad. Wien CVII 255,.

hohen Summe hat Cohn Vereinsrecht 133f. 2). Vgl. auch die Schenkungen von st&dtischem

scamnarium anders erklaren wollen, vgl. dagegen oder staatlichem Grundeigentnm an Collegien,

Liebenam 307 und die sehr annehmbare Auf- z. B. in Ostia (CIL VI 814), in Tusculum (CIL

stellung von Cagnat L’armOe rom. en Afr. 470, XIV 2634), in Caere (XI 3614, vgl. VI 9404.

der meint, dass nur ein Teil beim Eintritt be- 10251 a). Die in Puteoli wohnende Corporation

zahlt worden sei, das iibrige dagegen in monat- tyrischer Kaufleute bittet ihre Mutterstadt um eine

lichen Beitragen, vgl. CIL VIII 2557 quv area Unterstiitzung '(CIG 5853 — Kaibel TGI 830.

soluti sunt). Auf das Eintrittsgeld scheinen bei 30 Mommsen Ber. d. sachs. Ges. 1850, 57fF.).

Collegien von Sclaven .und kaiserlichen Freige-
_

6) Die Arbeit der dem C. gehOrigen Sclaven,

lassenen Ausdriicke wie decuriam emit, bezw. die in mancherlei Weise verwendet wurden, z. B..

emerunt sich zu beziehen (vgl. Schiess 72. 82). als scriba, eustos monunmiti, actor u. s. w.

Von gewerblichen Vereinen erwahnen die Elfen- 7) Standiges Einkommen aus Schenkungen oder

beinarbeiter und Kunsttischler in ihren Statuten Legaten (seit Marcus, s. o. S. 434), die fiir einen

das Eintrittsgeld (ROm. Mitt. 1890, 287 Z. 25f.). bestimmten Zweck (sub mode), z. B. fiir die Ge-

Es trat aber auch Befreiung vom Eintrittsgeld burtstagsfeier des Spenders oder des Kaisers u. s.w.,,

ein: gratis adlectus inter navicular10s (CIL V fur lotenfeiern an bestimmten Tagen, fiir Be-

4048), immunes reeepti in collegium,) fabrfum) kranzung der Graber, fiir Abhaltung von religiO-

( CIL XIV 409). 40 sen Opfermahlzeiten, fur Unterhaltung einer Statue,

2) Der monatliche Beitrag der Mitglieder = Bau eines Grabmonuments
,

eines Vereinshauses

stips. stips menstrua, auch sigillum (vgl. Mom m- u. s. w. unter Androhung von Strafen u. s. w.

sen De coll. 106f. Waltzing Et. I 416, 3) so- gemacht waren. Diese Stiftungen konnten aus

gar einmal funeraticium (CIL III p. 924 con- Geld oder aus Immobilien bestehen; Vereine mit

fen-e funeraiicia), beim C. Dianae ct Antinoi gestifteten Capitalien stellt Waltzing bei Rug
;

monatlich 5 Ass, also jahrlich 60 = 15 Sesterzen giero II 384; Etude I 4570'., solche mit gestif-

(CIL XIV 2112 1 Z. 20f.), bei den Sterbevereinen teten Immobilien derselbe bei Ruggiero 384f.

;

mitsamt dem Eintrittsgeld bestimmt fiir die Be- Etude I 460f., Vereine beider Art Schiess82ff.

streitung des Bestattungsgeldes
,

funeraticium Liebenam 246ff. zusammen. Am meisten sehen

— 300 Sesterzen beim C. Dianae, so dass hier 50 wir die drei vornehmsten Collegien, die der Fabri,

in 13-14 Jahren die ganze Summe, abgesehen von Centonarii und Dendrophori, local am haufigstew

den Zinsen, erreicht wurde. Unter den gewerb- die Collegien in Italien und im diesseitigen Gal-

liclien Vereinen hatten diejenigen, welche zugleich lien (falsch Liebenam 249) bedacht.

.

Sterhevereine waren , sicher auch die monatliche 8) Einkiinfte aus anderen Capitalien und Im-

Beitragspflicht, von den iibrigen ist es wohl auch mobilien, die gegeben oder vermacht waren. ohne

anzunehmen. irgend eine Bedingung daran zu knupfen. Capi-

3) Die summa honoraria der Beamten, welche talien: coll, fabrorum in Brixia CIL V 4122. 4391.

durch die Statuten oder die Gewohnheit festge- 4433. dendrophori in Bergomum I 5135, (jinnd-

setzt war (die von der Stadt iibernommene Be- stiieke: iueenes Fifieulam IX 3578.

zeichnung summa honoraria findet. sich von Col- 60 Ausserordentliche Einnahmen:

legien bei Tertullian. apol. 39 und bei H. Pais 1) Unregelmassige Leistungen der Mitglieder

CIL V Suppl. ital. I 669 1. Sie wurde geleistet in Geld oder Naturalien
,
die nach den Statuten

in Geld oder in natura (Beispiele bei Waltzing oder freiwillig gegeben wurden. Im lanuvinischen

I 453, 4—6); statt der fixierten Summe konnte C. musste der Sclave bei der Freilassung eine

das C. auch eine Statue oder sonst ein fur die Amphora guten Weines zahlen ,
in dem coll.

Allgemeinheit bestimmtes Werk verlangen (Walt- Aesculapi et Hggiae musste der, welcher seinen

zing I 454, 1). Platz an seinen Sohn, Bruder oder Freigelassenen

4) Regelmassige Leistungen von Mitgliedern vermacheti wollte, die Halfte des funeraticium
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in die Casse zahlen (CIL VI 10234 Z. 6—7).
Man vergleiche auch die von gewissen Mitgliedem
•des c. Silmni zu Philippi zur Erbauung und
Ausschmfickung des Vereinstempels geleisteten
)rtuner

n

(CM III 633). Vom c. Fortunae red/u-
•cis in Asculum lesen wir CIL IX 5177: si qui
clupeum ponere volat (sc. in templo collegii),

dabit arc(a)e (sestertios) II nfummumj.
2) Ausserordentliche Beitrage der Mitglieder

fur ausserordentliche Aufwendungen, z. B. fur den
Bau eines Vereinshauses oder eines Vereinstem-
pels, eines gemeinsamen Grabmonuments, fiir die
feierliche Bestattung eines verdienten Mitglieds,
zur Weihung einer Statue fiir eine Gottheit oder
h&ufiger noch fiir einen Patron oder einen Be-
amten des Vereines

,
der Stadt oder sonst ir-

gend einen Wohlthater, vgl. Ausdriicke wie acre
conlato, eorporatis oonferentibus u. a. auf den
Inschriften, die Waltzing I 464, 2—7 zusam-
mengestellt hat. Die geehrten Persiinlichkeiten
zahlten auch manchmal selhst die Kosten, dann
Aeisst es honors eontentus oder honore accepto
impensam remisit.

3) Der Ertrag aus den Strafen
(multae), meist

Geldstrafen, doch daneben auch solche in natura,
besondcrs Weinmulten (vgl. die von den mittel-
alterlichen Ziinften verhangten Strafen in Weiu,
Bier und Wachs, Gierke D. Genossenschaftsreclit
I 398),. welche festgesetzt waren in den Statuten
oder im einzelnen Fall durch Beschluss der

:

Generalversammlung verhangt werden konnten.
Dieselben waren manchmal

,
besonders bei Be-

amten
,

sehr hoch (vgl. die Statuten collegii
Aescidapi et Ilygiae CIL VI 10 234 Z. 19—22,
lex coll, eborariorum Z. 23. 24, Lex Lanuvina
CIL XIV 2112 i Z. 26—29. n Z. 8—10). Die
lanuvinische Lex enthalt auch eine ganze Samm-
lung kleinerer Strafen fiir die Mitglieder, die bei
der gemeinsamen Mahlzeit gegen die gute Sitte
verstiessen (ebd. ii Z. 25—28). Bei demselben /

C. verfielen die funeraticia von Mitgliedern, die
fiber ein halbes Jahr zahlungssaumig gewesen
waren

,
und solchen

,
die durch Selbstmord ge-

endet hatten, der Casse (ebd. i Z. 22. ii 5—6).
Eingehende Strafbestimmungen enthalt auch das
Statut der curia Iovis von Siimtthus (CIL VIII
14 683) und des conlegium aquae in Rom (CIL

10298). GrOssere testamentarisch festgesetzte
Conventionalstrafen konnten einem C. zufallen,
wenn ein anderes die fiir ein Vermachtnis seitens 1

des Erblassers auferlegten Verpflichtungen nicht
erfullte, z. B. den fabri tignuarii in Pisa infolge
stipidatio eines Soldaten, der den fabri navales
von Pisa 4000 Sesterzen vermacht hatte unter
der Bedingung, fiir sein Begrabnis zu sorgen, bei
Xichterfiillung der Auflage aber die Summe an
dm fabri tignuarii zu zahlen, wodurch natiirlich

auf diese auch jenes munus iiberging (CIL XI
1436,. vgl. VI 9626). Strafen fiir Entweihung
der Graber , die auf Grabsteinen von friiheren f

Vereinsmitgliedern angedroht werden. verfallen der
Vereinscasse (CIL III 2107. 9450. 9672. VI 7458
= 8750. 9485. XI 136. CIG 3639 add. Ann. d.

Inst. 1868, 142 oder Dumont Inscr. et mon. fig.

de la Thrace 1876 nr. 65 u. s. w.). Sie waren aber
manchmal so hoch, dass sie nur zur Abschreckung
dienten und wohl kaum jemals gezahlt wurden
<50 000 Sesterzen, CIL VI 7458. 8750. 9485).
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4) Bei collegia tenuiorum: ErlOsaus dem Ver-
kauf von Platzen (loci, ollae, columbaria) im Grab-
monument an Nichtmitglieder (vgl. CIL VI 7803.
Schiess 85).

5) Intestaterbschaften von Freigelassenen seit

Marcus (s. o. S. 433).

6) Einmalige freiwillige Gaben von seiten der

Patrone, Beamten, reicher Mitglieder oder son-

stiger Wohlthater in der Stadt, z. B. Gastmahler
3 fiir das C. zur Feier eines fiir die Genannten
freudigen oder ehrenden Ereignisses, oft verbunden
mit Sportelverteilungen (Belege bei Waltzing
I 470, 1—7. 471, 1—3) oder Gaben fiir die Er-
bauung, Ausschmiickung, Wiederherstellung oder
Erweiterung des Vereinshauses

(schola)
oder Ver-

einstempels (Waltzing I 471, 4. 472ff. mit An-
merkungen) — grossartige Anlagen mit gepflaster-

tem Hof, mit Hallen, Saulengangen, Garten u. s. w.
mussen so um die schola und den Vereinstempel

) entstanden sein (vgl. Art. Schola) — oder solche
fiir Anlage oder VergrOsserung eines Grabmonu-
ments oder eines gemeinsamen Begrabnisplatzes
mit allem, was dazu gehorte (locus ustrinae, Ein-
friedigung = maceries, puteus oder puteal, la-

brum
, tricla cum columnis et mensis, porticus

cum mensis, vigilum locus u. s. w. Waltzing I

474ff. mit Anm.), endlich fiir Statuen oder Altare
zum Schmuck der schola oder des Tempels oder
auf einem geweihten Platz (eine Liste solcher

i Geschenke an gewerbliche Collegien bei Waltzing
I 477f.). .

B. Ausgaben.
Ordentliche Ausgaben:

1) Fur das Vereinshaus (schola). Viele Col-

legien waren reich genug, sich selbst ein gemein-
sames Haus zu bauen, z. B. das c. centouariorum
in Apulum (CIL III 1174, ahnlich VIII 2551
—2555. XIV 45. 424. IX 5568. Mommsen Inscr.

conf. Helv. 182. Korr.-Bl. Westd. Ztschr. IX
i nr. 98 u. s. w., vgl. Waltzing I 480). Die Kosten
wurden aufgebracht durch ausserordentliche Bei-
trage.

2) Fur den Cult, und zwar fur Opfer, Fest-
mahlzeiten und die damit verbundenen Vertei-
lungen

,
Spiele, Tmichenbegangnisse und Dedica-

tionen an die Gfitter. Opfer und Mahlzeiten wur-
den gewOhnlich durch Einkiinfte aus einer Stif-

tung oder durch gelegentliche Freigebigkeit ge-

deckt, hochstens musste die Casse das Fehlende
erganzen. Reiche Vereine machten diese Festlich-

keiten ganz auf Kosten der Casse, z. B. die Cor-
poration der Elfenbeinarbeiter (RSm. Mitt. 1890,
287 Z. 12|. CIL IH p. 953 haben wir eine Ab-
rechnung fiber ein Festessen am letzten April.

Xach CIG 5153 = IGI 830 (Mommsen Berichte
der sachs. Ges. 1850, 57ff.) bittet die Corporation
tyrischer Kaufleute in Puteoli ihre Mutterstadt um
eine Unterstfitzung (s. o. S. 438), weil sie bei ihrer

geringen Mitgliederzahl nicht mehr im stande ist,

die Kosten fur den Cult ihrer nationalen Getter
u. s. w. zu tragen. Reiche Collegien bauen so

gar auf eigene Kosten Tempel ihrem Schutzgott
(Liste derselben bei Waltzing I 4841), bezw.
Altare oder Statuen (ebd. 485ff.).

Dazu kommen bei Vereinen
,
die fiir das Be-

grabnis ihrer Mitglieder sorgen, zwei weitere be-

deutende Ausgabeposten

:

31 Fiir das Grabmonument oder den Begrabnis-
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platz des Vereins. Auch hier kommt die Her- 6) Fiir Ehreubezeugungen , die das C. be-
stellung aus eigenen Mitteln vor, vgl. CIL Xn schloss. Neben den wenig oder nichts kostenden
1929. XI 1449. Orelli4097. Auch collegia do- Ehrenbezeugungen, wie Ehrendecrete, Ehrentitel,
mestica kaufen ein Monument (z. B. CIL VI Verleihung des biseHium, gab es solche, wie Wid-
23 328) oder sammeln Beitrage

, um ein solches mungen von Statuen und Monumenten, die Aus-
zu bauen (z. B. VI 5818). gaben dem C. brachten, wenn nicht, wie es oft

4) Fiir das Begrabnis und die Totenehren der geschah, der Geehrte auch hier honore conten-
Mitglieder. Die Hohe des Bestattungsgeldes = tus die Kosten auf sich nahm. Von der ,Denk-
funeratieium war wohl in der Regel durch die malswut' der Collegien namentlich in Bezug auf
Statuten festgesetzt (fiber die sehr verschie- 10 die Person des Kaisers ist oben S. 426 schon
dene Hohe der Summen, vgl. die Zusammen- gesprochen.
stellung bei Waltzing I 487). Manche Colie- VII. Die Umwandlung der freien Ver-
gien trugen nur einen Teil der Kosten. Das eine in Z wangsverbande des Staats und
lanuvinische C. gab auch eine Reiseentschadi- der Stadte (corporati und collegiatii. Bei der
gung yon 20 Sesterzen, viaticum, fiir denjenigen, Macht des Staatsgedankens bei den Romern ist.

der mit der Besorgung des Begrfibnisses eines in es nicht verwunderlich, dass auch die Vereins-
einer Entfernung von fiber 20 Meilen gestorbenen bildung in ein staatliches Fahrwasser gelangt ist.

Vereinsmitgliedes betraut war. Die Summe von Allerdings ist wohl die Centurienbildung aus den
50 Sesterzen wurde verteilt von dem namlichen handwerktreibenden, nicht ansiissigen Bfirgen, so-

C. an diejenigen, welche an dem Leichenbegang- 20 weit sie fiir den Kriegsdienst notwendige Berufe-
nis verstorbener Mitglieder teilnahmen (= exe- reprasentieren, durch KCnig Servius keine staat-
quarium oder sportula exequaria ad rogum). liche Indienststellung gewisser Handwerkercolle-
Doch wurde dies von dem fimerafacium abge- gien, wie Mommsen anzunehmen geneigt ist
zogen, so dass dadurch dem C. keine neuen (St.-R. Ill 287), vielmehr entstand unserer An-
Kosten entstanden. Wohl aber erforderte der sicht nach jene servianische Massregel in einer
Totencult, der in Opfern und Mahlzeiten, Be- Zeit, da vielleicht eine freie private corporative
kranzung der Graber, Unterhaltung einer brennen- Einigung jener Berufe der Werk- und Spielleute
den Lampe auf dem Grabe oder im Monument noch nicht stattgefunden hatte (s. o. S. 391), und
(CIL II 2102) u. s. w. bestand

,
Ausgaben der blieb unverandert bestehen, als sich der private Zu-

Casse, wenn hieffir nicht eine Schenkung des Ge- 30 sammenschluss der Berufsgenossen in Collegien
storbenen gemacht war. der fabri tignuarii, fabri aerarii, tibicines voll-

5) Materielle Zuwendungen an bestimmte Mit- zog
,
ja als nach den veranderten Culturverhalt-

glieder, zunachst in Form grOsserer Anteile an nissen und Bedurfnissen der BevOlkerung (z. B.
den Sporteln fur die Beamten und Bediensteten. Eisen an Stelle von Erz) alte Vereinsbildungen
Die Hohe dieser grOsseren Anteile schwankt zwi- untergingen (collegium fabr. aerar. ?) und neue
schen ll/

2 -
, 2-, 3fach

,
daher die Bezeichnungen entstanden, wie das eonlegkmi fahrum ferrarium

sesquiplicarii, duplicarii, tripliearii fiir die ver- (CIL VI 1892).
schiedenen Beamtenkategorien. Einige Inschrif- Wenn aber auch nicht in dieser, so sind doch
ten sprechen auch von eommoda der Beamten. CIL in anderer Beziehung die collegia fahrum [tign.]
VI 3678 handelt es sich nach Waltzing I 490 40 die ersten gewesen, die zum Staate, bezw. der
bei eommoda um Sporteln. Die Curatoren der Stadt in ein bestimmtes Verhaltnis getreten sind
Elfenbeinarbeitergilde, von denen es heisst u]t und sich der Fursorge seitens des Staates zuerst zu
sui anni eommoda cuncta aeciperent (Statut erfreuen gehabt haben : namlich wegen der Hfilfe-

derselben Z. 19—21. Gradenwitz a. a. O. leistung beim stadtischen Feuerloschwesen. Wir
141), empfingen vielleicht eine Entschadigung fiir sind allerdings fiber diese Thatigkeit der Bau-
die Herrichtung der Gastmahler, die sie bei dicscm handwerkervereine nur durch epigraphisehe Zeug-
C. zu besorgen hatten. Wenn es in der lanuvi- nisse aus den Municipalstadten der Kaiserzeit
nischen Lex bei Auszahlung des funeratieium unterrichtet (vgl. O. Hirschfeld Gallisehe Stu-
heisst deduetis cnmniodis et exequario (I Z. 33), dien III, S.-Ber. Akad. Wien CVII 1884, 239ff.).

so vermutet Mommsen (De coll. 104) wohl mit 50 Aber warum sollen die Municipien der Kaiser-
Recht, dass es sich hier um eine an Beamte ge- zeit, die uns in so vieler sonstiger Beziehung
zahlte Entschadigung fiir die Cassenverwaltung ein Abbild des republicanischen Rom darstellen,

handle. Imniunitiit, d. h. Befreiung von den es in dieser Hinsicht nicht sein? Welcher Nutzen
monatlichen Beitragen (etwas anders Liebenam fur den Staat (utilitas chitatis) soil es anders

186), stand in gewissen Collegien den Beamten gewesen sein
,

der den Bauhandwerkem neben
und Subalternen zu. Aber auch sonstige Mit- wenigen andern Vereinen von Gewerbetreibenden
glieder haben dieselbe, wahrscheinlich fiir grosse im J. 690 -- 64 v. Chr. die fernere Existenz-

Verdienste um das C., entweder fiir ein oder berechtigung zu belassen riet (Asconius in Cor-
mehrere Jahre oder fiir immer (Belege Waltzing nel. 75, s. oben S. 406)? Unsere Xachrichton
I 490f.). CIL III 4048 ist die Rede von immu- 60 fiber die republicanischen Einrichtungen im stadt-

nes reeepti in collegium fabrum. zwei reichen romischen Feuerloschwesen sind minimal. Wir
Freigelassenen, die nach Waltzing als Eh- horen nur von einer familia publiea circa por-
renmitglieder aufzufassen sind; das waren wohl tam et muros disposita., welche nOtigenfalls an die

Leute, die ohne Zwang, um der Ehre willen (im bedrohte Stelle gerufen wurde (Paulus Dig. I 15,

Album oder sonst auf Inschriften stehen die Du- 1), und von gelegentlichem Eingreifen privater

mimes neben oder gleich nach den Beamten, auf Sclavensehareir (Cass. Dio LIII 24). Die letztere

alle Falle vor den ubrigen Mitgliedem, vgl. CIL Stelle spricht dann neben Solaven auch noch von
VI 10231. 10234 u. s. w.) erheblich mehr zahlten. .anderen gedungenen Leuten'. Das werden wohl
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Handwerker gewesen sein, die ihr Beruf far das staatlichen munera, weil sie selbst ein munus
LOschgeschaft geeignet machte. Subsidiar sind publicum im Dienste der Gesamtheit erfiillen

wohl die Bauhandwerker, eentonarii u. s. w. auch (hieriiber und die Widerspriiche der Stelle iiber-

schon im republicanischen Kom im Feuerwehr- haupt vgl. unten S. 447).

dienst in Betracht gekommen, wenn auch viel- Hatten wir in diesen collegia fabrum private

leicht anfangs freiwillig oder einzeln vom Staate Vereine zu halbstaatlichen Institutionen infolge

und reichen Privaten gedungen. Und das war einer ausserhalb ihres eigenen Berufes liegenden

wohl der effentliche Nutzen, von dem im J. 64 Offentlicheii Dienstleistung sich entwickeln sehen,

•die Rede war. Den eigentlichen Entwicklungs- so ist es bei einer andem Gruppe der Beruf der

process der Indienststellung der collegia fabrum 10 Mitglieder selbst, welcher eine Fesselung der-

u. s. w. im stadtischen Interesse kcnnen wir erst selben und spater der gesamten Collegien an den

in der Kaiserzeit verfolgen. Sie bleiben Vereine, Staat hervorbrachte.

•die aus privater Initiative hervorgegangen sind, Trotz der von Augustus im grossartigsten

die daher staatlicher Concession bei ihrer Grim- Massstab eingerichteten staatlichen Lebensmittel-

dung bediirfen
,
aber neben dem Privatberuf der versorgung der Stadt Rom, die die Herbeischaffung

Mitglieder tritt der stadtische Dienst, die Be- grosser Massen von Naturalien aus den Provinzen

sorgung des Offentlichen Ldschwesens, immer mehr notwendig machte, hatte man im Verlauf der

in den Vordergrund, Das zeigt sich sehr bald ersten Kaiserzeit bekanntlich das Institut der

in einer doppelten Organisation, wie sie wenig- Publicanen, welche die von den Provincialen ge-

stens sicher bis jetzt in Nemausus nachgewiesen 20 lieferten Naturalsteuern auf den stadtrOmischen

ist (Hirschfeld a. a. 0.): als private Vereine Markt warfen, nach und nach zu beseitigen ge-

haben diese Collegien ihre collegialen Beamte, sucht (dariiber 0. Hirschfeld Philol. XXIX 69,

wie alle andern, als stadtische Feuerwehr sind 106. Tac. dnn. IV 6. XIII 51). Wollte man
sie dem praefectus vigilum et armoruvi — an nicht einen ungewOhnlich grossen Beamtenapparat
anderen Orten wohl dem praefectus eollegii, fiber schaffen, so musste man Ersatz fill’ die Publica-

diesen vgl. unten S. 476 — unterstellt. Wenn nen in anderer Weise suchen, um auch femerhin

Plinius (ep. ad Trai. 33) von instituere collegium. die von den Provinzen gelieferten Producte ftir

fabrum in Nicomedien spricht
,

so ist dabei die Speisung der hungernden grossstadtischen Pro-

wohl allerdings noch nicht von einer Grim- letariermassen nutzbar zu machen. Man wandte
Aung der Feuerwehr durch die Regierung zu 30 sich an den Privathandel, d. h. an die Massen
denken (vgl. Plin. paneg. 54 uber eine Senats- von Grosskaufleuten

(
negotiatores

)
und Reedem

sitzung unter Domitian: de amplianda numero (navicularii)

,

die schon in der republicanischen

gladiatorum aid de instituendo collegia fabrorum Zeit die Provinzen und besonders die Ausfuhr-

ctmsulebamus), vielmehr ist damit die Erteilung hafen daselbst uberschwemmt hatten (vgl. Art.

der staatlichen Concession gemeint (vgl. Plin. ad Conventus), aber nicht an Genossenscliaften der-

Trai. 33 die Worte iure concesso). Aber bemerkens- selben (wie in der republicanischen Zeit, vgl. Liv.

wert ist, dass in jener Zeit die Regierung schon XXIII 48f. : tres societates hominum undeviginti

die Mitgliederzahl aus eigenem Ermessen fixierte ad vestimenta ac frmnentum Uispaniensi exer-

(150 in unserem Falle, analog CIL II 1167 bei citui praebenda), sondern an einzelne Vertreter

einem e. centonario-rum unter Antoninus Pius), auf 40 dieser Berufe
,

die fur den Transport und den

die Zusammensetzung des C. einen Einfluss auszu- Verkauf von Getreide nach der Hauptstadt be-

iiben suchte (Plin. a. a. 0. ego attendam, ne quis sonderer staatlicher Beaufsichtigung und staat-

nisi faher rccipiatur), und die Erfiillung des einen lichen Schutzes sich erfreuten [lex htlia de an-

Zweckes, dessentwegen die Concession gegeben nona, Suet. Aug. 42. Ulp. Dig. XLVIII 12, 2).

war, d. h. des Feuerwehrdienstes
,

uberwachte Aber infolge zu starker Berficksichtigung des con-

(neve iure concesso in aliud utantur). Diesscharfe sumierenden Teils der BevOlkerung und einer zu

Vertahren hangt allerdings mit den localen Ver- niedrigen staatlichen Fixierung der Getreidepreise

haltnissen in Bithynien zusammen, und war man (Tac. ann. II 87) muss der Privathandel sich der

vielleicht anderswo noch nicht so weit vorgeschrit- wenig Gewinn bringenden Thatigkeit mehr und
ten, aber dieEntwicklung verlauft so, dass der staat- 50 mehr entzogen haben, so dass Hungersnote und
liche Zweck immer mehr fiberwiegt, und die pri- infolge dessen Aufetande in Rom ausbrachen. Da.-

vate Initiative und damit auch der private Zweck veranlasste Claudius zu bedeutenderen Concessio-

des Vereins immer mehr beschrankt wird. An nen an die negotiatores und navicularii-. er fiber-

einer Stelle des Callistratus (Dig. L 6, 6 (5) § 12) nahm das Risico der Getreidetransporte im Winter
aus der Zeit des Septimius Severus heisst es schon auf die Staatscasse, wie das schon in den schweren

von dem c. fabrorum und anderen, die einer atm- Zeiten des zweiten punischen Kriegs gegenfiber

lichen Ursache ihre Entstehung verdanken
,

id- jenen erwahnten Genossenschaften seitens des

circa instituta surd , ut uccessariam operam pit- Staates geschehen war (Liv. XXIII 49), also eine

blicis utilitatibus exhiberent. Doch sind dieselben Art staatlicher Unfallversicherung; Schiffseigen-

in jener Zeit noch nicht, wie man nach diesen 60 tiimern, welche Schiffe vou 10000 Modii Trag-

Worten annehmen kunnte
,
rein staatliche Insti- fahigkeit bauten und sie sechs Jahre lang in den

tutionen ftir Offentliche Zwecke, sondern es sind Dienst der stadtrOmischen Getreide-Verwaltung

noch private Vereine
,
quibus ius coeundi lege

permissum est (a. a. 0.), deren Mitglieder — und
zwar nur die Angehorigen des Berufe = arti-

fices — nebenbei dem Staate dienen, wofiir den

Betreffenden, nicht dem ganzen C., immunitas
gewahrt wird, d. h. Befreiung von gewissen

stellten, gab er Privilegien, namlich Latinern

das rOmische Btirgerrecht (Gai. I 32 c. Ulpian.

frg. 3, 6), rOmischen Biirgern Befreiung von der

Lex Papia Poppaea, Frauen das ius trhiin libe-

rerrum (Suet. Claud. 18. 19), wie einst jene socie-

tates der republicanischen Zeit ftir ihre Dienste
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ftir das spanische Heer die vacatio militiae er- temptant: idque ita observandum epistula divi

halten hatten. In der Kaiserzeit handelt es sich Hadriani seripta [scriptum ?] est, vgl. Scaevola

aber zunachst deutlich um rein persOnliche Con- Dig. L 4, 5). Seit Antoninus Pius begegnen

tractverhaltnisse des Staates mit einzelnen Indi- uns dann in diesem Zusammenhang auch Col-

viduen unter festgesetzten Bedingungen auf ganz legien der navicularii und negotiatores. Auf

bestimmte Zeit gegen Gewahrung eines bestimm- zwei Inschriften, die eine aus Hispalis = Sevilla in

ten Entgeltes in Gestalt von Vorrechten. Dass Baetica (CEL II 1180, s. o. S. 445), die andere aus

daneben der Staat — im 2. Jhdt. wenigstens — Arles in der Narbonensis (CIL XII 672), werden

auch noch in Gestalt von Frachtgeldern (vecturae) Unterbeamte des praefectus annmae von den

pecuniare Entschadigungen zahlte, beweist eine 10 Collegien der scapharii Hispalenses, bezw. der

Inschrift aus der Zeit des Antoninus Pius, CIL navicularii marini Arelatenses — bei letzteren

II 1180, welche neben navicularii auch scapharii ist der Betreffende sogar patronus optimus et in-

(Flussschiffer) im Staatsdienste zeigt. Die fiir nocentissimus — geehrt, woraus man schliessen

den Staat zu leistende Lieferung schloss sicher kSnnte, dass diese Collegien geschlossen im Dienste

Privathandel und Privattransporte der Betreffen- der annona gestanden hatten. Dass dieser Schluss

den nicht aus. Aber das letztere nahm immer nicht ganz richtig ware, zeigen die Rescripte des

mehr ab, da der Staat wieder prcisregulierend Antoninus Pius und seiner beiden Nachfolger

in den Giiteraustausch eingriff (Tac. ann. XV 39, (Dig. L 6, 6 [5] § 9. 12. 6), die allerdings aucb

vgl. dagegen ebd. XIII 51 und die Versuche von den Collegien der Reeder und Handler reden,

Traians, den Privathandel zu heben und das staat- 20 aber zugleich beweisen
,

dass 1) auch jetzt noch

liche Eingreifen auf diesem Gebiete zuriickzu- die Ubernahme von Leistungen fiir die annona

dammen, Plin. paneg. 29). An alien erwahnten und die Gewahrung von Entschadigungen in Pri-

Stellen ist von Collegien der navicularii oder vilegien und Geld daffir persOnlich durch bezw.

negotiatores nicht die Rede
;
dass solche auch in an einzelne unter den erwahnten Bedingungen

Rom bestanden, ist anzunehmen, da sie in alien geschah, 2) dass diese einzelnen Personen, mit

grOsseren Stadten besonders an der See teilweise denen der Staat in ein Contractverhaltnis trat,

schon in der republicanischen Zeit sich finden Mitglieder von Collegien waren, 3) dass aber einzig

(CIL XIV 3603 Ostienses navicidariei gehOrt nach und allein diese
,

welche jene Bedingungen er-

Dessau in die augusteische Zeit, CIL VI 814 fiillten und wirklich selbst den betreffenden Be-

ein stadtrOmisclies collegium negotiatorum fru- 30ruf persOnlich ausiibten, im Genusse der staat-

mentariorum ans der Zeit der Flavier), aber auf lichen Vergfinstigungen sich befanden, wahrend

keinen Fall hing die Erlangung der erwahnten man solche, die sich nur auf diese Weise den

staatlichen Privilegien von der ZugehOrigkeit zu stadtischen Lasten zu entziehen suchten (a. a. 0.

dem C. ab, und keineswegs sind die Massregeln § 9) und Grosscapitalisten. welche sich auf diesem

des Claudius nur denkbar im Zusammenhang Wege bereichern wollten, bezw. die ein solches

mit der Griindung von Reeder- und Getreide- VermOgen besassen, dass sie die ubrigen munera

handlercollegien, wie man uns glauben zu maclien zugleich mittrageu konnten (§ 12, vgl. besonders

versucht hat (Marquardt Privatl.2 424, 3. Lie- die interessanten Worte: quae, tenuioribus per

benain 34. B. Matthiass Zur Geschichte collegia distribute concessa sunt), auch zu alte

und Organisation der rOmischen Zwangsverbande 40 und zu junge Angehorige des betreffenden Berufe

28f.). Auch im Anfang des 2. Jhdts. gesekieht (§ 12), aufs strengste zwar nicht von den Col-

die staatliche Privilegienverleihung (jetzt ist die legien der betreffenden Berufegenossen, wohl aber

Rede von immunitas, immunitas a muneribus von dem Genusse der staatlichen 1 ergiinstigungen

publicis
,
muneris publiei vacatio) noch an ein- ausschloss, so dass also die Collegien damals

zelne Individual und wird abhangig gemaeht von neben den im Staatsdienste stehenden, privilegier-

dem Besitz von Seeschiffen im Dienste der an- ten Mitgliedern auch privatim arbeitende, nicht-

nona (so handelt von Traian Dig. XXVII 1, 17, privilegierte umschlossen. Das ganze Verfahren

6; von Hadrian ebd. L 6, 6 [5] § 5, vgl. Scae- aber, besonders das gegenuber den reichen Leuten.

vola Dig. L 5, 3 ob navcm) mit genauer Be denen man, trotzdem sie alle Bedingungen fur

schrankung auf die Zeit der wirklichen Dienst- 50 den Dienst bei der Annona erfiillten, die Be-

leistung (Dig. L 6, 6 [5] § 3 quamdiu in eius- freiung von den ubrigen munera nicht gewahrte,

modi actu sunt) und — seit Hadrian wenigstens zeigt, dass jetzt allein das nackte Staatsinteresse

von der Bedingung, dass immer der grossere massgebend war, und das passt so reeht in die

Teil des jeweiligen VermOgens der Betreffenden Anschauungen vom Staate bei den gewissenhaften

dem Staatsdienst gewidmet wird, bei Vermehrung Antoninen, von denen Pius den Aussprucli gethan

des Capitals also mit steigendem Betrage. weil hat: nihil esse, sordidius, imtno cntdeliiis. quam

reiche Leute durch die Beteiligung an der gross- si rempublicam is adroderet, qui nihil in earn

stadtischen Lebensmittelversorgung mit einem suo labore conferret (Hist. Aug. Ant. Pius 7),

kleinen Bruchteil ihres Vermogens sich den immer womit der spateren Auffassung von dem nach dem

lastiger werdenden munera puhlica oder muni- 60 Willen des allmachtigen Staates arbeitenden Biir-

eipalia zu entziehen suchten (Dig. L 6, 6 [5] § 8: ger schon stark vorgearbeitet ist.

negotiatio pro ineremenio facultatium exercenda Es war nur ein Schritt weiter auf dem ein-

est. Alioquin si quis [qui"!] mawre pecuniae geschlagenen Wege, wenn der omnipotente Staat

suae parte negotiationeni exercebit
[
exercebat ?] nicht nur einzelne Pcrsonen, sondern die ganzen

rursus locuples factus in eadem quantitate ne- Collegien in seinen Dienst stellte; das begann

gotiationis persereraeerit . tenebitur muneribus, mit dem Augenblick, da das staatliche Eingreifen

sicuti loeupletes. qui modiea pecunia compara- aucb auf die Corporationen als solche sich bezog.

tis navibus muneribus se publicis subtrahere In diesen Zusammenhang gehort wohl die Be-
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stimmung des Kaisers Marcus, dass niemand zwei indem er die vorzuglichen Ausffihrungen von Rod-
Collegien zugleich angehoren diirfe (Dig. XLVII bertus (Zur Gesch. der rOmischen Tribntsteuern

22, 1, 2), wodurch man einen scharfen Abschluss seit Augustus, Hildebr. Jahrb. f. Nat.-Okon. 1867,
der Collegien von einander zu erreichen hoffte 418ff.), der die Entwicklung der VereinezuZwangs-
und die einzelnen Burger fur bestimmte munera innungen in letzter Linie ganz richtig als Folge-

und zwar mit ihrer ganzen Capitalkraft auszu- erscheinung des antiken Naturalsteuersystems und
nutzen suchte. der damit verbundenen Leistungen (munera) der

Aber selbst zur Zeit des 1 Septimius Seve- Burger betrachtet, falsch angewendet hat. 2) 1st

rus waren noch nicht die samtlichen Mitglieder bei Callistratus neu die Behauptung, dass die

der Collegien im staatlichen Dienst thatig und 10 Collegien gegriindet seien fur den Offentlichen

dafiir durch immunitas entschadigt
, vielmehr Dienst und nicht um eines privaten Zweckes willen,

wurden auch jetzt noch die staatlichen Yergiin- ideirco instituta sunt, id neeessariam operam
stigungen personlich und temporar, nicht erblich publieis utilitatibus exhiberent, ebd. § 12, also

verliehen, wie der in dieser Zeit lebende Calli- auch hier der Fehler, dass das historische Werden
stratus uns sagt (Dig. L 6, 6 [5] § 3. 4. 12, an nicht beriicksichtigt wird; etwas, was im Laufe
der letzteren Stelle : nee omnibus promiscue, qui der Entwicklung zu dem ursprunglichen Zweck
adsumpti sunt in his collegiis, immunitas datur, der Collegien hinzugekommen war, erschien jetzt

sed (wtificibus dumtaxat). Aber die Zahl der als Zweck der Grundung dieser Collegien.

privilegierten Vereinsmitglieder muss so iiber- Wir haben also um die Wende des 2. zum
wiegend gewesen sein, dass die ubrigen dabei ganz 20 3. Jhdt. zwei Kategorien von zu Recht bestehen-
zurucktraten, bezw. nur noch in der Theorie be- den Collegien nebeneinander: neben den concessio-

standen
;
denn nur so erklart sich die andere Aus- nierten die privilegierten oder juristisch genau

drucksweise desselben Callistratus, wie collegium, Collegien mit grOsstenteils privilegierten und da-

quod immunitatem pariat (ebd. § 7), oder cor- fur dem Staate dienenden Mitgliedem. Welche
pora, quae immunitatem praebent. (ut) navicu- gehOrten zu den privilegierten Collegien? Calli-

lariorum, eine ganz offenbar juristisch ungenaue, stratus spricht an der oft citierten Digestenstelle

aber den factischen Verhaltnissen meist ent- (L 6, 6 [5] § 12) von quibusdam collegiis vel

sprechende Redeweise, insofern alle Vereinsmit- corporibus und bestimmt sie genauer dadurch,
glieder in damaliger Zeit die Bedingungen des dass dieselben 1) staatliche Concession haben,
Staatsdienstes erfullten und dafiir Immunitat ge- 30 2) aus Leuten eines und desselben Berufes zu-

nossen
,

so dass fur den Fernerstehenden die sammengesetzt sein, 3) dem Offentlichen Interesse
ZugehOrigkeit zum C. den Genuss der staat- dienen (oder wie Callistratus fiilschlich behauptet,
lichen Vergunstigungen brachte. Die doppelte dafiir gegriindet sein) miissen. Als Beispiel giebt

Ausdrucksweise tritt gleich im Anfang von § 12 er das corpus fabrorum (ebenso Dig. XXVII 1,

scharf zu Tage in den Worten: quibusdam col- 17 § 2). Hinzufiigen kOnnen wir die seither be-

legiis vel corporibus, quihus immunitas trachteten Collegien der navieidarii und nego-

tribuitur, wozu dann berichtigend und einschran- tiatores frumentarii (Dig. L 5, 9, 1), der mer-
kend nachher hiuzugefiigt wird: nee omnibus catores olearii (Dig. L 4, 5, vgl. CIL VI 1620),
promiseus, qui adsumpti sunt in Ms collegiis, weiter das C. der stadtrOmischen Backer (pistores),

immunitas datur, sed artificibus dumtaxat. Die 40 dessen Mitglieder seit Traian schon (Aurel. Viet,

ungenaue Ausdrucksweise bei demselben Juristen de Caes. 13, 5 annonae perpetuae mire consultum
auch Dig. XXVII 1, 17, 3: von omnia tamen reperto [dafiir Borghesi Oeuvr. Ill 134 recepto,

corpora vel collegia vacatiomm tntelarum ha- Hirschfeld Philol. XXIX 44 reparato
] firma-

bent . . . nisi nominatim id privilegium eis in- toque pistorum collegio) unter bestimmten Be-
dultum sit. Neben diesein einen neuen Gedanken, dingungen (persOnliche Ausiibung des Berufs, Nach-
dass das C. als solches die immunitas gewiihre, weis eines bestimmten Masses von Arbeitsleistung
treten bei demselben Callistratus noch zwei an- tiiglich, Verpflichtung auf drei Jahre, Ulp. frg. Vat.

dere uns zum erstenmal entgegen : 1) Dass das, 233. 234. Gai. 1 34) ahnliche, ja noch grOssere (frg.

was die Mitglieder fiir die staatliche Privilegie- Vat. 235. 237. Dig. XXVII 1, 46) staatliche Ver-

rang leisteten, ein munus publicum sei. welches 50 giinstigungen wie die Reeder n. s. w. genossen, da-

die Befreiung von den iibrigen munera erheische, fur aber Brot zn billigen Preisen an die Verwaltung
denn es handle sich hei den fiir die annona Thfiti- der Annona zu liefem hatten (die Beziehungen
gen um absentia reipublicae causa, Dig. L 6, des Vereins zum praefectus annonae deutet auch

6 (5) § 3. Damit war die juristische Formel ge- der im J. 144 von dem c. pistorum dem Anto-
funden, um die Befreiung gewisser Burger von ninus Pius gesetzte Stein an, CIL VI 1002, wo
den immer lastiger werdenden Municipallasten auf der rechten Seite steht prncffectura) L. Valeri
zu erklaren; aber zugleich war das offenbar ur- Proculi), femer die mensores frumentarii (Dig.

sprunglich rein privatrechtliche Contractverhaltnis XXVII 1, 26. L 5, 10 § 1; vgl. das corpus men-
staatsrechtlich aufgefasst und diese Auffassung sorum machinariorum frumenti public) CIL VI
blieb in der Folgezeit

,
gerade wie in der Ge- 60 85 aus dem J. 198 , mit der Concessionsformel

schichte des Colonats, wo eine analoge Erschei- quibus ex SC. coire licet

\

, die suarii (Ulp. frg.

nung zu Tage tritt (vgl. Art. Colonatus). Yer- Vat. § 236). Hiermit ist natiirlich nur unsere
kehrt aber ist es, wenn neuerdings Matthiass Kenntnis, nicht aber die Liste erschiipft. Ver-
(Zu Gesch. u. Organisation der rOmischen Zwangs- mutungsweise mOchte icb noch anfiigen, ob nicht
verb.) mit seinen rOmischen Collegen in der Auf- an der viel behandelten Gaiusstelle Dig. Ill 4, 1 in

erlegung eines Offentlichen munus auf einzelne dem Satz: Item collegia Romm certa (vgl. qui-
Bfirger, die dafiir von anderen befreit werden, busdam bei Callistratus

i
sunt, quorum corpus et

ilen Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung sieht, senatus eonsidtis atque constdid ionibus principa-
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libus confirmatum est (vgl. firmato vom corpus cusatio tutelae in verschiedenem Umfange, ent-

pistorum gebraucht hei Aurel. Viet, de Caes. 13, weder nur von der Vormundschaft iiber Kinder

5) veluti pistorum et quorundam aliorum et von nicht dem C. angehOrigen Leuten (dies der

navieulariorum, qui et in provineiis sunt, die hauflgere Fall, vgl. Dig. XXVII 1, 17 § 2, z. B.

privilegierten Collegien den gewohnliehen
,

bios die suarii Paulus frg. Vat. 237), oder sogar auch

concessionierten gegeniibergestellt sind. Abge- von der tutela iiber Kinder der eigenen eollegae

sehen von dem Worte confirmatum est gegeniiber (so die pistores, Ulp. a. a. O. § 233. 235. Paulus

dem an dieser Stelle sonst gebrauchten permis- ebd. 237) ,
aber immer nur zu erlangen durch

sum est,, bestimmt mich dazu einmal die Erwah- specielles Privilegium (Dig. XXVII 1 ,
17 § 3,

nung der comtitutioms principales, da doch die 10 oben S. 447 ausgeschrieben);

Concession der Vereine in Rom wie in ganz Italien 3) vecturae — Transportgelder, bezeugt fiir die

vom Senate ausging, wahrend diese kaiserlichen navieidarii (CIL II 1180).

Erlasse bei unserer Annahme auf die Zuerkennung Nicht toil hatten an den staatlichen Ver-

bestimmter Privilegien sich bezOgen, dann der giinstigungen
,
trotzdem sie dem Staate in der

eigentlimliche Bau des Satzes, indem zunachst vorgeschriebenen Weise dienten, besonders reich

von collegia Romm certa gesprochen wird und gewordene Leute, insofern diese zur Ubernahme
dann hei den navieidarii hinzugefiigt wird qui der munera publica neben deni einmal uberaom-

et in provineiis sunt. Wir wissen aber, dass die menen SpeciaX-munus gezwungen werden konnten

;

privilegierten Collegien, wenigstens die mit der von dieser schon besprochenen Verfilgung des An-

annona in Beziehung stehenden
, auf die Stadt 20 toninus Pius fiir die collegia der annona (Dig. L

Rom zunachst beschrankt waren (bezeugt fur die 6, 6 [5] § 12) spricht auch Callistratus fiir die

pistores durch Ulp. frg. Vat. 234. 235. Paulus fabri, Dig. XXVII 1, 17 § 2: cos, qui in cor-

ebd. 237. Dig. XXVII 1, 46 ; fiir die mensores poribus sunt veluti fabrorum, immunitatem ha-

frumentarii durch Paulus Dig. L 5, 10 § 1) mit here dieimus etiam eirea tutelarum exterorum

Ausnahme der navieidarii (CIL II 1180), deren hominum administrationem, nisi si facultates

Beruf eine V erbreitung iiber das ganze Reich er- eorum adauetae fuerint , ut ad cetera quoque

heisehte. StOrend bei dieser Auffassung ist nur munera publica suscipienda compellantur. Aber

das WOrtchen item, doch erklart sich dasselbe, mit welchen Mitteln brachte der Staat diese Leute

wenn wir mit Cohn die nngeschickte Zusammen- zur Erfiillung ihrer Pflichten? Es scheint sich da

ziehung einer grossereu Vorlage an dieser Stelle 30 schon nicht mehr um rein freiwillige Leistungen

annehmen (dariiber s. o. S. 41 If.). Reicher zu handeln, sondern hier scheint der

Aus diesen von uns sogenannten privilegierten Zwang von oben, die zwangsweise Heranziehung

Collegien sind die spateren Zwangsinnungen im der grossen VermOgen fiir die Pflichten des Staates

Laufe des 3. Jhdts. entstanden. Vergegenwartigen gegeniiber den Armsten zu walten (vgl. den Aus-

wir uns kurz die Lage unserer Collegien zu Be- druck compellantur).

ginn dieses folgenschweren Saeculum: Welche Controlle hatte uberhaupt der Staat

Die weitaus grOsste Anzahl, meist sogar alle iiber die in seinein Dienste stehenden Mitglieder

Mitglieder dieser Collegien waren neben ihrem der Collegien? Zwei Stellen, die eine iiber die

Privatbetrieb im Staatsdienst thatig unter fol- pistores, die andere iiber die suarii sind he-

genden Bedingungen: 401ehrend: Ulp. frg. Vat. § 233 sagt sed non alios

1) sie mussten personlich das betreffende Ge- puto excusandos
,
qiiam qui intra numerum con-

werbe betreiben (bezeugt fiir die navieularii, ne- stituti eentenarium pistrinum secundum litteras

gotiatores, pistores, fabri)-, divi Traiani ad Sulpicium Similem exerceant.

2) im Besitz des fur den betreffenden Beruf quae, omnia litteris praefecti annonae signifi-

notwendigen Materials sein, die navieularii i. B. canda sunt, derselbe von den suarii § 236 ba-

irn Besitz von Schiffen, die pistores im Besitz bent exeusatimem litteris allatis [a praefecto

J

ihres Handwerkszeuges; urbis testimonialibus negotiationis, ut imperator

3) den grosseren Teil ihres jeweiligen Ver- noster et dims Severas . . . rescripserunt. Die

inOgens fiir den Offentlichen Dienst nutzbar machen, erste Stelle besagt, dass die pistores unter eine be-

die suarii i. B. 2
/3 (Ulp. frg. Vat. §236. Paulus 50 stimmte Zahl aufgenoimnen sein mussten. Walt-

ebd. 237); zing (Etude II 350) fasst wohl mit Recht die-

4) ein bestimmtes Alter haben, d. h. nicht zn sen numerus als eine Liste der znm Staatsdienst

alt und nicht zn jung sein; Verpflichteten und damit zum Privilegiengenuss

5) auf einen bestimmten Zeitraum sich fiir den Berechtigten, die seitens des Staates gefuhrt wurde.

offentlichen Dienst verpllichten (fiir die navicu- auf, eine Liste, die einen Auszug aus dem Album

larii Gai. Inst. I 32 c. Ulp. frg. 3, 6, fiir die des C. darstellte, wenn nicht alle Mitglieder

pistores Gai. Inst. I 34, fiir die mercatores olearii desselben die staatlichen Bedingungen erfullten,

Dig. L 4, 5); oder andernfalls mit dem Album sich deckte.

6) (die pistores wenigstens) ein bestimmtes Nach unseren obigen Ansfuhrungen mussten hier

Mass von Arbeitsleistung taglich nachweisen (min- 60 hinter den Nameri der einzelnen die Personalien,

destens 100 Scheffel Getreide taglich verbackenj, vor allem das Alter, und ferner genau das Ver-

Gai. a. a. O. Ulp. frg. Vat. § 233. mogen der Betreffenden verzeichnet sein. DieAuf-

Bafur entschadigte der Staat durch nahme in den numerus wurde nach der ersten

1) Befreiung von den Gemeindelasten : vacatio der beiden angezogenen Stellen unter Traian

o muneribus publieis (
eivilibus

,
municipalibus) durch ein Schriftstiick des Praefectus annqpae,

mit Einschluss der honores (Paulus Dig. L 5, 9, nach der zweiten, d. h. unter Septimius Severus

1, vgl. dagegen ebd. 6, 6 [5] § 13); und Caracalla, durch ein solches des Praefectus

2) Befreiung von der Vormundschaft: ex- urbi bescheinigt (fiber die Veranderungen in der

Pauly-Wtesowa IV ^
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Stellung des Praefectus annonae vgl. 0. Hirsch- legien und die Zuteilung jeder Corporation an ein
feld Verwaltungsgesch. I 137f.). Wer die Ein- bestimrates Ressort der Staatsverwaltung, wo es
tragung nicht hatte vollziehen lassen und jene Eecht zn suchen hatte, andeutet. Liebenam
Bescheinigung nicht besass, war, auch wenn er (49) sagt unserer Ansicht nach daher mit Eecht:
Mitglied des betreffenden C. war, von den staat- ,Die Begierung des Alexander Severus bezeichnet
lichen Privilegien ausgeschlossen

, brauchte aber eine Epoche in der Geschichte des Vereinswesens".
auch dafiir dem Staate keine Dienste zu leisten Die Regulierung der Collegien von oben war
(Ulp. frg. Vat. 236).

_

aber erst nOtig, als der wichtige Schritt, den wir
Vom Anfang des 3. Jhdts. ab sind diese Colle- schon unter Septimius Severus sich vorbereiten

gien dann auf lange fast vollstandig unserer Beob- 10 sahen, gethan war, dass die Iramunitaten dem C.
achtung entruckt. Erst zu Beginn des 4. Jhdts. als Gesamtheit gehOrten, dass die ZugehOrigkeit
treten sie durch den Codex Theodosianus wieder zu dem C. die staatlichen Privilegien und damit
in unseren Gesichtskreis. Aber zweierlei ist jetzt auch die Obernahme des betreffenden staatlichen
ganz anders: 1) nicht mehr die einzelnen Mit- munus brachte. Von nun an hatte der Staat ein
gheder, sondem die gesamten Collegien stehen weitgehendes Interesse daran, nur geeignete Per-
im Dienste des Staates, mit anderen Worten, das sOnlichkeiten, die das betreffende Gewerbe ver-
alburn collegii deckte sich mit jenem numerics standenund vor allem das nctige VermOgen hatten,
des Staates; 2) wo wir vorher immer von frei- in den Corporationen zu sehen. Erwahnt sei nock,
williger Obernahme und staatlichen Privilegien dass etwa seit Alexander Severus auf Inschriften
(mit Ausnahme bei den ganz reichen Leuten) ge- 20 von Collegien, wenigstens in dem bis jetzt uns
hOrt hatten, begegnen uns jetzt Zwang, Erblich- vorliegenden Material, die Concessionsformel pi-
led und unertragliche Lasten (munera). Die bus ex SG coire licet nicht mehr vorkommt. In
grOsste Veranderung hat auch hier das am meisten den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts scheint
fiir uns in Dunkel gehiillte 3. Jhdt. gebracht. also die private Initiative in der Vereinsbildung
Nur durch ein paar dflrftige Notizen wird das erlahmt und die staatliche Thiitigkeit an die
tiefe Dunkel ein bischen erhellt. Von Alexander Stelle getreten zu sein. Dass dann Zwang und
Severus, der nach der furchtbaren Misswirtschaft Erbliclikeit. seitens der Regierung angewandt
des Hcliogabalus in weitgehendster Weise sich wurden, um die Corporationen zusammenzuhalten,
wieder der stadtrOmischen Lebensmittelversorgung ist keine Einzelerscheinung bei den Collegien, son-
annahm (Hist. Aug. Alex. Sev. c. 22. 39 ;

vgl. 30 dern eine von den vielen
,
welche uns die voll-

an der ersteren Stelle den Hinwreis auf die aus- kommeue Umwandlung des romischen Staatsorga-
gedehnten Immunitatsverleihungen an negotia- nismus offeubaren. In dem allgemeinen Elend
tores, um solche nach Rom zu ziehen; nach c. 32 des 3. Jhdts., erzeugt durch die fortwahrenden
wurde denselben die bis dahin ubliche Gewerbe- Burgerkriege, die Uberflutungen durch Barbaren-
steuer, aurum negotiator-hem et eoronari-nm, er- scharen, eine ununterbrocliene Reihe von Calami-
lassen), heisst es in der Vita c. 33: corpora om- taten wie Pesten, HungersnOte u. s. w., wurden
nium constiluit vimriortem, lupinariorum, call- die munera

,
die der einzelne dem fiscalischen

ganorum et omnmo omnium arlitcm idemque und Verwaltungsdespotismus zu leisten hatte, so
ea; sese defeitsores dedit et iussit qui ad qicos unertraglich, dass in alien Klassen sich die Burger
indices pertineret, also eine doppelte Massregel, 40 ihren Verpflichtungen zu entziehen suchten. Das
1) corporum eonstitutio

, 2) die Regelung der fiihrte zu Zwangsmassregeln des omnipotenten
Jurisdiction fiir alle Collegien. Was den ersten Staates gegeniiber den verschiedensten Standen,
Punkt betrifft, so ist die Ausdrucksweise an der den Mitgliedern der stadtischen Curien, den Of-
obendrein nocli verderbten Stelle (vgl. Liebe- ficiales, den Bauern (Colonen), dem Erwerbsstand
nam 49, 1) recht unklar. Es handelt sich wohl der Stadte, der an seine einzelnen Collegia oder
um die corporative Einigurig aller noch nicht in Corpora gefesselt als Gesamtstand mit denselben
Corporationen geeinigten Berufe und zwar von Existenzbedingungen unter dem Namen collegiati
oben durch die Regierung (vgl. den Ausdruck con- oder corporate der betreffenden Stadt zusammen-
stituere gegeniiber dem friiher fiir die Erteilung der gefasst wurde. Dies erzeugte dann an Stelle der
staatlichen Concession gebrauchten insiiluere). SO dkonomischen Freiheit den blinden Zwang, eine
Das passt, sehr wohl zu zwei Nachrichtcn, die vollstandige Unbeweglichkeit. Die einzelnen sind
uns die Wahl neuer Mitglieder schon bestehender nominell frei, aber ihr Verh&ltnis zum Staat. d.
Collegien durch die Kaiser zu berichten schcinen. h. dem allmachtigen Kaiser und dem Heer der
Ulp. frg. Vat. 235 erwahnt pistores ab ipso (i. e. hoheren Beamten, war das der servitudo

, und
a Caracalla) create (nach Waltzing II 81 ware ihre Thiitigkeit heisst sereire (Cod. Theod. XII
allerdings auch die Erklarung mciglich, dass es 19, 2 [400] qui curiae vet collegia vet burgis
sich um neu in den Staatsdienst eingestellte Backer cetcrisque corporibus servient. Symmach. relat.
handle, unsere Auffassung steht aber daneben in 14 patriae servkntes . vgl. hieriiber die vorziig-
A. 1), und Kaiser Aurelian riihmt sich. dass er lichen Ausfuhrungen von Waltzing Etude II
die Corporationen der Nilschiffer und Tiberscliiffer 60 260ff). Das letzte Glied in der Kette war die
durch Aufnahme neuer Mitglieder vergrOssert hahe Einfiihrung der Erblichkeit, wodurch der Abschlnss
(Hist. Aug. Aurel. 47). Mit diesen Neuerungen der Stande erreicht wurde. Wann dies geschah.
im Vereinswesen, der Begriindung neuer Collegien, wissen wir nicht. Zu Anfang des 3. Jhdts. wird
sowie der Erganzung und Erweiterung schon be- das Gegenteil noch scharf betont. vgl. Callistrat.
steh|pder durch die Regierung vereiuigt sich gut Dig. L 6, 6 [5] § 4: Immunitati

,
quae navicu-

jene zweite Bemerkung in der Vita Alexandri lariis praestatur, certa forma data est: quam
Severi, welche uns die Einriehtung ordentlicher immunitatem ipsi dumtaxat habent, non etiam
vertretung vor Gericht aus der Mitte der Col- liberis aid libertis eorum praestatur. In den
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ersten Gesetzen des Codex Theodosianus aus dem
Anfang des 4. Jhdts, dagegen ist die Erblichkeit

des Berufs vorhanden; vgl. fiir die navieularii

Cod. Theod. XIII 5, 1 (314) navkularim originalis,

fiir die pistores ebd. XIII 5, 2 (315) hereditatis

sueeessione pistoribus obnoxios, fiir die monetarii

ebd. X 20, 1 (317) monetarios in sua semper durare

condicione oportet. Waltzing (n 283ff.) sucht

zu erweisen, dass hier, wie bei den Mitgliedern

der Curien, die Bindung der VermOgen, die seit 1

langerer Zeit in den betreffenden Dienst gestellt

waren, an den Beruf znnachst factisch, dann recht-

lich die Fesselung der Personen, d. h. die Ver-

erbung des Berufes, nach sich zog. Nach Cod.

Theod. VIII 4, 11 (365) hatte schon Diocletian

verboten, die syrischen Cohortalen in die bastaga,

unter die navieularii oder in die Curie einzu-

reihen. Waltzing meint (II 271), es handle

sich hier, da von gewaltsamer Einreihung von

Privatleuten in diese Stande in jener Zeit noch i

nicht die Rede sein kOnne, um Eigentiimer von

VermOgen, die mit einem jener drei Dienste be-

schwert waren. Wir hatten also dann, falls die

Annahme Waltzings richtig ist, einen Fall der

Bindung von VermOgen an Berufe bereits unter

Diocletian.

Das Ganze war eine Ausdehnung des Princips

der origo, welches den Burger zur Teilnahme an

den communalen Lasten seiner Stadt verpflichtet,

auf kleinere Gemeinschaften, als die Stadte, zu-

1

nachst auf die Curie, auf w'elcher die stadtischen

Steuerlastcn in der Hauptsache ruhten, und dann

dementsprechend auf alle Collegien der Stadte,

von denen jedes mit einer bestimmten funetio

oder einem besonderen munus betrant war. Es

geniigte, in eine Curie oder ein C. eingetreten

zu sein oder darin geboren zu sein, um — abge-

sehen von ganz seltenen Fallen — nicht wieder

anstreten zu konnen (Waltzing II 285). Wie
einst die Stadt in so vielein das Vorbild des Ver-

eins war, so jetzt die stadtisclie Curie, an der

diese Zwangsverhaltnisse wohl zuerst sich ausge-

bildet haben.

,So lost sich das Staatsbiirgertum mit seinen

allgemeinen Rechten und Pflichten in eine An-

zahl strong gegeneinander abgeschlossener
,
dem

Staate zu gewissen Leistungen ausschliesslich ver-

pflichteter, in Personen und VermOgen erblich

gebundener Genossenschaften auf, welche nicht

das gemeinsame Interesse, sondem nur die ge-

meinsame Dienstverpflichtung gegeniiber dem

Staate zusammenhalt. Jede freie Lebensbewegung,

jede Kral'tentfaltung wird dadurch geberamt und

erstickt, alles verkiimmert nnd erstarrt unter dem
Druck solches Despotismus. In der Oden Enge

der Berufsgenossenschaft, welcher er von Geburt

angehOrt, ist der subiectus sein Da.sein hinzu-

schleichen verdammt: jedem Versnch, sich davon

frei zu maehen und in einen anderen Lehenskreis

einzutreten, wird aufs strengste entgegengetreten 1

(Karlowa Recatsgesch. I 914f.).
.

VIII. Die hauptsachlichsten Grnppen
der Zwangsverbande hat Waltzing (Etude

II 16—246) in erschopfender und ubersichtlicher

Weise zusammengestellt. Er unterscheidet drei

grosse Gruppen:
A. Verbanile der Hauptstiidte Bom und Con-

stantinopel (daruber zu vgl. auch Liebenam
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Vereinswesen 66ff.). Hier stellen natiirlich das

Haupteontingent die Vereine, die

a) der armona publica oder civica dienen;

nnd zwar geschah fhr die res frumentaria der

Aufkauf durch negotiatorex frumentarii solange,

his der kunstlich unterhaltene Privathandel durch

die Concurrenz des Staates und die Naturalliefe-

rungen an denselben lahm gelegt wurde (vgl.

0. Hirschfeld Philol. XXIX 23. 33, iiber

die Bedeutung des Wortes negotiatores in der

spatesten Zeit vgl. Waltzing II lOlff.), der

Transport durch Schiffergilden , sowohl solche von

Fluss- (
nautae

,
navieularii amnici) wie solche

von Seeschiffern (navieularii marine). Von Fluss-

schiffergilden, die es zur Zeit der freien Vereine

in grosser Masse im ganzen Beiche gab (s. daruber

oben S. 397f.), hOren wir unter den Zwangsinnnngen

selten (Hist. Ang. Anr. 47). Waltzing vermutet

(II 34), dass die Verwaltung der Annona spater

i gar nicht mehr direct mit ihnen zu thun hatte

(fiir das friihere Verhaltnis vgl. CIL II 1180. XII

672), dass vielmehr den Curien mit der Yer-

teilung und Erhebung auch der Transport der

Naturalsteuem in Getreide zuflel, in der Weise,

dass sie das letztere munus unter die nautae ihres

Territoriums verteilten. Dann fielen diese unter

die stadtischen collegiati

,

von denen unter B die

Bede ist. Die Seeschiffer oder Beeder werden

gewOhnlich einfach als navieularii bezeichnet,

I was im 4. Jhdt. soviel wie Staatsreeder bedeutet.

Sie mussten alle Schiffseigentiimer sein (daher in

den Digesten [z. B. XXVII 1, 17, 6] und auf den

Inschriften des 2. Jhdts. domini naviuni = na-

vieularii). Nach Gaius (Dig. Ill 4, 1) existierten

ihre Vereine schon im 2. Jhdt. in Bom sowohl

wie in den Provinzen. Das stadtrOmische corpus

mOchte Waltzing seiner Griindung nach in die

Zeit des Traian setzen, doch darf man wohl noch

weiter zuriickgehen (vgl. die navieulariei Ostien-

) ses CIL XIV 3603) ;
seine Existenz ist noch be-

zeugt fiir die Mitte des 4. Jhdts. (CIL VI 1740

[zw. 350-360]. Cod. Theod. XIII 5, 9 [357]. 11

[365], 13 [369J. XIII 6, 2 [365]) nnd den Anfang

des 5. Jhdts. (ebd. XIII 5, 29 [400], 38 [414]).

Die navieularii ausserhalb Boms werden zusam-

mcngefasA nach ganzen Provinzen oder nach

grosseren Beichsteilen
,
so die navieularii Afri-

cani oder Afri ,
auch navieularii per Afri-

cam oder intro, Afrieam (an vielen Stellen des

) Cod. Theod.. vgl. Waltzing II 38, 2, ausserdem

bei Tertullian adv. Marcionem IV 9: navieulario-

rum collegium. Symmach. rel. 44 , 2 [ep. X
58]. CIL VIII 969 ‘[a. d. J. 400], 915. 970, ein

Teil derselben brachte nach Bom auch das fiir

die Heizung der (jffentlichen Bader notwendige

Holz navicidarii lignarii Cod. Theod. XIII 5,

10 [364], 13 [369]. CIL XIV 278. Symmach. rel.

44 [ep. X 58]). die navieularii IJisoaniarum

(Cod. Theod. Xm 5. 4 [324], 8 [336]), die von

0 Constantin organisierten navieularii Orieniis oder

Orientales navarchi, auch carpus, coetus oder

concilium navarchorutn Orieniis im Cod. Theod.,

mit zwei Flotten, der von Asien oder Syrien und

der von Carpathus (Cod. Theod. XIII 5, 7 [334].

14 L371]. 32 [409] ;
fiir Agypten wird im Cod.

Theod. nur-eine Getreideflotte erwahnt, Alexan-

drinus stolus, Alexand.rina classis, vgl. Cod.

Theod. Xin 5, 7 [334], 14 [371]. 18 [390]. 20
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[392], 32 [409], nach Waltzing gehorte sie dem
corpus navieulariorum von Alexandria, Sozom.
hist. eccl. VIII 17 : to S'e t&v ’AXe^avdgeicov to
vavnxov, sonstige Quellenbelege hei Liebenam
71. 158, 1. Waltzing II 37, 4). Es begegnen
Tins auf Inscliriften der frtiheren Kaiserzeit auch
navicularii maris Hadriatici (CIL XIV 409,
corpus maris Hadriatici CIL VI 9682, collegium
navie. colon. Pisaurensis Wilmanns2112), na-
nmdarii Tarricfinemes) (CIL XIV 279) ,

wohl ]

fur das tyrrhenische Meer (vgl. CIL VI 1022. XIV
131, dazu Liebenam 70, 4). Hier handelt es

sich wohl um municipale Collegien in Kfisten-

stadten an den beiden Italien bespiilenden Meeren,
die zu der hauptstadtischen Getreideverwaltung
in keiner Beziehung standen, hochstens die na-
vicularii maris Hadriatici warden von Beden-
tung, aIs Ravenna und Mailand Hauptstadte waren.
Es ist fraglich, ob es in spaterer Zeit eine Ge-
samtvereinigung aller im Dienst der annona, 2
stehenden navicularii des Reiches gab

,
die in

provincial Sectionen (s. o. die Ausdriicke eoetus,

concilium) geteilt waren, oder ob es lauter ge-

trennte Collegien waren. Auf alle Falle hatten
die navicularii jeder Provinz (Agypten, Africa,

Spanien, Orient) einen gemeinsamen Dienst fur

die annona, welcher auf die Grenzen der Provinz
beschrankt war.

Fur die Empfangnahme, die Vermessung des

Getreides gab es in den Hafenstadten Roms und in 3i

Rom selbst eine ganze Anzahl Verbaude: accep-

tores CIL XIV 2. 150, verbunden mit den men-
sores ebd. 154 aus dem J. 210, suseeptorum Ostien-

sium sive Portuensium antiquissimum cor-

pus ob urbis Romae utilitatem recreatum CIL
VI 1741. Dessau CIL XIV p. 8 aus der Mitte
des 4. Jhdts. (Liebenam 56. 75, 2. Habel oben
lid. I S. 138), corpus mensorum frunu.ntario-
rum in Ostia (CIL XIV 172. 184. 303. 309. 363.

364. 438. 4139. 4140. 409), im J. 389 werden
erwahnt mensores Portuenses, welche einen langen
Streit hatten mit den codicarii, deren Ladungen
sie controllieren mussten (CIL VI 1759. Cod.
Theod. XIV 4, 9 [417]). In Rom selbst bildeten

die mensores eine oder mehrere Corporationen,
vgl. die schon erwahnten mensores machinarii
frumenti publici aus dem J. 198 (OIL VI 85).

Fiir den Transport des Getreides von den Schiffen

nach den Speichern des Hafens und von da in

die Flussbarken sorgten die saccarii (vgl. die i

Beschreibung des auf diese Thatigkeit sich be-

ziehenden Gemiildes von Ostia bei G, Boissier
Prom, archeol. 272f. und bei Waltzing II 59f.

in. A. 1); saccarii Portus Romae Cod. Theod.

14, 22, 1 (364); des Symmachus Worte (rel. 14
= ep. X 27) frwjis et olei baiuli gehen auf der-

artige Lastentrager von Getreide und 01 in Rom,
das corpus catabolensium

,
associiert mit den

Backern, war wohl mit dem Transport des Ge-
treides nach den Backereien beschaftigt (Cod. (

Theod. XIV 3, 9. 10 [365?]).

Das Personal der Speicher oder Magazine =
horrearii gehtirte zu dem kaiserlichen Haushalt,
liber deren familiae vgl. Waltzing II 65ff.,

auch apothecarii werden erwahnt (Cod. lust. XII
57, 12, 3). Die Uberwachung der Magazine in

Portus war den mensores und eaudicarii an-
vertraut, deren Vorsteher sich nannten patroni
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horreorum Portuensium, Cod. Theod. XIV 23, 1

(400).

Der Transport des Getreides vom Hafen nach
Rom geschah durch die eaudicarii

(codicarii)

navicularii oder bios eaudicarii. Sie wohnten
in Ostia und Rom und bildeten wahrscheinlich

eine einzige Corporation
,

corpus codicariorum
(auf einer Anzahl Inschriften seit 147 n. Chr.,

zusammengestellt bei Waltzing II 70, 3), wel-

) ches Curatoren in beiden Stadten hatte. Wie
sich die von Aurelian geschaffenen navicularii
amniciRomae (s. o. S. 451) zu den codicarii ver-

hielten, ist unbekannt, vielleicht war es eine Er-
ganzung der codicarii (Waltzing II 71, 1, anders
Liebenam 72); navicularii amnici werden noch
Nov. Valent. III. tit. 28 § 2 (450) erwahnt (Cod.

Theod. XIV 21, 1 [364] nautae Tiberini). Cher
Specialcollegien der codicarii, wie die codicarii
navicularii Infernates in Ostia (CIL XIV 106
= VI 1022) u. s. w. vgl. Liebenam 70. 72.
Waltzing II 71f., Stellen, aus denen man ent-

nehmen kann, ein wie bedeutendes Vereinsleben
die Hafenstadte Ostia und Portus in der Kaiser-
zeit, auch noch in der spateren, hatten. Uber
andere Schiffergilden auf dem Tiber, wie die

hnuncularii, scapharii, lintrarii u. s. w. zum
Teil zum Personen- und Warentraject, vgl. Liebe-
nam 85ff. Waltzing II 73ff.

Die Verarbeitung des Getreides geschah durch
die pistores. Wie wir oben S. 448 saheu

,
hat

Traian die Mitglieder des schon bestehenden stadt-

rOmischen e. pistorum zur annonai in Beziehung
gesetzt (Aur. Victor, de Caes. 13, 5). Inschriftliche

Erwalinungen des Corpus haben wir aus dem
2. Jhdt. CIL VI 1002 (aus dem J. 144 n. Chr.,

worfiber schon gehandelt ist), aus dem 4, (CIL
VI 1692 aus dem J. 340, vgl. auch 1739); kaiser-

liche Erlasse aus dem 4. und Anfang des 5. Jhdts.
fiir das corpus enthalt Cod. Theod. XIV 3, 1—22.

) IX 40, 3 (319). 9 (365), fiir Constantinopel vgl.

Cod. Theod. XIV 16, 2. 3 (Cod. lust. XI 16, 1.

2). XIV 17, 9. 10. Nov. lust. 80 c. 5. Nach
Alexander Severus und vor Aurelian kam die

Brotverteilung an das Volk auf und infolge dessen
war in beiden Hauptstadten das corpus pistorum
das wichtigste und zahlreichstc nach den navi-
cularii. In beiden Hauptstadten hiessen die pi-
stores auch maneipes (nach O. Hirschfeld Phi-
lol. XXIX 45, 62 maneipes = Geschaftsfiihrer

i der Backer, dagegen Waltzing II 83 m. A. 1).

Im 4. Jhdt. befindet sich die Corporation ganz im
Staatsdienst, ihre Mitglieder sind pistores publi-
rae annonae (Symmach. rel. 23 = epist. X 36

§ 3). Erst mit Einfuhrung der Wassermuhlen
an Stelle der von Menschen und Tieren gedrehten
im 4. Jhdt. wurde die Miillerei von der Backerei
getrennt, und es gab auch eine Corporation der
molendinarii, welche am Fusse des Ianiculum
ihren Sitz hatte (CIL VI 1711. Preller Re-
gionen 214f.). Das Backerhamlwerk spaltete sich
mit der Zeit in Specialgewerbe

, welche Sonder-
vereine bildeten, vgl. CIL VI 1739, s. Liebenam
77f. Waltzing II 80. 82, 2.

Fiir Verteilungen von 01 an das Volk, welche
schon in der republicanischcn Zeit und in der
ersten Kaiserzeit von Zeit zu Zeit stattgefunden
hatten, die aber erst seit Septimius Severus standig
wurden und zwar taglich stattfanden, geschah der
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Einkauf durcli die mercatores olearii, welche, wie

wir gesehen haben, friihzeitig zu den privilegier-

ten Collegien gfjhorten (Dig. L 4, 5). Auf den

Inschriften begegnen sie uns in zwei Vereinen,

von denen der eine mit Baetica, der andere mit

Africa Handel trieb, mit dem Sitz in Rom bezw.

Ostia, CIL VI 1620 (nach Hadrian): mercatores

frumentarii et olearii Afrari. 1625 b (unter Mar-

cus oder Commodus) negotiatores olcfarii] ex

Baetica (beide Vereine haben als Patrone Prae-

fecti annonae), vgl. 1 935. 29 722
;
fur Ostia CIL

XIV 409 olearii (
negotiatores). Der Transport

des Ols geschah durch die navicularii, vgl. CIL

II 1180.

Fiir die Fleisclilieferung gab es die drei Col-

legien der boarii (CIL VI 1035: argentarii et

negotiantes boari huius loci qui imehent [sic],

Inschrift auf dem Triumphbogen fiir Septimius

Severus u. s. w.), pecmrii (CIL VI 9660. 1770

nm 363. Cod. Theod. XIV 4, 10 [419]) und suarii 1

.

(CIL VI 3728. Notizie 1892, 4. Dip. frg. Vat.

236; fiber alle drei vgl. Symmach. rel. 14, 3 aus

dem J. 384. Liebenam 56). Die zuletzt ge-

nannten waren die wichtigsten, seitdem Aurelian

die regelmassige Verteilung von Schweinefleisch

eingefiihrt hatte. Cber das stadtrOmische corpus

suariorum vgl. CIL VI 1690. 1693. 1771. Cod.

Theod. XIV 4, 1—8. 10. Nov. Val. III. 36 (35).

Cassiod. var. VI 18. XI 39. Sie beschal’tigten sich

mit der Empfangnahme oder dem Einkauf der I

Schweine, -welche durch die Gutsbesitzcr Sfid-

italiens geliefert wurden (dariiber Nov. Valent.

III. 36 [35], 1 [452]), weiter aber auch mit der

Zubereitung des Fleisclies, daher CIL VI 1690

(aus dem J. 337) corpus suariorum et eonfec-

tuariorum zur Bezeichnung einer und derselben

Corporation. Honorius vereinigte 419 diepccuarii

mit den suarii (Cod. Theod. XIV 4, 10), 452

unter Valentinian III. begegnen uns aber wieder

drei getrennte Collegien der suarii, pecuarii und
boarii (Nov. Valent. III. 36 [35] § 2. 8). Auch
in Constantinopel gab es suarii, Cod. Theod.

VIII 7, 22 (426)
:
porcinarii urbis aeternae Cod.

lust. XI 17 (16)', 1 (389). 2 (395).

Weinverkauf durcli den Staat fand zuerst- durch

Aurelian statt, wodurch der vorher sehr starke

private Weinhandel (Collegien von Weinhandlern

in Ostia und Rom, vgl. CIL XIV 430. 153. 409.

318. VI 8826. 9682) lahrn gelegt wurde. Die

Nachricht von der Begrfindung eines corpus ri-

nariorum durch Alexander Severus (Hist. Aug.

Alex. Sev. 33) bezieht sich wohl auf die Her-

stellung der Beziehungen eines solchen C. zur

Annona. CIL VI 1101 erwahnt negotiantes vini

Supernal(isj d AriminfcnscsJ aus dem J. 251.

Seit Aurelian erforderte der Verkauf des Weines

durch den Staat zwei Collegien : das eine fiir

die Beschaffung = suseeptorcs vini (Cod. Theod.

XIV 4. Cod. lust. XI 17 [16J. Cod. Theod. XII

6, 26. CIL VI 1785 erkl. von Mommsen Ber.

d. sachs. Ges. 1851, 76. E. Gebhardt Studien

fi. d. Verpflegungsw. v. Rom u. Constantinopel

27f. Waltzing II 98ff.), das andere fur den Ver-

kauf = falancarii CIL VI 1785. 7803. Im
4. Jhdt. spricht Symmachus (rel. 14) von einem

C. der caupones, welches vielleicht den Verkauf

besorgte.

b) Der Privathandel blieb, da der Grosshandel
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vom Staate monopolisiert war, nur im kleinen

erhalten. Diejenigen, welche sich ihm widmeten,
wurden zwar nicht Angestellte des Staates, aber

sie arbeiten auch unter dessen Controlle ; denn
ihre Collegien batten seit Alexander Severus einen

officiellen Charaktcr (vgl. die S. 451 besprochene

Stelle in der vita Al. Sev.). Dass im 4. und
5. Jhdt. in Rom und Constantinopel alle Gewerbe-

treibenden, negotiatores im weitesten Sinne, d. h.

alle die, welche das ckrysargyrum, die Gewerbe-

steuer, zahlten, incorporiert und vom Staate ab-

hangig waren, beweisen Stellen wie Cod. Theod. I

10, 4 (391) omnia eorporatorum genera, quae in

Constantinopolitana urbe versantur. XIII 1 ,
9

(372) omnes iam nunc studio negotiationis in-

tent*; sen conchyliolegidi sen ex aliquolibet cor-

pore. ebd. 16 (399) omnes corporates .... nego-

tiatores. Ambros. offle. lib. in 7. Symm. rel.

14, 3. An der letzteren Stelle, wo eine Aufzahlung

der stadtromisehen Collegia des 4. Jhdts. sich

findet, wird plfitzlich nach Nennung der bedeutend-

sten, meist zur Annona geliSrigen Corporationen

abgebrochen mit den Worten : multosque id genus

patriae servientes enmnerare fastidium est (vgl.

auch Cod. Theod. XIV 4, 8 [408], nachdem vom
corpus suariorum die Rede war § 3 : circa re-

liqua etia/n corpora, quae ad privilegia urbis

Romae pertinere noseuntur, eadem praecepti no-

stri forma servetur). Von Collegien dieser kleinen

Gewerbetreibenden der spateren Zeit erwahnt die

angezogene Stelle aus der vita Alex. Sev. 33 lupi-

narii, wohl Handler mit Hulsenfrfichten (Casau-
bonus las popinarii = GarkOche), dann caligarii

= Verfertiger von Soldatenstiefeln ;
alle fibrigen

bekannten stellt Waltzing II 108ff. zusammen,
unter anderen ein corpus tabernariorum (CIL

VI 9920, das Album dieses C,, auf das sich

wohl die Fragmente einer Inschrift aus Rom
mit einer Liste von Namen aus der Zeit bald

1 nach 368 beziehen, CIL VI 1766. 9103. 10099.

Bull.com. 1883,239. 1885, 163, dariiber O. Hirsch-
feld S.-Ber. Akad. Berl. 1891, 852f.), wahrschein-

lich Butiker und Kleinkramer verschiedener Art

;

tahernarii werden auch noch erwahnt Nov. Val.

TII. tit. 5 Anf. (440). Ihre Concurrenten waren

nach dieser Stelle die pantapolac, griechische Klein

-

kaufleute von grosser Zahl und grosser Rfihrig-

keit, welche ebenfalls eine Corporation (omne
corpus ebd. § 1) bildeten. Weiter erwahnt Walt-
izing caupones = Schenkwirte (Symm. rel. 14.

3, tahernarii genannt Cod. Theod. IX 7, 1

[326] und XV 13, 1 [396], nach letzterer Stelle

eine sehr veraehtete Corporation), peponarii Me-
lonenverkaufer (Bull. com. 1887, 160 nr. 1871—73).

of Iv Pwuji iydvo.-raii.ai (Athen. VI 224 c), corpus

pasiitlariorum == Pastetenbacker (CIL VI 9765.

9766 aus dem J. 435), ovozrjpa tojv y.iprovowr =
Gartnergilde in Constantinopel (lust. Nov. 64.

80, 5), corpus corariorum

,

Genossenschaft der

t Gerber in Rom am Ende des 3. und zu An-

fang des 4. Jhdts. (CIL VI 1117. 1118 aus dem
J. 287, ebd. 1682 dem Praefectus urbi von 334),

figuli (noch erwahnt Cod. Theod. XIII 1, 10 [374]),

argentarii = Silberarbeiter oder Bankiers, vgl.

Liebenam- 112. Waltzing II 114 m. A. 3 u.

115. 1. CIL VI 1035 argentari et negotiantes

boari fur Sept. Severus. 1101 argentari et ex-

ceptores aus dem J. 251).
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c) Fur Offentliche Arbeiten wird eine gauze welche Constantin in Bom und Constantinopel
Anzahl von Collegien erwahnt, so im Offentlichen einrichtete, die man spiiter aucli in Italien und
Bauwesen die Corporation der cafe's eoetores Oder Gallien antrifft, Cod. Theod. XIII 1, 1 (357) und
ealearimses (schon im 1. Jhdt., OIL VI 9224; Gothofredus z. d. St. XVI 2, 15 § 1 (360).
vgl. 9223. 9384) : Cod. Theod. XIV 6, 2 eos quos VII 20, 12 § 2 (400). Cod. lust. I 2, 4 (409). 9
coctio ealcis tenet, uberhaupt ebd. 1—5: de cal- (439) - XI 17, 1 (439). Nov. lust. 43 (536). 59
cis eoetoribus U. R. et C. P. Symm. rel. 40, 3 (537). Nov. Leonis 12. Sie waren den Mitglie-
(ep. X 53). Cassiod. var. VII 16. Cod. Theod. dern des Clerus durch gewisse Privilegien und
XII 1, 37 (344), die vecturarii oder veetores fur durch den religiOsen Zweck, dem sie dienten, die
den Transport des TCalkes Cod. Theod. XIV 6, 10 Besorgung des Begrabnisses armer Leute

,
ange-

1—4, ebenso wie das vorhergehende C. unter nahert. Constantin machte durch diese Einrich-
der Oberaufsicht des praepositus caleis (Cassiod. tung offenbar die Institution der fossores der
var. VII 16), das uralte Colleg der fabri oder Kirche offlciell, wodurch sich dann mit dem Fort-
fahri tignuarii, CIL VI 1673 (Statue fur einen schreiten des Christentums das allmahliche Ver-
curator operum publicorum). Cod. Theod. XII schwinden der collegia fumraticia erklart (so
1, 62 (364). XIII 1, 10 (374), als deren officium "Waltzing fit. II 131f.).

(Cod. Theod. XII 1, 62) man aber wegen der Be- fiber collegium omne medicorum bei Symm.
ziehung zum curator operum publicorum jetzt rel. 27, 2 = ep. X 40, welches wohl nur die
Frohndienste bei Auffilhrung offentlicher Ban- Gesamtheit der 14 Staatsarzte (archiatfi) be-
ten annehmen muss (uber das Feuerloschwesen 20 zeichnet, vgl. Waltzing a. a. O.
der spatesten Zeit vgl. unten)

,
ferner das colle- e) Fur Spiele und andere Culthandlungen be-

gium dendrophororum Romanorum (CIL VI standen auch in der spiitromischen Zeit Verbande.
641. 29191 aus dem J. 206. Bull. com. 1890, Denken wir an die gefiiigelten Worte panem et

18 und Taf. I. II), dessen Existenz wir in Bom eircenses, so erfullten die fur die Spiele thatigen
so gut wie in den Provincialstadten bis 415 an- Innungen dem Staate ahnliche Dienste, wie die
nehmen diirfen (415 Aufhebung aller collegia den- an die Annona gefesselten (vgl. Cod. Theod. XV
dropk. durch Honorius und Theodosius, Cod. Theod. 7, IS [413] Mimas ... ad proprium officium
XVI 10, 20 § 2 ;

ein Gesetz von 315 [Cod. Theod. summa instantia revoeari dcccrnimus, at volup-
XIV 8, 1] verband sie aber iiberall mit den Col- tatibus poputi ac festis diebus soKtus ornatus
legien der centonarii und fabri), und deren Client- 30 chesse non possit

) ;
nur waren sie viel weniger

licher Dienst in Bom in der Lieferung und Heran- geachtet als diese, oder besser, wiihrend die in
schaffung von Holz zu Offentlichen Bauten und der Getreideverwaltung thatigen, vor allem die
anderen Zwecken gesucht. wird (Waltzing II navicidarii, an der Spitze aller collegiati oder
122ff.)

,
wiihrend die Herbeischaffung des Holzes corporati stehen, sind die Artisten aus der Hefe

fur die offentlichen Bader sowie deren Heizung des Volkes hervorgegangen, sind inhonestae per-
und Dnterhaltung Sache der maneipes thermo- sonoe (Cod. Theod. XV 7, 12), ihr Geschiift ein
rum oder salinarum war (Cod. Theod. XI 20. 3 munus turpe (ebd. 4) trotz aller Ehren, die

[400], 16, 1 de mancipibus [389], XIV 5, 1 de man ihnen erwies (vgl. uberhaupt Cod. Theod. XV
mancipibus thermarum Urbis et subcectione 7 de scaenicis). Erwahnt werden thymelici et

Ugnorum (365). Symm. epist. IX 103. 105; rel. 10 thymelicae (Ulp. Dig. Ill 2, 4. Cod. Tlieod. XV
44 = ep. X 58. rel. 14, 3 = epist. X 27 pars 7, 5 [3801- 12 [394], XIV 3, 21 [403]), actuarii
uremia laracris ligna comported (richtig Geb- thymelae (Cod. Theod. VIII 7, 22 [426]), mimae
hardt 7, 3. Waltzing Bevue de l’instr. pnbl. (ebd. 11 [393], 12 § 1 [394], 13 [413]), panto-
XXXV 1892, 220ff.

,
falschlich von Bodbertus mind (ebd. 12 [394]) — ihr Dienst lieisst auch

Jahrb. f. NationalOk. VIII 421, 62 und O. Hirsch- ludicra ministeria, scaenica officia (Cod. Theod.
feld S.-Ber. Akad. Wien CV1I 24y auf die Den- XV 7, 4 [380]. 9 [381]) — , weiter fill- den Circus
drophori hezogen). aurigae. agitatores, equorum curtdium actuarii

d) Fur polizeiliche und andere offentliche Dienste (Cod'. Theod. VIII 7,22 [426] in Constantinopel
gab esCorporationen, zusammengesetzt aus Lenten, neben thymelici und suarii. IX 16. 11 [389].
die aus den ubrigen Collegien ausgewahlt waren, 50 XIV 3, 21 [403], eae [sc. personae], quae auri-
so nach dem Verschwinden der eigiles im 4. Jhdt. gandi studio detinentur. XV 5, 3 [400]: aurigae
l'iir den Feuerwehrdienst. Dieses Feuerwehrcorps, cues. XV 7, 12 [394]).
collegiati daher genannt, ist am besten bezeugt Mit dem Cult des untergehenden Heiilentums
iiir Constantinopel = 563 Mann (Cod. lust. IV 63, zusammenhangende sacrale Genossenschaften sind
5 [408 oder 409]. Notit. L. C. P. aus dem J. 411 (vgl. W altzing Etude II 138) die dendrophori,—413 II 25. XI 46 p. 230. 243 ed. Seeck). war die Frediani (Mane Die Vereine 27, 5. Walt-
aber offenbar hier nur eine Nachahmung stadt- zing II 138, 4), welche 415 von Honorius und
rOmischer Einrichtungen (Lydus de mag. I 50, Theodosius aufgehoben warden (Cod. Theod. XVI
dazu Mommsen De coll. 3, 10. Symm. rel. 14, 10. 20 § 2), signiferi, welche die Gotterbilder bei
3 = .ep. X 27 per ados fortuita arccntur in- 60 Aufziigen trugen (Cod. Theod. XIV 7, 2 [412]),
cendia, womit nach IV alt zing Bevue de l’instr. cantabrarii, nemesiaci, vituiarii (ebd.; vgl. Com-
publ. en Belg. 1892, 22711'.; Etude II 128f. mit modian. Instruct. I 19 Kemcsiasis ranis v. 7
A. 2 nicht anf die centonarii. sondem ehen auf applieuitqm sibi similes collegia facto [ed. Dom-
diesc collegiati angespielt wird).

^
hart]), welche alle von Honorius 412 oder 413 zu

Dieselbe Zusammensetzung (Nov. lust. 48) ihrem Dienst zuruckgerufen wurden.
und denselben Namen collegiati (Cod. lust. I Was schliesslich die Bezeichnung aller der bis
2 ,

9 ~ XI 17, 1 [439] haben Corporationen you jetzt aufgezahlten Zwangsverbande angeht, so ist
Totengrabern (auch lectiearii, decani

,
copiatae). in dieser spateren Zeit die zusainmenfassende Be-
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zeichnung corporati oder collegiati fair die Mit-

glieder aller incorporierten Gewerbetreibenden einer

Stadt (
corporati noch in etwas.* weiterem Sinn,

entsprechend dem umfassenderen Begriff von cor-

pus, s. oben S. 380f„ auch alle Mitglieder erb-

lich gebnndener Stande wie dccuriones ,
cohor-

tales, reterani, burgarii umfassend), viel haufiger

als die Aufzahlung der einzelnen stadtischen col-

legia oder corpora. Doch ist von Waltzing
(II 141) mit Becht daranf aufmerksam gemacht 1(

worden, dass die jnristischen Quellen fiir die An-

gehorigen der Verbande in Rom und Constanti-

nopel selten das Wort collegiati anwenden (offen-

bar reserviert fiir das Feuerwehrcorps und die

Totengraber, s. o. S. 459), vielmehr fast immer cor-

porati U. It. vel C. P. ( Stellcn bei Waltzing II

141, 6), wahrend nmgekehrt in den Provincial-

stadten collegiati die gehrauchliche Bezeichnung

ist. Andere Zusammenfassungen der hauptstadti-

schen Verbande sind: varia corpora hmuinum 2 1

urbis aefernae (Cod. Theod. XIV 2, 1 [364]),

corpora Romana (Cod. Theod. I 6, 11 [435], almae

urbis corpora (Cod. Theod. XVI 4, 5 § 1 [404]),

omnia corpcraiorum genera, quae in Constan-

tinopolitana urbe versantur (Cod. Theod. I 10,

4 [891]), corporati negotiatores (uber negotiator

hier vgl. o. Symm. rel. 14 = ep. X 27). Alle

hatten offentliche Lasten und dienten so der be-

treffenden Hauptstadt, daher Symmachus an der-

selben Stelle die corporati negotiatores auch nennt 3

membra aeternae urbis, wie die Colonen membra
terrae (Cod: lust. XI 47, 23 Anf.) heissen, oder

ministeria necessilatibus urbis consulentw (Nov.

Val. III. tit. 15 [16] [445]).

B. Verbande der Stadte Italiens und der Pro-

vinzen. fiber die Provincialstadte sind wir hetreffs

der collegiati lange nicht so genau unterrichtet,

wie uber die beiden Hauptstadte. Mit Unrecht

ist hier behauptet worden (vgl. Kuhn Die stadt.

Verf. I 79ff. 249. 283 und Humbert bei Darem- 4

berg-Saglio Dictionn. 1 448f.), dass collegiati die

Mitglieder einer einzigen KOrperschaft jeder Stadt

hedeute. Zuzustimmen ist vielmehr Waltzing
(Etude II 164ff.), dass die collegiati die Mitglieder

verschiedener Collegien sind (am deutliehsten Cod.

Theod. XII 1, 179 § 1 [41 5] curiae, vlquc^col-

leqiis siugutariim urhinm, Nov. Maior. tit. 7 § 2

curiae .... mllegiis. § 4 u. 5 [458], anders zu er-

klaren ist Cod. Theod. XII 19, 3 [400] curiae

vel coUegii defugas nanilich — einer Curie und l

eines C., Waltzing II 107, 1; vgl. auch

die Inschriften, z. B. CIL IX 1596 reparator col-

legiorum. 2998 nominja tarn dccuriomtm quam

etiam collegia[torum cnllegiorum ojmnium n. s.w.

mit zweitellos riehtiger Erganzung) und zwar der-

selben Collegien, wie sie vor dem 4. Jhdt. in

alien Stadten des Beichs existierten, die aber jetzt

mit Offentlichen Leistungen belegt waren, ohne

die Annahme ganz auszuschliessen, dass gewisse

munera auch alien Collegien einer Stadt auf- (

erlegt waren, somit alle Collegien in gewissem

Sinne auch eine grossere Gesamtheit hildeten (so

Cod. Theod. XI 1 ,
24 [395] von den corporati

von Karthago, XIV 27, 2 [436] von denen von

Alexandria).

Eine Aufzahlung der municipalen Collegien

des 4. und 5. Jhdts. zu geben
,
ist nicht moglich,

da die Inschriften seit dem 3. Jhdt, immer seltener
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werden und die Codices nur ganz allgemeine Vor-

sehriften fiir die Gesamtheit geben. Das wenige

Iiekannte stellt Waltzing II 170f. zusammen,

ausser fabri (fabri subidiani in Corduba im J. 348,

CIL II 2211), centonarii
,

dendrophori, pistores

(in Sitifis unter Valentinian, Theodosius und Ar-

cadius CIL VIII 8480) ein corpus saponariorum

= Seifensieder nach Liebenam 59, 1, = fabri-

cants de cosmOtiques, parl'umenrs nach Waltzing
) a. a. O. und 599 (Gregor, epist. IX 113 ed. Hartm.),

xamjlLoi in Alexandria im 6. Jhdt. (Leontios Vita

Iohann. Eleemon. 15), seaenici und scaenicae,

aurigae in alien Stadten, besonders in Italien,

Africa und dem Orient (Cod. Tlieod. XV tit. 7

ganz, tit. 5, 3 [376]). Sicher ist damit die grosse

Masse der auch jetzt noch existicrenden munici-

palen Collegien in keiner Wcise erschflpft.

Dass es danehen auch noch nichtincorporierte

Gewerbetreibende in den Stadten gab
,
beweisen

0 Stellen wie Cod. Theod. XI 10, 1 (369). 2 (370).

XIII 4, 2 (337) per singulas civitates morantes,

zum Teil also auch nichtincorporierte Handwerker

bezeichnend (anders Liebenam 50f. iiber die

letztere Stelle), endlich XII 1, 179 § 1 noch unter

Honorius.

Es ist schon nachgewiesen worden, dass, wie

in Rom selhst die staatliche Lebensmittelversor-

gung. so in den Landst&dten die vom Staat fiir

notwendig erachtete Handhabung des FeuerlOsch-

0 dienstes die ersten Fesselungen municipaler Col-

legien an die Staatsmaschine brachte^die in den

Zeiten der Bedrangnis dann als Vorbild dienten

fur die Verstaatlichung der iibrigen Corporationen

und Berufe. fiber die staatlichen mmysra dieser

ubrigen Zwangsverbande stellt V altzing II 208

folgende Siitze aui
: ...

1) Der auferlegte Dienst ist immer ein muni-

cipaler: vgl. obsequium propriae urbis, Cod.

Theod. VII 21, 8 (396).
_

0 2) Dieser municipale Dienst war niedriger als

der der Curialen. Die collegiati leisteten von Zeit

zu Zeit neben ihrem private!) Betrieb municipale

Frohnden nach Angabe der Curialen (Nov. Maior.

tit. 7 § 3 [458J : collegiati operas patriae alterms

vicibus pro curialmm tlispositione praebentibus).

Im Gegcnsatz zu den letzteren waren sie arm

und dienten mit ihrer Hande Arbeit der Stadt und

dadureh dem Staat (Cod. Theod. XVI 2, 42 [416]

sed paupcrcs a corporatts. XII 1, 146 [395] : der

iO eurialis zahlte in dem gegebenen Fall fiinfmal

so viel als der collcgiatus. XIII 1, 10 [374] n,

qui mcuiu nctum rwiantuv out tolerant wie die

fundi oder fabri). Doch waren sie nicht ganz

ohne Vermogen (s. die zweite der angeliihrten

Stellen), demi ihr Dienst lastete zugleich auf der

Person nnd dem Vermfigen.

3) Dieser Dienst bestand im einzelnen unter

Aut'sicht der Curialen. welche allein dem Staate

fiir alles verantwortlicli waren, in der Besorgung

30 von Lebensmitteln fiir die Stadt (navicular it

Wilmanns 2112. CIL XI 135. 138. 3337, pi-

stores in Sitifis CIL VIII 8480), der Unterhal-

tung der offentlichen Anlagen und Bauten, wie

Biider, Strassen. Wasserleitungen u. s. w. (Laet, de

mort.. persec. 7), Mitwirkung bei den Offentlichen

Spielen (vgl. seaenici besonders in Africa und

im Orient, s. oben), Stellung von Wagen und Ge-

spannen, Transport der staatlichen Ahgaben in
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naturau. s. w., woffir man frfiher zum Teil scrvi ebd. 2 [358], 9 [380]), familim derselben ebd
pubhci gehabthatte. Mit der alhnahlichen Vermin- 7 (372). Gothofrcdus unterscheidet daher fa-
derung dersfilben nalim die Bedeutung der muni- miliae, urid corpora bei diesen Arbeitern in den
cipalen Collegien, ebenso wie die der stadtrfimi- kaiserlichen Manufacturen. Doch macht Walt-
schen, zu. Wie die Grundeigcntfimer die Colonen, zing (II 234, 3) darauf aufmerksam, dass fa-
so zogen in den Stadten wohl die Curialen die miliae im 4. Jhdt. nicht immer Gemeinschaften
Mitglieder der Collegien zur Erffllung ihrer Ver- von Sclaven bezeichnet.
pflicbtungen gegen den Staat heran (Cod. Theod. Dieselben Verhaltnisse (corpora und familiae)
XI 10, 1 [369] ;

vgL Liban. orat. II 527, 9 Reiske treffen wir bei den murileguli oder ckonchulio-
fiber Ahnliches im Orient, wo allerdings collegiati 10 leguli (Cod. Theod. X 20, 16, 5), den Purpur-
nicht vorgekommen zu sein scheinen; Kar- sehneckenfischern, welche den Vorhergenannten den
Iowa Rechtsgesch. I 902). Es waren das Hand- Purpur zu liefern hatten. Die Gewinnung wie
werker- und Kfinstlercollegien aller Art, die der Benutzung des Purpurs war ein Monopol des
Stadt lhrem Gewerbe entsprechende Frohnden Kaisers (Cod. Theod. ebd. 12 [385]. 18 [436]).
leisten mussten. Die Ausbeutung der staatlichen Minen und

C. Oorporationen in der kaiserlichen Central- Steinbrfiehe, die frfiher auf dem Wege der Yer-
verwaltung. Wahrend in der Civil- und Mill- pachtung geschehen war, wurde im 4. Jhdt. Sache
tarverwaltung die Subalternen (officials) keine des Staates selbst, seine Minenarbeiter (metallarii)
eigentliche Collegien bildeten, finden sich solche bildeten auch erbliche Corporationen, suchten sich
mehrfach in der Finanzverwaltung infolge des 20 aber ihrem schweren Dienst sehr oft durch die
Auftretens des Staates selbst als Grossunternehmer. Flucht zu entziehen (Cod. Theod. X tit. 19).

Das Personal fur die Herstellung der Miinzen Ihre Erganzung fand aus Verbreehern statt, welche
bestand in der frfiheren Kaiserzeit aus Sclaven auf Armen und Beinen gezeichnet wurden (vgl
(
familia monetalis oder monctaria CIL VI 239. die interessante Verordnung Cod Theod IX 4o"
298; Aufstand derselben unter Aurelian, Hist. 2 [315]).
Aug. Aurel..38; vgl. Hirschfeld Verw.-Gesch. Dasselbe geschah den Mitgliedern der Cor-
I 96, 2), dagegen, seitdem im 4. Jhdt. das Miinz- porationen, welche bei den staatlichen Waffen-
recht ausschliesslich in die Hande des Kaisers fabriken arbeiteten, fabricenses (Cod. Theod X
iibergegangen war, aus freien Leuten (monetarii tit. 22. Cod. lust. XI 9 [10]. Nov. Theod.' II.
Cod. Theod. X 20, 1 [317]; Iulian nimmt aus 30 tit. 6 [4] Anf„ 438 = Cod. lust XI 9 5- son-
ihnen Leute zur Erganzung der Curie von Antiochia. stige Belege Waltzing II 241, 1), sie w’urden
vgl. Iulian Misopog. 28), welche erbliche Cor- mit einem stigma hoe est nota publiea auf dem
porationen bildeten (Cod. Theod. a. a. O. § 16 Arm gezeichnet; ihr Dienst heisst militia (Cod.
corpus, collegium monetariorum). Die Anderung lust. XI 9, 6).

geschah vielleicht durch Aurelian, seit dessen Re- Ebenso bezeichnet ist der Dienst der basta-
gierung auch in den Provinzen Miinzen geschlagen garii (Cod. Theod. X 20, 1 1 [384]), welche Frobn-
wurden.

.

Im 4. Jhdt. gab es. .kaiserliche Miinz- fuhren
(
bastagae

)
zum Transport der fur den Fiscus

statten in Rom, Aquileia, Siscia, Lyon, Arles, bestimmten Lieferungen zu leisten hatten. Von
Trier (Hirschfeld a. a. O. 97, 4), im Orient ihren corpora hOren wir zwar nicht direct doch
in Constantinopel (Notit. U. C. P. XIII 12 p. 239 ed. 40 sind wohl solche anzunehmen, da sie im Cod.
Seeck) und in Cyzicus (bozom, hist. eccl. V 15. Theod. mit den murileguli

, gynaedarii mone-
Gothofredus zu Cod. Theod. X 20, 1). An jeder tarii in Lib. X tit. 20 zusamengestellt sind.
dieser Statten bildeten wohl die monetarii ein C. IX. Der Staat und die Zwangsverbande,

Die Miinzen in Circulation zu setzen war die deren Leistungen
(nnmera) und die Ent-

Aufgabe eines C. der coUectarii oder numnnt- schadigungen daffir (privileqia etc.). Die
lam (Symm. rcl. 29 [op. X 42. 49] aus dem Leistungen der betrauliteten Corporationen waren
J. 384. Nov. Val. III. tit. 4 [3] § 1 [440] ;

vgl. muncra mixta, d. h. sie lasteten auf den Per-
Mommsen ROm. Miinzw. 845f.)

,
in Constanti- sonen (persOnliche Ausiibung des Berufs auch in

nopel totiuv aoyvQoaoaioiv oco/idreiov oder avoryua der spateren Zeit selbst bei den navicularii) und
(Edict. lust. VII. IX Anf. Nov. lust. 136 Auf.), 50 dem Vermogen wie bei den privilegierten Collegien
wahrscheinlich dasselbe wie das Cod. Theod. XVI friiher, und die eiuzelnen Mitglieder waren jetzt,

4, 5 § 1 (404) auch fur Constantinopel bezeugte nicht bios mit ihrer Person
, sondern auch

corpus nummulariorum oder corpus argenta- mit ihrem Vermogen an die Berufsgenossenschaft
riorum (Cod. lust. I 2, 9 = XI 17 [18], 1 [439] gebunden (fur die navicularii vgl Cod Theod
noch unter Leo dem Weisen

;
vgl. J. Nicole Le XIII 5, 14 § 3 [371] ita ut facultatibus propriis

livre du prefet S. 22ft.). per succedaneas hereditatium vices perpetuo sint
Zur Herstellung der von den Kaisern den An- obnoxii functioni. 5; vgl. ferner ehd. 3. 20.

gehOrigcn des Hofes, der Venvaltung und der 27. XIII 6, 3 u. s. w.. fur die pistores XIV 3,
Armee gelieferten Gewander gab es besondere 2. 8. die suarii u. s. w. XIV 4, 1 aat retineant
kaiserliche Werkstatten. fur die feineren Gewander 60 bona, quae, suariae functioni destricta sunt ipsi-
uie gynaeea oder textrina qwincipis (im Occident que suario teneantur obsequio. Nov. Val. III.
17 s. Waltzing II 233, 1), fur die rauheren der 35 § 8; daher ffihrte der Staat nicht nur fiber
Militarpersonen huificia

, solche z. B. in Ra- die Mitglieder, sondern auch fiber deren Vermogen
venna und in Vienna

; dort arbeiteten die gynm- Listen, Cod. Theod. XIII 5 14 S 2 [371] 6 8
oiarii, hier die linteones, lintear ii. linyficii oder [399], XIV 3, 3 [364]). Das pflichti^e Vermogen be-
fextorrs

,,

welche ebenfalls erbliche Collegien bil- stand aus Immobilien, wie Grundstucken, Hausern
deten (Cod. Theod. X 20, 16 [426]); doch waren u. s. w., oder beweglichem Vermogen, bezw. beidemm denselben auch zahlreiche Sclaven (Cod. Theod. zusaminen. Denn der corpomtus oder eollegiatus
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musste jetzt mit seinem ganzen Vermogen ffir tonarii (Cod. Theod. XIV 8,’l [315]), Honorius
die Erffillung des munus haften (Cod. Theod. die peeuarii mit den suarii (ebd. 4, 10 [419]),
XIII 5, 2. 5. 14. XIV 4, 1. 7), und diese Ver- die mancipes thermarum wurden durch 60 navi-
pflichtung war eine erbliche

(
originarii

,
origi- cularii verstarkt (vgl. Symm. a. a. O. Cod.

nales, functio originaria, genuina functio, ori- Theod. XIII 5, 13 und Waltzing II 367 m. A.
ginis munus ; vgl. Waltzing II 303, 2). Kain 1). Vergebens — denn die Leistungen (muncra)
daher ein Wicht-corporatus in den Besitz einer waren zu gross, die auf diesen collegia lasteten
res obnoxia, so musste er in die Corporation ein- (Symm. a. a. O. necessitatis publicae molem ferre
treten (pistores Cod. Theod. XIV 3, 10 [365?]. non possent).

3 Anf. [364] ; suarii u. s. w. ehd. XIV 4, 8 [408]), 10 In welcher Weise wurden sie geleistet ? Das
aussor bei den navicularii, wo man nicht persOnlich munus war eine ,gemeinsame Last*

(
commune

navicularius wurde, sondern nur das auf dem Ver- onus Cod. Theod. XIII 5, 3 § 1 [319]), die Ab-
mOgen ruhende navicularium onus fibernehmen leistung wurde aber auf die einzelnen Mitglieder
musste (Cod. Theod. XIII 6, 7 [375 = Cod. lust. nach Massgabe ihres VermOgens verteilt, wahr-
XI 3, 2]. 8 [399], daher nej)eneinander wirkliche scheinlich vom C. selbst (vgl. Cod. Theod. XIII
navicularii und blosse Besitzer von res navicu- 5, 13 [369]) unter Aufsicbt des Staates (Cod.
lariae Cod. Theod. XIII 5, 3 [319], 20 [392], Theod. a. a. O. pro virili portions

,
ebd. 6 [334].

22 [393], XIII 6, 1 [326], 8 [399]). Der Kaufer XIV 4, 1 [334]. 8 § 2 [408] pro rata). Bei den
durfte nicht in dem Contracte ansmachen, dass navicularii hOren wir von einem gewissen Turnus
nur die betreffenden Verrnogensstficke

,
nicht aber 20 (Cod. Theod. XIII 5, 6 ut non promiscue sed

die adhaerierenden muncra auf ihn fibergingen per vidssitudines rite servatas iuges cursus agno-
(Cod. Theod. an der zuletzt angeffihrten Stelle). scerent), wohei die Armeren weniger belastet sein

Notigenfalls machte die Regierung derartige Ver- sollten (ebd.). Doch wurde im Notfalle keine Rttck-
ausserungen rfickgangig (ehd.). Von da War es sicht darauf genommen, vielmehr dann auch aus-
nur ein kleiner Schritt, die Verausserung von res gediente, veteres idonei navicularii (Cod. Theod.
obnoxias ganz zu verbieten, wie das bei den XIII 5, 14 § 4 [371]) herangezogen. Verarmung,
pistores geschah (Cod. Theod. XIV 3, 13 [369]), Krankheiten oder andere Unfalle gewahrten zeit-

wodurch der Begriff des Privateigentums fast ver- weilige Befreiung (ebd. 13 [369]).
loren ging. Wer seiner persfinlichen Verpflich- Trotz aller Beschrankungen waren aber die
tung gegen das C. sich zu entziehen suchte, 30 corporati oder colleyiati im Gegensatz zu den
wurde von demselben vindiciert, und die Regie- Colonen l'reie Leute und aller privatrechtlichen
rung wandte alle Mittel (Symm. ep. IX 100 Handlungen fahig. Sie hatten Eigentum (Cod.
totis viribus adiuvandi sunt communis patriae Theod. XIV 3, 3 [364]

,
quae jxissident privato

corporati praedpue mancipes salinarum), selbst iure pistores), sie konnten es veraussern durch
Zwang, an, die Widerspenstigen zu ihrer Pflicht, Verkauf, Schenkung, Vererhung(mit Ausnahme der
zurfickzutfihren (Belege bei Waltzing II 320ff. pistores, s. o. S. 465), andererseits solbstsolcheser-
33611.). Das Sehlimmstc wohl war, dass man den col- werben, konnten legitime Elien eingehen, aller-

legiati den Aufenthalt ausserhalb ihrer Stadt ein- dings mit gewissen Einschrankungen bei ihrer
fachverbot (Nov. Maior. tit. 7 § 3 [458]). Ansprfi- Wahl, ihre Frauen erhalten eine dos, die Ehe-
che der Corporationen verjahrten nie (Cod. Theod. 40 gatten konnen einander beerben, ihren Kindern
XIII 6, 3 [365], 5 [367]), bis erst Honorius 423 werden Vormfinder gesetzt und sie selber konnen
eine Verjalirungsfrist von 50 Jahren einffihrte Vormfinder werden (Belege bei Gebhardt Stu-
(ebd. 10). Trotz aller Gegenmassregeln war das dien fiber das Verpflegungswesen von Rom und
Fliehen der collegiati, oft in Masse, an der Tages- Constantinopel in der spateren Kaiserzeit, Dorpat
ordtiung, da man selbst den Colonat dem seit- 1881, 74f.). Man verbot ihnen nur, sich und ihr

herigen Dasein vorzog (Cod. Theod. XII 19, 1 Vermogen dem offentlichen Dienst zu entziehen,

[400]), und die Folge war ein wirkliches Jagcn ffir sich und ihre Kinder einen anderen Beruf zu
nach den Flfichtlingen (Cod. Theod. X 19, 5 [369]. wahlen und ihren Wohnsitz zu andern — ein

XII 19, 1 [400]. XIV 2, 4 [412], 7, 1 [397]. Nov. Schicksal, das sie mit alien Bcwohnern des Reiches,
Val. III. 28 [29] § 1 [450], tit. 35 [361 § 8 [452]). 50 vor allem den Curialen, teilten.

Aber die Collegien — und damit auch die Stadte— Dieser verminderten Freiheit standen aber
wurden unter der neuen Losung .Landluft macht andererseits zahlreiche Vergunstigungen seitens

frei‘ immer leerer und leerer (so die fabri und des Staates gegenfiber, die sich zerlegen lassen

centonarii Cod. Theod XIV 8, 1 [315], suarii in 1) Privilegien = immunitates, 2) Entschadi-
el>d. 4, 1 [334]. 5 [389]. 10 [419]. Nov. Val. III. gungen materieller Art in Geld oder natura, 3j Eh-
tit. 35 [36] Anf. [452 occ-idni corporis func- renverleihungen.
tionem], mancipes thermarum \ Symm. rel. 44 1) Was die Privilegien betrifft, so besteht noch
[ep. X 58] § 1 [384], Cod. Theod. XII 16, 1 [389], die von uns ffir die frtthere Zeit gekennzeichnete
navicularii XIII 5, 22 [393], 32 [409]. 35 1 422], Auffassung, dass die immunitas von bestimmten
navicularii amnici Nov. Val. III. 28 [29] Anf. und 60 offentlichen Lasten eine Compensation sein soil

§ 2 [450]). Vergebens erganzten die Kaiser die ver- ffir das von den Mitgliedern der Collegien fiber-

fallenden Korperschaften durch gewaltsame Ein- noirimene specieUe munus publicum, dass also

reihung von otiosi, vacantes oder vacui sc. pu- munus und das durch die sonstige Immunitat
blico officio (Symm. a. a. 0.), d. h. noch nicht gegebene pririlegium sich verhalten wie Arbeits-

incorporierten Bfirgern, vergebens vereinigten sie leistung und Arbeitslohn (Callistr. Dig. L 6, 6
zwei oder mehr Collegien zu einem, um dieses [5] § 3 und § 12. Cod. Theod. XIII 5, 5 Anf.

eine wenigstens lehenskraftig zu erhalten, so Con- [326]. XIV 3, 2 [365]). Nur stehen jetzt dem
stantin die dendrophori mit den fabri und cm- Staate nicht mehr einzelne. sondern Corporationen
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fiir das betreffende munus gegenfiber, und der und alien municipalen Lasten (ebd. 7 [334] kaec
Dienst dieser coryioraficharaktcrisicrt sich stets als vobis privilegia eredidimus deferenda

,
ut, navi-

functio, munus publicum, ja als onus publicum, cularii rrmnes e eivilibus murteribus et oneribus

offieium, debitumofjicium, necessitas, obsequium et obsequiis habeantur immunes, et ne honores
(Belege bei Waltzing II 272), die Verpflich- quidem civicos, ex quibus aliquod incommodum
teten heissen functioni obnoxii. Hiess es friiher: sentiant, subire cogantur). 8) Befreiung von
Wer aus einem bestimmten Berufe, dessen Dienste der Gewerbesteuer (chrysargyrum) — wenigstens
der Staat niitig hatte, diese Dienste leisten wollte, fur die von ihrer Hande Arbeit lebenden corporate
konnte dies thun und wurde dafiir ein privi- unter Valentinian I. (Cod. Theod. XIII 1, 10 [374]).
legierter Staatsbfirger, so hiess es jetzt, wer einem 10 Neben diesen besassen einzelne Corporationen
bestimmten Berufe und der aus diesen Berufsge- noch besondere Privilegien, wie die navicularii
nossen gebildeten Corporation angehOrte, musste den Ritterrang (Cod. Theod. XIII 5, 16 [380]
dem Staate seine Dienste widinen, wurde dafiir fiber sonstige besondere Privilegien derselben s.

allerdings auch noch durch Privilegien entschadigt, Art. Navicularii), die suarii die Sicherheit

war aber trotzdem bei dem zwischen Dienstleistung vor der iniuria corporalis seit Honorius (Cod.
und Belohnung eingetretenen Missverhaltnis nur Theod. XIV 4, 10 §2 [419]; vgl. Nov. Val. III.

ein Lasttrager des Staates (Symm. rel. 14 § 3 tit. 35 [36] § 7 [452]), die caleis coctores und
[ep. X 27] patriae serrientes, iugi obsequio ini- vectuarii seit Valentinian III. Befreiung von der
munitatis nomen emerunt). Drangte man sich Steuer der sieben Solidi (Nov. Val. III. 5 § 4 [440]),
daher in den frfiheren Jahrhunderten zu der Dienst- 20 die fabrivenses Dispens von den militarischen Ein-
leistung ffir den Staat, so dass dieser Abwehrmass- quartierungen

(
metatus

)
(Cod. Theod. VII 8, 8

regeln gegen ungeeignete Elemente eintretenlassen [400]) u. s. tv.

musste (s. o. S. 450), so floh man jetzt tiberall Die collegiati der Landstadte genossen wohl
aus den im offentlichen Dienste stehenden Cor- Befreiung von den Municipallasten, welche den
porationen, so dass die Kaiser neben den frfiher Curialen reserviert waren, abgesehen vonderUnter-
besprochenen Mitteln gelegentlich auch eine Er- stfitzung, welche sie diesen zu leisten batten. Sie
weiterung der staatlichen Vergfinstigungen an waren befreit voin Kriegsdienst (Cod. Theod. VII
die einzelnen, besonders an die am schwersten 20, 12 § 3 [400]), mussten aber helfen beim Ban
belasteten Kfirperschaften eintreten liessen. Daher undbeiAusbesseruugenderStadtmaui;r(Cod. Theod.
sind die Privilegien nieht nur nach den Zeiten, 30 XV 1, 34 [396] - Cod. lust. VIII 12 [11], 12
sondem auch nach den Collegien verschieden. Im [396]. Cod. Theod. XV 1, 49 [412]). Endlich
4. Jhdt. gab es aber nicht mehr viel neue Pri- waren viele Mitglieder dieser Collegien begfinstigt

vilegien, sondern von Zeit zu Zeit die Bestati- durch die Immunitatsverleihung des Constantin
gung der alten. So hat sich ein gewisser Stamm vom J. 337 an 35 Berufe von Handwerkern und
von Privilegien herausgebildet, der jetzt alien Kfinstlern per singulas civitates morantes (Cod.
Collegien, vor allem den stadtromischen (vgl. Cod. Theod. XIII 4, 2 [337] = Cod. lust. X 64 [66]
Theod. XIV 2 De privilegiis corporatorum urbis 1 ab universis muneribus vaeare praecepimus).
Romae und das Paratitlon des Gothofredus) 2) Eeste von Vergfitungen pecuniarer Art ffir

gemeinsam war. Dies waren: Befreiung 1) von die geleisteten Dienste (darfiber s. o. S. 445. 450)
den nmnera sordida et extraordinaria, Cod. Theod. 40 blieben auch noch zur Zeit der Zwangsverbande.
XIV 2, 2 (391); erweitert bei den navicularii

,
vgl. Die navicularii (Orientis) erhielten einen Solidus

Cod. Theod. XIII 5, 5 (326). 7 (334). 17 (386). ffir 1000 mndii Getreide, welches sie transportier-

2) Von der t'bernalime einer Vormundschaft (ex- ten (Cod. Theod. XIII 5, 7 [334]), ausserdem ein

cusatio tidclae) fiber Kinder von Nichtmitgliedern epimctron ffir den Abfall unterwegs, die orien-

der Corporation, nur ffir die moisten Collegien der talischen und alexandrinischen Reeder 4 ll

/0 von
Annona bezeugt (I.’elege s. o. 8. 450), z. B. die sun- -der Ladung Getreide (Cod. Theod. a. a. O.), die

rii, mensores
;
die pistores brauchten auch fiber die africanisclien 1 %, weil der Weg kleiner war (Cod.

Kinder ihrer Zunftgenossen nicht die Vormund- Theod. XIII 5, 36 [412], 38 [414] u. s. w.), ferner
schaft zu fiihren (f'ragin. Vat. § 235); gegenfiber Holzlieferungen ffir den Bau neuer Schifl'e (Cod.

den navicularii wechseltc die Gesetzgebung (Cod. 50 XIII 5, 14 § 1 [371]). Die pistores batten eine

Theod. XIII 5, 7 [334], 111 81, 1 [400] — Cod. einmalige grosse Schenkung vom Staate (darfiber

lust. V 62. 24). 3) Von der colla/io equorum weiter unten), die suarii empfhigen fur den Scha-
seit Valentinian I. (Symm. rel. 14 [ep. V 27]). den besonders an Gewicht. bei dem Transport der

4) Im 5. Jhdt. auch vom Militardienst, Nov. Val. Tiere 25 000 Amphoren Wein, welcher von den
III. tit. 5 § 2 und 3 (440) . abgesehen von der Fleischlieferanten an die area tinaria gezahlt
Bewachung und Reparatur der Mauern, Tbore und wurde, wovon 2/s auf die suarii selbst entfielen,

Tfirme der Stadt Rom. 5) Zuteilung von Prem- i/
3 auf die mdines, qiti suariam recognoscunt

den oder Studierenden in Eom an irgend welche (OIL VI 1771. Cod. Theod. XIV 4, 4 § 1), und
corpora, damit dieselhen einen langeren Aufent- weiter, ehenso wie die susccptores (Cod. Theod.
halt daselbst nehmen konnten (Cod. Theod. XIV 60 XII 6. 15 [369]), ein cpimetn.n = 5 u

/0 des Flei-

9, 1 [370]). 6) Besonderer Schutz seitens des sches (Cod. Theod. XIV 4, 4 § 4 ;
vgl. auch Nov.

Statthalters oder des Praefeetus urbi gegen Eigen- Val. III. tit. 35 [36] § 1 [452], wo von sehr hohen
machtigkcilen anderer Beanrten u. s. w. (Cod. Theod. Summen als emolumenta ffir die suarii und boarii
1 6, 1

1
[423], I 10, 4 [391] = Cod. lust. I 28, die Eede ist). Untc-rstutzungen aus der area vi-

4 . XI 16 [17]. 2 [408]). 7) Fur die auch ausser- naria treffen wir auch hei den calcis coctores
,

halb Roms (in provinciis Gaius Dig. Ill 4. 1) den vectuarii (Cod. Theod. XIV 6, 1 [359], da-
wohnhaften navieuiarii Befreiung von der Curie gegen Bezahlung in Geld ebd. 3 [365]), den
(Dig. L 2, 9, 1. Cod. Theod XIII 5, 16 § 1 [380]) collectarii (Symm. rel. 29 [epist. X 42]), eine
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vortibergehende Unterstfitzung anderer Art bei ihn vgl. Ilirschfeld Philol. XXIX 27f. 45; Ver-

den bastagarii (Cod. Theod. X 20, 4 [365]). Be- walt.-Gesch. 128ff., besonders 136ff.). Seine Juris-

treffs der saccarii, die die Losclmng aller Schiffs- diction erstreckte sich vor allem auf Civilsachen

ladungen in Rom als Monopol erhielten, vgl. Cod. (CIL VI 1579 [389]. Cod. Theod. II 17, 1 § 2

Theod. XIV 22, 1 (364). Nicht so klar sind die Ver- [321]), daneben aber auch auf Criminalfalle (Cas-

haltnisse in dieser Beziehung hei den maneipes siod. var. VI 18. Sen. de hrev. vit 19. Cod. Theod..

thermaru/m und den vinarii (WaltzingII426f.). XIII 5, 38 [414], XIV 3, 15 [377]. XIV 4, _9

Alles dies sollte keine wirkliche Bezahlung [417]). In Constantinopel hat es vielleicht nie

der geleisteten Dienste sein, vielmehr handelt es einen Praefeetus annonae gegeben (Ilirschfeld

sich nur um Entschadigungen ffir Verluste oder 10 Philol. XXIX 86; doch vgl. auch Gebhardt
ffir die mit dem Dienst verknfipften Ausgaben, Studien 21, 2). Ausserhalh der Hauptstadte — mit

welche Honorius richtig charakterisiert als solatia-. Ausnahme Ostias, wo der Praefeetus urbi noch

Cod. Theod. XIV 3, 19 (396). XIII 5, 32 (409); schaltete — hatten die Oberaufsicht fiber die

vgl. VI 30, 23 (422), Heumann Lexikon s. v. Corporationen der Annona, d. h. vomehmlich die

solatium. 1 navicularii, die Praefecti praetorio, jeder ffir seineii-

3) Auch Verleihungen gewisser Ehren sollten Bezirk (vgl. die an sie gerichteten Constitutionen

die Mitglieder der Collegien ffir ihre schweren des Titels de naviculariis Cod. Theod. XIII 5),.

Leistungen entschadigen, wie z. B. die navicularii unter ihnen die vicarii der einzelnen I)i(icesen,

die Verleihung des Ritterranges, wovon schon die dann die Statthalter der einzelnen Provinzen. In

Rede war. Bei anderen Collegien erhielten we- 20 Karthago und Alexandria gab es dazu noch je

nigstens die Vorsteher oder sonstige Beamte einen einen besonderen Praefeetus annonae, welcher die

bestimmten Rang (so hei den suarii. Cod. Theod. Lieferung des Getreides aus Africa bezw. Agypten

XIV 4, 10 § 2 [419]. Nov. Val. III. tit. 35 [36] leitete und die Jurisdiction fiber die navicularii

§ 5; vgl. auch § 3 [452], bei den caudicarii und dieser Provinzen hatte (Hirschfeld Phil. XXIX
mensores, Cod. Theod. XIV 4, 9 [417], bei den 87; ffir Alexandria vgl. Cod. Theod. XII 6, 3-

fabricenses der primicerius fahrieae Cod. Theod. [349] frraefectus annonae Alexandrian, ffir Kar-

X 22, 3 [390] u. s. w.) oder gewisse Vorrechte von thago Not. Dign. Occ. II 41
:
praefeetus annonae

seiten des Staates (Cod. Theod. XIV 4, 9 [417]). Africae, abhangig vom praefeetus praetorio per

Alle diese Verlialtnisse erforderten naturlich Italias).

eine ins einzelnstc gehende Bcaufsichtigung der 30 Ffir andere Collegien
,
als die der Annona, in

Collegien durch den Staat. Die oberste Aufsicht Rom fand der Praefeetus urbi Unterstfitzung an

und letzte Instanz bildete naturlich auch hier der verschiedenen Unterbeamten ;
wir sehen einen

Kaiser, die Quelle der ganzen gesetzgcberischen curator operum publicorum um 301 in Beziehung

und richterlichen Gewalt im Reich. Er giebt zum collegium fabrum tignuariorum (CIL VI

nicht nur die allgemeinen Gesctze, sondern greift 1673), der Praefeetus vigilum leitete wohl die

auch bei den kleinsten Details der inneren Orga- als Feuerwebr organisierten collegiati u. s._ w.

nisation der Corporationen und derEegelung ihres Wahrend die Beaufsichtigung der Collegien in

Dienstcs cin (vgl. Symm. rel. 44 [ep. X 58]. 14 den Landstadten, soweit sie im stadtischen Dienst

[ebd. 27]. Cod. Theod. XIV tit. 2. XIII 5, 22 standen. wie die fairri, in den frfiheren Jahrhun-

[393]; ad nos referre necesse est. XIV 4, 1 [334]; 40derten der stadtischen Curie bezw. Beamten der-

nos super his consult. XIII 5, 14 § 2: nobis — selben (vgl. CIL V 5847 den repunctor collegvi

nuntientur)-, manche Erlasse richten sich direct aerarii in Mailand, XI 1230 in Placentia, V 7372

an die betreffenden Corporationen; vgl. frg. Vatic. den dispensator collegia in Dertona; vgl. Momm-
§ 235. Cod. Theod. XIII 5, 7. 16. 36. 37. XIII sen ebd. p. 635. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Wien

6. 1. XIII 9. 3. CVII 255) uberlassen war (M aues Aufstellungen

Ffir die Corporationen von Eom und seit Con- fiber den praefeetus fabrum als einen kaiserlichen

stantin ffir die von Constantinopel ist sein Ver- Staatscommissar zur Uberwachung der fabri sind

treter der Praefeetus urbi der betreffenden Stadt verfehlt), so drangte sich der Staat auch hier all-

(Cod. Theod. I 10, 4 = Cod. lust. I 28, 4 [391], mahlicli in die innere Autonomie der Stadte ein

Statuen von Collegien ffir einen Praefeetus urbi 50 und braebte auch die Cberwachung der muni-

CIL VI 1739—1742). Er hatte die Strafgewalt cipalen Collegien in seine Gewalt, z. B. durch

gegenfiber Vereinen schon seit Septimius Severus, die von der Centralregierung eingesetzten defen-

Ulp. Dig. I 12, 1 § 14. Cod. Theod. XVI 4, 5 sores emtatis (Cod. Theod. XII 19, 3 [400]; vgl.

§ 1 (404). In sein Verwaltungsressort fiel die X 22, 6 = Cod. Inst. XI 9 [10], 4 [412]), welche

Controlle fiber den Dienst, welcher den Corpo- den Statthaltern der Provinzen unterstellt waren.

rationen auferlegt war, wie fiber alles, was diese Dann sehen wir haufig auch diese letzteren selbst

Collegien anging (Dig. I 12, 1, 11. CIL VI 1770. eingreifen (CIL XI 2998. X 4865. XI 377. Cod.

1771. 3001. Mommsen St. R. II* 1065f. mit Theod. XIV 8. 1 [315], den praefeetus Augusta!is

Anm. 1 ;
Constitutionen, die an den Praefeetus von Agypten : Cod. Theod. XIII 5, IS [390]. 20

urbi adressiert sind, bei Waltzing II 382, 1 ; 60 [392]), oder deren Vorgesetzte, die Vicare und Prae-

im 4. Jhdt. begegnet ein vicarius desselben; Cod. fecti praetorio (Belege bei Waltzing II 391, 8).

Theod. XII 1, 162 [399]. XIV 6. 3 [365]). Unter- X. Die innere Organisation der Zwangs-
gebener und Gehulfe des Praefeetus urbi gegen- verbande. Nach dem cben Erorterten kann in

fiber den Collegien der Annona ist in der spa- dieser Zeit von der Autonomie der Collegieu keine

teren Kaiserzeit der Praefeetus annonae, dessen Rede mehr sein. Der Staat mischte sich in alles,

Befugnisse sich aber immer mehr verringerten, mochte es sich handeln um die Zusammensetzung

bis er zur Zeit Cassiodors vielleicht nur noch die des C., um Ein- oder Austritt von Mitgliedern,

Aufsicht fiber die pistrina hatte (var. VI 18; fiber um die Emennung von Beamten, um die Controlle
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•der Verwaltung, besonders der Finanzen (Walt-
zing II 358f.).

Was die Zusammensetzung dieser Corpora-
tionen betrifft, so sind nicht mehr wie friiher

auch Leute anderer Berufe in den betreffenden
Berufsgenossenschaften

, yielmehr hat sich, wie
iiberhaupt im Reich, auch hier ein strenger Ab-
schluss der einzelnen Berufe herausgebildet. Der
Satz, dass jemand nur eineni Colleg angehOren
kfinne (Dig. XLVII 22, 2), war aufs strengste 1

durchgeffihrt (Cod. Theod. XIV 4, 7 [3971. 3, 2
[355]. IX 40, 9. Xni 5, 2 [315]). Wer Vermogen,
welches mit dem betreffenden munus belastet
war

,
erwarb

, behielt nur dann seinen friiheren

Bernf bei, wenn er nicht in das C. selbst ein-

treten musste, wie bei den navicularii. Ffir

die kaiserlichen Manufacturen ist es ausdriicklich

gesagt, dass die Aufgenommenen das Handwork
kennen mussten (Cod. lust. XI 7 [8], 16). Die
sodale Lage der Mitglieder war verschieden 2
nach den Collegien und deren Aufgaben im Staat.

Die grossen Corporationen der Annona, yor allem
die navicularii, recrutierten sich aus vennOgenden
Leuten z. T. hiiherer Stande

,
in den einmal so

genannten minuscula corpora (Cod. Theod. XII
16, 1 [389]) befanden sich wohl meist Freige-
lassene und arme Leute. Sclayen begegneten wir
nur, worauf oben schon hingewiesen ist, in einigen
Corporationen der kaiserlichen Centralverwaltung,
wie bei den yynaeciarii, murileguli

,
fabricenses. $•

Waltzing (II 859f.) erblickt in diesen allerdings— und zwar wohl mit Recht —- nicht Mitglieder
der Collegien, sondern nimmt an, dass sie Eigen-
tum des C. oder Staat.es waren (vgl. Nov. Maio-
rian. tit. 7 § 4 [458] si ingemms probatur, col-

legiis applicetur).

Kinder waren auch in diesen Collegien, seit-

dem der Beruf erblich war. Auf den Mitglieder-
listen ist der Name des Vaters gefolgt von denen
seiner Kinder (CIL IX 2998. XIV 3649. Dessau
Ann. d. Inst. 1882, 134. Hfilsen Bull. com. 1891,
352). Doch wurden die Kinder erst wirkliche
Mitglieder der Corporation nach erlangter Mtin-
digkeit und zwar auch die weiblichen, so dass
jetzt auch Frauen in den Collegien sich befanden
(CIL XIV 3469. Cod. Theod. XIII 5, 12 [369J.
Nov. Sev. tit. 2 [465] si qui rel qua cx corpo-
ribus publicis vel ex corporatis Urbis Iiotnae).

Aber wir wissen nicht, wie es mit der persOnlichen
Dienstleistung der Frauen stand. Bei Neuauf-
nahmen von Manncrn waren solche von zu hohem
Alter ausgeschlossen (vgl. die friiher besprochene
Verordnung des Antoninus Pius Dig. L 6, 6 [51

§ 12, dazu Cod. lust. XI 7 [8], 6).

A lie Mitglieder waren. wie friiher, in ein Album
eingetragen, welches manchmal offentlieli aufge-
stel It wurde (CIL IX 2998. VI 9920; vgl. auch
Dessau zu den Alba der Collegien von Ostia
OIL XI\ 246. 250—253. 256). Doppelt ausge
fertigte Abschriften derselben fiir die Regierung

i

enthielten die Namen, die Herkunft der corporati
nebst den Namen der Frauen und Kinder und
das Vermogen der einzelnen (Cod. Theod. XIII
5, 14 § 2 [371], XIII 5, 12 [369]).

Die Erganzung des C. geschah in der Haupt-
sache durch Erbliehkeit, daher die Ausdriicke
originalis navicularius Cod. Theod. XII 5, 1

(314), originis vinculo teneri Cod. Theod. XIV
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3, 14 (372), orig inaria, genuine
i functio (ebd.

XIV 4, 8 [408]. XIV 4, io g 1 [419] von den
suarii). Wenn beide Eltern demselben C. an-

gehOrten
,

folgten natiirlich die Kinder dem
Stande des Vaters. Im Falle dagegen nur einer

der beiden Ehegatten incorporiert war, sollte man
annehmen, ware der Stand des Vaters ausschlag-
gebend gewesen. Dem war nicht so, vielmehr
zeigte das Gesetz die Tendenz, den nichtineorpo-

Orierten Ehegatten, oder wenigstens die Kinder
ins C. zu ziehen (Cod. Theod. XIV 4, 8 [408]
von den suarii : revocentur tam quipaterno, quam
qui materno genere inveniuntur obnoxii. XIV
3,^14 [372]). Ain deutlichsten tritt das zu Tage
bei den Collegien, die im Dienste der kaiserlichen
Centralverwaltung standen (Cod. Theod. X 20, 5
[371]. 15 [425], 17 [427] von den murileguli-,
X 19, 15 [424] von den metallarii u. s. w). Bei
Ehen zwischen Mitgliedern verschiedener Corpo-

Orationen folgten wohl die Kinder dem Vater,
mussten aber, im Falle sie von der Mutter ein
mit ein ein munus belastetes VermOgen erbten,
dieses noch mit ubernehmen oder es dem C.
bezw. einern Verwandten mitsamt dem munus
fiberlassen (Cod. Theod. XIII 5, 2 [315]). Seit
Honorius waren derartige Ehen den Baekern, viel-

leicht auch anderen Collegien dieser Art (Geb-
hardt Studien 51f.), bei schweren Strafen ver-

boten (Cod. Theod. XIV 3,21 [403]). Bed schon
) geschlossenen Ehen musste die Frau in die Baeker-
zunft eintreten (a. a. O.). Schon langer galten
solche Ehebeschrankungen fur die Collegien in

den kaiserlichen Manufacturen, z. B. fiir die mo-
nctarii (Cod. Theod. X 20, 10 § 2 [380]).

Ausser durch Erbliehkeit erganzten sich die
Corporationen durch alledio, technisch applicatio,
entweder aus nichtincorporierten Biirgern (va-
eantes, vacui, vacui publico officio, otiosi, pri-
vate, extranei). Cod. Theod. XIII 9, 3 § 4 (380).

> Symm. relat. 44 (ep. X 58) § 1, oder aus anderen
Corporationen (Symm. a. a. O. Cod. Theod. XHI
5, 13 [369]), doch erst, besonders im letzteren
Fall — denn im allgemeinen stand der Satz fest,

dass an bestimmte Corporationen Gebundene nicht
in andere eingereiht werden konnten (Cod. Theod.
XIV 4, 7 [397]. VI 30, 16. 17 [399].' VIII 7, 22
[426]) — nach eingeholter Zustimmung der Regie-
rung (Symmach. a. a. O. Cod. Theod. XII 1, 179
[415]). Diese wies auch selbst kurzer Hand den

i Collegien Mitglieder aus den genannten Classen
der Bevfilkerung oder aus anderen auch an ihren
Beruf gebundenen Standen zu (technisch addieere,
Cod. Theod. XII 16, 1 [389], oder adiungere, Cod.
Theod. XVI 2, 39 [408]: d pro hominum quali-
tate et quantitate patrimonii cel ordini suo vel
collegia eivitatis etdiungafur

), so den navicularii
aus den Senatoren (Cod. Theod. XV 14, 4 [326]
super his, qui ex senatoribns ad nan'culavium
munus a tgranno [i. Liciuio

]
deiecti sunt

XIII 5, 14 § 4 [371]). aus den Beamten (mit Aus-
nahme derer des Holes), den Curialen n. s. w. (Cod
Theod. XHI 5, 14 g 4 [371], 5 [326]. 16 § 1 [380],

17 [386]. 19 [390]), aus den Cnrialen (aber nicht
mehr seit 395, vgl. XII 1, 149 [395]), den cata-
bolenses ans den lihertiui mit eiiiem bestimmten
Vermogen, ausgenommen wenn diese von ihrem
Patron ein mit einem munus pistorium behaf-
tetes Vermogen empfangen batten, in welchem

473 Collegium

Falle sie Backer wurden (Cod. Theod. XIV 3, 9

10 [365?]); bei den Baekern wurden die Stell-

vertreter minderjahriger Mitglieder auch, nach-
dem diese die Grossjahrigkeit erlangt hatten, im
C. als Mitglieder festgehalten (Cod. Theod. XIV
3, 5 [364] ;

iiber die dunklen Constitutionen
ebd. 12 nnd 17 vgl. Gothofredus z. St. Geb-
hardt 56f. Waltzing II 328f.). Weiter ver-

urteilte die Regiemng wie zum Eintritt in die

Curie oder in den Colonat, so auch znm Eintritt

in gewisse Collegien, wie z. B. unter die pistores
(Cod. Theod. IX 40, 3 [319], 6 [364]. Nov. lust.

80. 5), aber nur, wenn der betreffende noch nicht
corporatus war (Cod. Theod. ebd. 9 [365]), oder
die metallarii (Cod. Theod. IX 40, 2 1315]) n. a.

(vgl. ebd. 9 [365]), besonders in der spatesten Zeit
(Nov. Maior. tit. 7 § 4 [458]. Edict. Theod. § 64),
und zwar traf das Beamte, die ihre Pflicht nicht
thaten, leichtere Verbrecher, arbeitsfahige Bettler
nnd Heramstreicher, und sie konnten davon nicht
hefreit werden, selbst nicht bei einem allgemeinen
Gnadenerlass, hOchstens auf Grund eines speciellen,

vom Kaiser ans eigenem Antrieb erlassenen Rescripts'

(Cod. Theod. IX 40, 7 [364] ;
vgl. XIV 3, 20 [398]).

Freiwilliger Eintritt in eine Corporation war
gesetzlich mOglich und kam wohl auch mitunter
vor (Cod. Theod. XIII 5, 14 § 4 [371] bei den
navicularii

;
XIV 22, 1 [364] qui se huic eorpori

[sc. suariorum
]
permiscere desiderant-, X 22, 6

[412] bei den fabricenses). Die zuletzt angeffihrte 1

Stelle aber beweist, dass der Betreffende erst seine

Heimat, seine Herkunft, sein Freisein von an-

deren munera nachweisen musste. Alle diese vom
C. allegierten

,
von der Regierung zugewiesenen

(addicti), durch Verurteilung zum Eintritt ge-
zwungenen Personen, endlich die freiwillig Ein-
tretenden waren ebenso an die Corporation ge-

bunden, wie die darin geborenen
(originarii),

nnd
den Austritt konnte ihnen gegen den Willen der
Regierung nicht einmal ein Beschluss der Vereins-
versammlung ermOglichen (Cod. Theod. XIV 3,

•8 [365], vgl. 10 [365]. 14 [372], 21 [403]). Der
Austritt ans der Corporation war iiberhaupt nur
in sehr seltenen Fallen gestattet:

1) Wenn ein corporatus alle Amter der Cor-

poration bis zum hOchsten zur Zufriedenheit durch-

laufen hatte (Nov. Val. III. tit. 15 [16] [445], Cod.
Theod. XIV 3, 7 [364]. 4, 9 [417], X 22, 3 [390].

CIL VIII 969. 970. 915. Cod. Theod. XIH 5,

14 § 4 [371] veteres idonei navicularii). Von ;

Cession des VermOgens an das C. beim Austritt

wissen wir nichts (so gegen Gebhardt 86f. rich-

tig Waltzing II 312, 4).

2) In spaterer Zeit beim Eintritt in den geist-

lichen Stand (365 noch giinzlich untersagt, Cod.

Theod. XIV 3, 11 [408], von Honorius gestattet

gegen Cession des VermOgens, oder falls das friihere

munus auch fernerhin erfullt wurde, ebd. XIV 4,

8 [408], vgl. auch Cod. Theod. IX 45, 3 [398],

bedingslos 445 von Valentinian III., Nov. Val. nf. f

15 [16], vgl. ebd. 34 [35] § 3 [452] und Nov.
Maior. tit. 7 § 7 [458]).

3) Unter dem Einfluss des Christentums wur-
den die Bestimmungen iiber die Fesselung der

niedrigsten Classe der corporati, der scaeniei und
tscaenicae, etwas wenigstens gemildert und unter
gewissen Verhaltnissen den AngehOrigen dieses

Berufes ermOglicht aus dem verachteten Stande
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herauszukommen (Cod. Theod. XV 7, 1. 2 [371].

9 [381]. 8 [381],

4) Man wandte sich direct an den Kaiser, der
durch ein Specialrescript ausnahmsweise Befreiung
eintreten lassen konnte, wie wir das schon bei

den Verurteilten bemerkt haben (Ammian. Marc.
XXVII 3, 2. Cod. Theod. XV 14, 4 [326]), even-

tuell nach Ffirsprache hoher GCnner (Symm. rel.

44 [ep. X 58] § 1), welcbe es mit der Wahl
) ihrer Mittel nicht allzu genau nahmen (Symmach.

a. a. O. § 2. 3. Cod. Theod. XIV 3, 20 [398]).

Auch die Petenten selbst suchten die LOsung ihrer

Fesseln durch kaiserlichen Erlass durch allerlei

Schliche zu erreichen, was natiirlich, sobald man
den Betrug merkte, revonatio derselben zu ihren,

munera zur Folge hatte (Cod. Theod. XIII 5, 3

[319] per abreptionem-, XIV 4, 1 [334] quolibet

versutiae genere, Symm. a. a. O. iniqrn elieita

rescripta-, Cod. Theod. XIV 4, 8 [408] adnota-

1 tionibus vel rescriptis nostrae serenitatis elieitis

10 [419] rescissis omnium privilegiis
,
vinculis,

gratiosis sententiis, si quas in abolitionem ge-

nuinae functionis callida fraude meruerunt. Nov.
Theod. II. 8 [7] § 1 [439]).

5) Da Bankerotteure (decoctores
) , welche ihr

Vermogen durch eigenes Verschulden verloren

hatten
,

zur Strafe aus dem C. ausgeschlossen

wurden (Cod. Theod. XIV 3, 15 [377]), so be-

miihte man sich durch Verschleuderung seines

) VermOgens oder dolose Verausserung desselben die

Ausstossung, d. h. fiir die Betreffenden die Be-

freiung, zn erlangen. Aber, als man dies merkte,

hielt man sie auch ohne Vermogen fest (Cod.

Theod. XIV 3, 1 [319]. 14 [372]).

Die Verwaltung der Collegien geschah wie
friiher durch die Generalversammlung und die

Beamten, allerdings jetzt nnr, soweit die Regie-

rung nicht eingriff. Die Competcnz der allge-

meinen Mitgliederversammlung erstrcckte sich auf
* die Verteilung der munera auf die einzelnen

AngehOrigen des C., wobei die Gesamtheit ver-

antwortlich blieb fiir die Leistungen der einzelnen

(Cod. Theod. XIII 5, 6 [334], 32 [409]; vgl.

Gothofredus z. d. St. und Paratitlon ad XIII 9

de naufragiis iiber die navicularii. Nov. Theod.
II. 6 [4] § 2. 3 = Cod. lust. XI 9 [10], 5. VI 62.

5 [438]) ,
auf die Erhaltung der Mitglieder und

ihrer Vermogen fiir das C. (Cod. Theod. XIH 6,

1 [326] ad decretum naviculariorum\ Zwang
zur Klage, im Falle ein Mitglied seinen Pflichten

sich entzog: Cod. Theod. XIV 8, 2 [369]), Erhal-

tung der Privilegien der Corporation, bezw. Ge-
suchc urn neue (Cod. Theod. XIII 5, 16 [380].

XIV 4, 6 [389]), die Wahl der Beamten, aller-

dings unter Aufsicht der Regierung, welcher die

Bestatigung zustand (Cod. Theod. XIV 4, 9 [417].

XIV 3, 2), Wahl neuer Mitglieder (alledio), eben-

falls aber nnr mit Zustimmung der Regierung
(dariiber ist oben S. 472 gehandelt

,
ebenso fiber

die Unfahigkeit der Versammlung einem Mitglied

den Austritt zu gestatten, Cod. Theod. XIV 3, 8

[365]. XIV 3, 21 [403], anders XIII 5, 13 [369],

Symmach. rel. 44 [ep. X 58]), Oberaufsicht fiber

die Mitglieder des C. (Cod. Theod. XVI 4, 5

§ 1 [404]. XIV 8, 2 [369]), Ehrenbeschlusse

fur verdiente Mitglieder, Beamte oder einfluss-

reiche Vorgesetzte u. s. w. (CIL VI 1690— 1693.

1739. 1740. 1759. XIV 131).



475 Collegium Collegium 476

Als Beamte finden sich bei den Collegien der ein primicerius fabricae mit zweijahriger Amts-
Annona patroni, und zwar sind sie nachweisbar dauer (Cod. Theod. X 22, 3 [390]).

bei den pistores, suarii, eaudicarii und menso- Bei den fabri, cent,ovarii
,
dendrophori be-

res, immer in der Mehrzahl. Die pistores hatten gegnen wir schon in den friiheren Jahrhunderten
mindestens zwei fiir jede Backerei, von denen der der Kaiserzeit einem praefectus collegii (praef.

eine, unus prior epatronis, ffinf Jahre lang die coll, fabrurn

:

CIL III 1495. 2026. 2087. 3438.
Leitung hatte, worauf er die offkina mit dem 4557. V 60. 335. 545. 546. 8667; praef. fabr.

gesamten Inventar, nach erfolgter Bechenschafts- lignariorum XIY 298. Ill 611
;
praef. eollegiorum

ablage
,
an den andern fiberlieferte (Cod. Theod. fabr. et cent. CIL V 749

;
praef. eentonariorum

XIV 3, 7 [364] und Gothofredus dazu, von 10 III 10738. 10836. [XI 4404]; praef. dendroforum
patroni pistorum im allgemeinen ist die Rede XIV 2634) ,

der offenbar der Leiter des offentli-

ebd. XIV 3, 2 [355]. 12 [365]) ,
die suarii ins- chen FeuerlOschdienstes dieser Collegien war (CIL

gesamt offenbar drei (Cod. Theod. XIV 4, 10 [419] III 3438 duxit coll(egium) s(upra) sfcriptum) in
tre.s Indus corporis principcdes patroni im Plural : ambulativis V Kal. Aug.\ daruber Hirschfeld
Nov. Val. III. tit. 35 [36] § 1. 3. CIL VI 1690 S.-Ber. Akad. Wien CVII 252, 1. Liebenam
um die Mitte des 4. Jhdts.), wovon einer prfisidierte 210, 1. Waltzing II 354, 2; falsch Maud Die
(ebd. tit. 35 [36] § 5 prior corporis), die caudi- Vereine 53. 21; Der Praef. fabr. 76). Gewahlt
carii und mensores offenbar mehr als drei, da wurde dieser Praefect durch die Mitglieder des

Honorius 417 von tres primi patroni corporum C. (CIL XIV 2634) und zwar aus hochstehen-

singulorum spricht (Cod. Theod. XIV 4, 9 [417]). 20 den Beamten der betreffenden Gemeinde, offenbar

Da diese beiden letzteren Corporationen die Aufsicht eine Ehrenstellung, wie heute die das Feuerwehr-
iiber die Getreidevorrate in den Staatsspeichem hauptmanns oder Branddirectors.

in Portus (condita Portuemia Cod. Theod. XIV Nach Waltzings Ansicht (II 372) gab es

4, 9 [417]) hatten, so mfissen der patronus oder neben alien bis jetzt behandelten Beamten, die

vielleicht besser die patroni horreorum Portuen- fiir den, offentlichen Dienst bestimmt waren, auch'

skim (erwiihnt Cod. Theod. XIV 23, 1 [400]) aus noch die friiheren fiir die Besorgung der privaten
einem der beiden Collegien, nach Gebhardt (19) Interessen des C., wie magistri, quinqennales,
aus den mensores, genommen sein. Waltzing euratores, quaestores u. s. w. Die Inschriften,

(II 369) geht so weit
,

diese patroni horreorum die er zum Beweise hierfiir anfiihrt , stammen
Portuensium einfaeh mit den patroni der beiden 30 aber alle aus dem 2. (fiir die pistores CIL VI
genannten Corporationen zu identiflcieren. Gegen 1002 aus dem J. 144, fiir die eaudicarii VI 1022
die fortwahrenden Betrtigereien dieser patroni aus dem J. .166, fiir die mensores VI 85 aus dem
(Cod. Theod. XIV 23, 1 [400]. 15, 1 [364], 4, 9 J. 198, fiir das corpus saburrariorum CIL XIV
[417]) suchte sich die Regierung auf mannigfache 102 unter Marc Aurol [als curarn agentes drei

Weise zu schutzen (Cod. Theod. XIV 23, 1 [400]), Personen, ein Patron und zwei Quinquennales]) und
bis man endlich 417 einen von den Patronen der dem 3. Jlidt. (CIL VI 868: unbekanntes C. [als

pistores
,
welche am meisten geschadigt warden, euram agentes drei Patrone, drei quinqennales,

zum Oberaufseher iiber die Magazine ivahlen liess von denen einer auch Patron ist, drei Quaestoren
(Cod. Theod. XIV 4, 9; vg). dazu Gebhardt und ein scriba eorporaforum]. VI 1872: Statue

23, 1 gegen Gothofredus Auslegung). 40 des corpus piscatorum et urinatorum fiir einen
Die Arntsdauer aller genannten patroni scheint patronus et qq. (tertium), bei der Dedication sind

ffinfjahrig gewesen zu sein (vgl. Cod. Theod. an gegenwartig zwei patroni, zwei quinqennales und
der zuletzt angefiihrten Stelle. XIV 3, 7 [364]), zwei euratores unter Elagabal. XIV 281 : Album der
einjalirig nur bei den patroni horreorum Portuen- dendrophori in Ostia mit zwei patroni perpetui
sium seit 400, um eine intensivere Controlle zu und einem patronus unter den quinqennales oder
ermogliehen (Cod, Theod. XTV 23, 1 [400]). Thro quinqcnnoles perpctuisns dem AnfangdesS. Jhdts.,

Hauptaufgabe war offenbar die (jberwachung des ebd. 44 patronus des corpus stuppatorum in Ostia,

offentlichen Dienstes der Corporationen (Nov. Val. dessen Sohn eorporatus ist [vgl. CIL VI 1649]).
III. tit, 35 [36] § 3); infolgedessen legten sie auch Ausgeschlossen ist daher nicht, dass beide Arten
vor dem praefectus annonae nach beendigter 50 von Beamten nur in der Ubergangszeit neben-
Amtsdauer Rechenschaft ab (Cod. Theod. XIV 4, einander fungierten. Aus dem 4. und 5. Jhdt.

9 [417J. 23, 1 [400]). Zur Entsch&digung er- fehlen uns sichere Zeugnisse fur andere Beamte
hielten sie gewisse Vorrechte, wie Befreiung von als patroni und die sonstigen obengenannten fur

der Corporation (bei den pistores Cod. Theod. den Offentlichen Dienst (patroni auf Inschriften

XIV 3, 7 [367]. Nov. Val. III. tit. 15 [16] § 1 der spateren Zeit: CIL VI 1690 corpus sv.ario-

[445]) oder einen bestimmten Rang (Cod. Theod. rum et confectuariorum um die Mitte des 4. Jhdts.

XIV 4. 9 [417]. 10 [419]. Nov. Val. III. tit. 35 VI 9765: corpus pastillarigrum aus dem J. 435).

[36] § 5 [452], daruber ist oben schon S. 469 ge- Was die Finanzen der Zwangsverbande betrifft.

handelt). so hatten dieselben fiir den offentlichen Dienst
Auffallend ist es

,
dass wir bei den navicu- 60 zum Teil ein bedeutendes Gesamteigentum

,
be-

larii gar niehts von Beamten horen. Gebhardt stehend in beweglichem und unbeweglichem Ver-

(38) mSchte die summates Alexandrinae et Car- mOgen, z. B. hatten die pistores umfangreiche
pathiae elassis (Cod. Theod. XIII 5, 32 = Cod. Besitzungen, die aus einer Schenkung des Staates

lust. XI 1 [2], 4 [409]) als patroni des corpus herriihrten und daher den Namen dos
(fundi do-

naviculariorum von Alexandria und der Provinz tales) trugen (Cod. Theod. XIV 3, 13 [369], 7

der Inseln fassen, wahrend Waltzing darunter [364], vgl. 19 [396]). Hire Landereien lagen ir.

die reichsten Reeder versteht (II 372, 2). Bei alien Teilen des Reichs, hesonders aber in Italien

den fabricenses stand an der Spitze jeder fabrica und Africa, und waren in der spateren Zeit in
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Erbpaclit gegeben (Cod. Theod. XIV 3, 19 [396]). dendrophori und anderen (Cod. Theod. XVI 10,

Weiter gehiirten zu dem CorporationsvermOgen 20 § 2. 3 [415]). Auch die collegia tenuiorum
der pistores die Backereien

(
pistrina

, officinae), sind, wie schon hervorgehoben, unter dem Einfluss

das nbtige Material darin, vor allem Mfihlen mit des Christentums allmahlich wohl zu Grunde ge-

den dazu gehorigen Lasttieren und Sclaven (Cod. gangen
,

weil die Kirche das Begrabnis der ar-

Theod. XIV 3, 7 [364]. Socrat. hist. eccl. V 18), men Leute besorgte (s. o. S. 460).
Getreidemagazine in Rom und Portus (Cod. Theod. Die Lage der zu Zwangsverbanden erstarrten

XIV 15, 4 § 1 [398]), vgl. hieriiber unter Pisto- gewerblichen Vereine muss im 5. Jhdt. im all-

res. Von einer grossen einmaligen Schenkung gemeinen eine sehr bedrangte gewesen sein, wenn
hOren wir bei den iibrigen Corporationen nicht. 10 wir so gut dotierte und ursprunglich offenbar

Doch hatten alle ein CollectivvermOgen fur den mitgliederreiche Collegien wie die pistores und
Offentlichen Dienst (die navicularii nach Cod. navicularii amnici um ihre Existenz ringen und
Theod. XIII 6, 2 [365]. 5, 29 [400], die suarii die scharfsten Zwangsmassregeln zu ihrer Erhal-
nach Cod. Theod. XIV 4, 8 [408], das corpus tung angewendet sehen (Cod. Theod. XIV 3, 21
magnariorum nach CIL VI 1696, das corpus [403]. Nov. Val. III. tit. 28 [29] [450]). Die
corariorum nach ebd. 1682). VcrmehA wurde letzten kaiserlichen Erlasse stammen von Maiorian
dasselbe z. B. bei den navicularii dadurch, dass (Nov. Mai. tit. 7 [458] § 2—5. 7. 8 § 18) und
die Strafen fiir Erpressungen, die an dem corpus Severus (Nov. Sev. tit. 2 de corporatis [465]); sie

begangen wurden, diesem selbst zngesprochen wur- zeigen ein massenhaftes Fliehen der collegiati (wie

den (Cod. Theod. XIII 5, 29 [400]), oder bei den 20 der Curialen) aufs Land und Eheschliessungen

pistores dadurch, dass das Vermogen dessen, der mit colonae und Sclavinnen, sowie Zwangsmass-
das Heiratsverbot nicht achtete, der Confiscation regeln der scharfsten Art dagegen, wie z. B. voll-

zu Gunsten der Gesamtheit anheimfiel (Cod. Theod. kommene Beschrankung der Freizfigigkeit (Nov.

XIV 3, 21 [403]) ,
bei alien Corporationen der Mai. a. a. O. § 3). Die am spatesten inschrift-

Annona endlich dadurch, dass ein Mitglied, das lich erwahnten Collegien sind das corpus pastil-

aus dem C. austrat, um in den geistlichen lariorum im J. 435 (CIL VI 9765 Grabschrift

Stand iiberzugehen
,
sein Vermogen der Corpora- eines patronus dieser Corporation) und die mo-

tion iiberlassen musste (Cod. Theod. XIV 4, 8 lendinarii um 488 (CIL VI 1711).

[408]). Wenn weiter ein mit einem munus be- Dass die Zwangsverbande auch unter den
lastetes VermOgen an ein Nichtmitglied gekom- 30 germanischen Herrschern noch weiter existiert

men war, so fiel es in gewissen Fallen, z. B. wenn haben, beweisen die Bestimmungen im Edictum
der Betreffende ohne Erben starb oder wenn er Theodorici § 64. 67 (um 500) ,

von denen die

das munus zu erfiillen sich weigerte, an die Cor- eine einen Fall behandelt, in dem Verurteilung

poration zuriick (so bei den navicularii-. Cod. zum Eintritt in ein C. vorgeschrieben war, die

Theod. XIII 6, 2 [365]. 4 [367], den navicularii andere die Verjahrungsfrist der Anspriiche eines

amnici Nov. Val. III. tit. 28 [29] § 1 [450], den C. auf ein fliichtiges Mitglied auf 30 Jahre herab-

pistores Cod. Theod. XITT 5, 2 [315]). Endlich setzt (s, o. S. 465; Bestimmungen iiber collegia

war es eine bedeutende Erweiterung der Kechtc in anderen leges barbarorum stellt Waltzing
gewisser Corporationen als juristischer PersOnlich- II 347, 2 znsammen), und die Erwahnungen der

keiten (vgl. o. S. 430ff.) ,
als dieselben ein Erb- 40 stadtromischen corpora, wie der pistores, suarii,

reebt auf das Vermogen eines ohne Hinterlassung calcis coetores bei Cassiodor (var. VI 18 § I. 4.

rechtmassiger oder testamentarischer Erben ver- XI 39 [533/7]. VII 17). Vielleicht hat man anch
storbenen Mitgliedes erhieltcn. Wie friiher die Recht, in dem Unbekannten, der in der Inschrift

Stadtgemeinden
,

so gingen jetzt die Curien in CIL IX 1596 aus Benevent wegen seiner Ver-

der Erlangung derartiger Privilegien den Colle- dienste um die Wiederaufrichtung der zerstorten

gien voraus. Die genannte Vergiinstigung wurde Stadt geriilmit und unter anderem auch separator

den Curialen schon im J. 319 zu teil (Cod. Theod. eollegiorum genannt wird, Iustinians Feldherrn

V 2, 1 [319], vgl. Cod. lust. VI 62, 4 [429]), den Narscs zu sehen. Endlich ist noch in einem Briefe

navicularii erst 354 (Cod. lust. a. a. O. 1), den des Papstes Gregor d. Gr. vom J. 599 ein corpus

fabricenses 438 (Nov. Theod, II tit. 6 [4] § 3 = 50 der sapmarii (Liebenam 59, 1 .Seifensieder*.

Cod. lust. a. a. O. 5), den navicularii amnici Waltzing II 347 ,parfurneurs‘) in Neapel er-

450 (Nov. Val. III. tit. 28 [29] § 1), Von anderen wiihnt, welches fiber einen Palatinus Johannes Be-

wissen w'ir in dieser Beziehung niehts. Testamen- schwerde fiihrt
,

weil er ihnen neue Leistungen

tarische Erbfiiliigkeit haben die Collegien in ihrer auferlege und das Eintrittsgeld der Mitglieder in

Gesamtheit - Ausnahmefalle griindeten sich auf seine Tasche fliessen lasse (Gregor, epist, IX 113

Specialprivilegien, Cod. lust. VI 24, 8 (290): col- Ilartm.).

legium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, Im Ostreich haben sich die Zwangsinnnngen
heredit.atem capere non posse dubitim non cst, in den bvzantinischen Staat hinfibergerettet. iiber

fiber die Stelle ist oben S. 131 schon gehandelt — die Fortdauer des Vereinslebens in Alexandria hat

auch in der spiitesten Zeit nicht erlangt. Nach 60 Liebenam (158, 1) aus Leontios Vita des Johan-

einer Verordnung Iustinians mussten Erbschaften lies Eleemon einiges zusammengestellt; darnach

von Collegien als an die einzelnen Mitglieder ver- gab es hier noch im 7. Jhdt. im Dienste der Kirche

macht gedacht werden und zu gleichen Teilen Gilden der Reeder (ravxbjgoi)

,

der Wirte (sa-

unter die einzelnen verteilt werden (Inst. Inst. mjkot), der Geldweehsler (agyvQOjiQami), ja sogar

II 20, 27. Cod. lust. VI 48, 1). der Bettler (jrreoyoi). Fiir das byzantinische Ver-

XI. Der Untergang der Collegien. Das einswesen in Constantinopel ist jfingst ein wich-

Erstarken des Christentums gab zunachst den tiges Document ans Licht gezogen worden: das

vielen religiOsen Vereinen den Todesstoss, so den Edict Leos des Weisen (886—912) fiber die Cor-
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porationen von Constantinopel (J. Nicole Aiovtog Ber. Akad. Wien CVII (1884) [Gall. Stud. Ill]

tov Socpov to snagytxov fhfSMov. Le livre du pr4fet 239—257. H. C. Maue Die Vereine der fabri,

on l’edit de L4on le sage sur les corporations de C., centonarii und dendrophori im rom. Reich, Progr.

Text Genf 1893, Analyse desselben Revue gfindrale Prankf. 1886; Der praefectus fabrum, Halle 1887.

du droit 1893, 74-81. 132ff., eine franziisische Ober- Ed. Gebhardt Studien fiber das Verpflegungs-

setzung des Textes Genf 1894). Man sieht daraus, wesen von Rom und Constantinopel in der spate-

dass die Collegien auf dem einmal eingeschlage- ren Kaiserzeit, Diss. Dorpat 1881. B. Matthiass
nen Wege weitergegangen sind. Die Regelung Zur Geschichte und Organisation der rfimischen

von oben ist bis ins kleinste dnrchgefiihrt , sie Zwangsverbande ,
Rostocker Pestschrift fur H.

bezieht sich auf die Erganzung der Mitglieder, 10 von Bucbka 1891. Traugott Schiess Die riimi-

die Ausiibung des betreffenden Handwerks, welches schen collegia funeraticia nach den Inschriften,

jetzt streng monopolisiert ist, den gemeinsamen Miinchen 1888 (mit einem Anhang von 363 In-

Einkauf der Rohstoffe mit nachheriger Yerteilung schriften). W. Liebenam Zur Geschichte und
an die Mitglieder, die Ein- und Ausfuhr der Pro- Organisation des romischen Vereinswesens, drei

ducte, die Peststellung des Kaufpreises, des Platzes Untersuchungen, Leipzig 1890 (mit einem Anhang
und der Tage, an welchen der Verkauf stattfin- von 82 Inschriften); Aus dem Vereinslcben im
den kann u. s. w. Der Stadtpraefect, unterstiizt rfimischen Reich

,
Ztschr. f. Culturgeschichte I

von einer Masse Beamten, controlliert alles: die (1894) 112—138. II (1895) 172—195. Darem-
Magazine, die Rechnungsbucher u. s. w. Alle berg et Saglio Dictionnaire I 139211. II 947

—

persOnliche und gewerbliche Preiheit war beseitigt. 20 959 (C. Jullian). E. de Ruggiero Dizion. epigr.

Schwere Strafen, wie Geisselung und Abscheren II 340—406 (Waltzing). Ill 4—18 (Liebenam).
des Haares, warteten derer, die die polizeilichen J. P. Waltzing Etude historique sur les corpo-

Vorschriften nicht achteten (Waltzing II 347f.). rations professionnelles chez les Romains depuis

Eine alte Streitfrage ist es, ob von den letzten les origines jusqu’a la chute de l’Empire d’Occi-

rfimischen Zwangsverbanden eine Briicke hiniiber- dent (Memories couronnes et autres Memoires
fiihrt zu den freien deutschen Zunften und In- publics par l’acadfimie roy. de Belgique tom. 50),

nungen des Mittelalters (die altere Litteratur fiber Bruxelles 1895. 1896. Bis jetzt erschienen Vol.

diese Prage ist bei Liebenam 59, 2. 60, 1—3 1(1895) 1) Le droit dissociation, 2) les colleges

zusammengestellt). Durchgedrungen ist die An- prof, considdrds comme associations privees. Vol. II

sicht, dass, ebensowenig wie die deutschen Stadte 30 (Oct. 1896) Les colleges prof, consideres comme
an die romischen municipia ,

ebensowenig die ger- institutions officielles, Vol. Ill wird eine Samm-'

manischen Gilden an die romischen collegia an- lung des ganzen litterarischen und inschriftlichen

gekniipft haben (Liebenam 59f. Waltzing II Materials mit Indices dazu bringen (das Werk
345,3. E. Rodocanachi Les corporations ouvri- verarbeitet in umfassender Weise das gesamte

fires a Rome depuis la chute de l’Empire romain, Quellenmaterial
,

sichtet an der Hand desselben

2 Bde. Paris 1894). Doch hat neuerdings L. M. die ganze Litteratur fiber Collegia und ist daher

Hartmann Zur Geschichte der Zfinfte im frfihen grundlegend fiir jede weitere Forschung auf dem
Mittelalter, Ztschr. fur Soc. u. Wirtschaftsgescli. Gebiet des rOmischen Vereinswesens).

Ill (1894/5) 109— 129, gestfitzt auf das erwahnte [Kornemann.]

Edict Leos des Weisen und auf einige Nachricli- 40 Colles Leugari s. Leugari colies,

ten fiber das Zunftleben in Ravenna im 10. Jlidt., Colletiani s. Colatio.

nachgewiesen, dass hier wenigstens die romische Collina (fiber Namensform und Abkfirzungen

Organisation ohne Unterbrechung sich ins Mittel- s. Kubitschek De Roman, trib. orig. 39), eine

alter gerettet hat. Man wird sich aber vor Ver- der vier stadtischen Tribus der auf Servius Tullius

allgemeinerung solch singularer Erscheinungen zurfickgeffihrten Stadteinteilung (Varro de 1. 1. V
hfiten mfissen. 56, vgl. 45. Fest. ep. p. 368. Dion. Hal. IV 14,

Die Litteratur fiber den Gegenstand ist voll- 1. Plin. n. h. XVIH 13). Sie ffihrt ihren Namen
standig verzeichnet bei AValtzing Etude I 17 von den zu ihr gehiirigen colles (so im Gegensatze

—30. Hier nur eine Auswahl daraus: H. E. Dirk- zu den monies der alteren Gemeinde des Septi-

sen Civilistische Abbandlungen II : Uber den Zu- 50 montiuin, s. d.) Viminalis und Quirinalis (mit

stand der juristischen Personen nach riimischem seinen Einzelhohen, Varro de l. 1. V 51f.), um-

Recht, Berlin 1820. Th. Mommsen De collegiis fasst also die im Nordosten der Stadt gelegene

et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843. P. Kayser ehemalige Sondergemeinde
;

als der jfingste der

Abhandlungen aus dem Process und Strafrecht II : in das Pomerium einbezogenen Stadtteile hat

Die Strafgesetzgebung der Rfimer gegen Vereine, sie in der officiellen Reihenfolge der Tribus
(
ordo

Berlin 1873, 131—199. M. Cohn Zum rfimi- tribuum Cie. de lege agr. II 79) den letzten Platz

schen Vcreinsrecht, Berlin 1873. O. Gierke Das unter den vier tribus urhanae
(
Suburana Pala-

deutsche Gcnossenschaftsrecht III. Die Staats- Una Esquilina Collina Varro de 1. 1. V 56. Fest.

und Corporationslehre des Altertums, Berlin 1881, ep. p. 368; Esquilina und Collina vertauscht bei

34—181. A. Pernice M. Antistius Labeo, das 60 Plin. n. h. XVIII 13, ebenso unter gleichzeitiger

romische Privatrecht I 1873 (
2 1895) 289—310. Vertauschung von Suburana und Palatina Dion.

O. Karlowa Romische Rechtsgeschichte I (1885) Hal. IV 14, 1; auch bei sonst abweicheuder Reihen-

passim. II (1892) 59-69. J. Marquardt Romische folge steht die Collina zuletzt, Liv. per. XX und
Staatsverwaltung IP 110—136. Ill 2 135—144. C1L VI 10214; die veranderte Reihenfolge bei

G. Boissier La religion romaine d’Auguste aux Varro de 1. 1. V 45 ist in der Festordnung der

Antonins, Paris 1878, II 238—304. 0. Hirsch- Argeerprocession begrfindet). Nachdem seit der

feld Der praefectus vigilum in Nemausus und Censur des Q. Fabius Maximus 450 = 304 die

die Peuerwehr in den romischen Landstadten, S.- nicht ansassigen Bfirger und spater auch die Frei-
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gelassenen auf die vier stadtischen Tribus be- Coilippo, oppidum (civium LatmorumT) zwi-

schrankt und diese dadurch in ibrem Ansehen schen dem Tagus und Durius in Lusitanien, in

tief gesunken sind (s. Tribus), ist die C. die der Kfistenbeschreibung (aus Poseidonios und Varro)

am wenigsten geachtete aller Tribus, so dass Ci- bei Plinius zwisehen Conimbriga (s. d.) und Eburo-

cero (pro Mil. 25) geradezu einen Haufen ver- brittium genannt (IV 113). Dass der Name schon

rufenen Gesindels als Colima nova bezeichnen in der Beschreibung der Tagusmfindung gestanden

kann. Neu aufgenommene Bfirgergemeinden sind habe, die Strabon nach Poseidonios giebt (III 151,

der C. ebensowenig zugewiesen worden wie einer in der verderbten Stelle, zu der K. M filler zu

andem tribus urbana, dagegen linden wir in der Ptol. p. 131 vermutete: [Kail.jehcarv [xal EajXd-

Kaiserzeit, in welcher die AngehOrigen der stadti- 10 xsta)
,

ist hOchst unwahrscheinlich (ich bin der

schen Tribus ,eine Mittelstellung zwisehen den Vermutung CIL II p. 814 mit Unrecht gefolgt).

Vollbfirgern der landlichen Tribus und den des Des Ptolemaios KaXXinodog jiora/tov SxfioXal (II

Stimmrechts fiberhaupt entbehrenden Freigelasse- 5, 2; danach KaXinovg bei Markian II 13) he-

nen‘ einnehmen (Mommsen St.-R. Ill 442), in ruhen, wie die Entfemungsangaben zeigen, nur

ihr nicht nur, wie auch in der Suburana und Es- ai'jf einer Verwechslung mit dem sonst bei Ptole-

quilina, zahlreiche unehelich Gcborene (spurii), maios nicht genannten C. (wie K. Milller sah).

sondern auch eine Reihe rOmischer Bfirger grie- C. aber lag, wie die Inschriften lehren (CIL II

chischer, speciell asiatischer Herkunft, die ffir 340. 353. 5232), bei San Sebastiao do Freixo un-

ihre Person mit dem Bttrgerrecht beschenkt worden weit Leiria, mit ordo, decuriones, duoviri, zur

sind (Mommsen a. a. 0. 443. Ruggiero Dizion. 20 Tribus Quirina gehOrig (CIL II p. 36. 814).

epigr. II 407ff.). Die Rangstellung der stadti- [Hfibner.]

schen Tribus untereinander hat sich in dieser Zeit Colli s Peregrinorum als Name der Stadt

so verschoben, dass die C. nachst der Palatina Marbach in Wurttemberg angeffihrt, beruht auf

die vomehmste von ihnen ist (Mommsen a. a. 0. der missverstandenen Inschrift Brambach CIRh.

164) und auch vereinzelt Senatoren ihr angehOren 1602. Hhm.]

(z. B. CIL III Suppl. 6072. V 1812). Collops, KoXXoip giyag

,

nach Ptol. IV 3, 3

[Wissowa.] ein zweiter Name ffir Chullu, s. d. ,
der davon

Collina porta, Thor der Serviusmauer in Rom, ein weiter fistlich, zwisehen Rusicade und Hippo

am nordestlichen Ende des Quirinalis, Anfangs- Regius gelegenes KoXXoip pixgog unterscheidct.

punkt des agger Servii (Dionys. IX 68) und ge- 30
_

[Dessau.]

meinsamer Ausgang der Via Salaria und Nomen- Collusio. Das arglistige DurchsteckeH

;

tana (Strab. V 228). Als wichtiger strategischer a) des tutor oder procurator (eognilor

)

mit dem

Punkt wird sie hiiufig in den Kampfen um Rom Vertrags- oder Processgegner giebt dem Ver-

erwahnt (Liv. II 11, 7. 51, 2. VII 11, 6), so bei tretenen subsidifir die actio doli, Dig. IV 3, 5.

der Galliereroberung (Liv. V 41,4. Plut. Camill. XVII 1,8, 1. XIX 2, 19 pr. XLI 4, 7, 6.

22. Flor. I 13. 14. Serv. Aen. VIII 652. Oros. Uber die translatio mit exceptio si collusum

1119. Zonar. VII 23. Pacatian. Paneg. in Theodos. est in Dig. IV 3, 7, 9 Keller Rfim. Civilpr.

46), im hannibalischen Kriege (Liv. XXVI 10, 1. N. 369. 812. 927 ;
b) mit dem Processgeg-

Oros. IV 17. Iuver.al, VI 290. Plin. XV 76. Clau- ner in Processen
,

deren Entsclieidung Rechts-

dian. de bell. Gild. 86. Serv. Aen. VIII 110. 40kraft gegen Dritte hat. Wregen C. im Ingenui-

Mythogr. Vat. Ill 6, 30) und im Bfirgerkriege tatsprocess gestattet ein SC unter Marc Aurel,

zwisehen Marius und Sulla (Appian. bell. civ. I erganzt durch ein SC unter Domitian und ein

58. Liv. epit. 88. Aur. Viet. vir. ill. 75. Eutrop. SC Ninnianum (Cod. lust. VII 20, 2), alien postu-

V 8. Vellei. II 27. Plut. Sulla 29. Lucan. II lationsfahigen Persorien extra ordinem vorzugehen,

135). Genannt wird die P. C. ferner wegen man- Dig. XL 16. Cod. lust. VII 20 de collusions de-

clier in der Nahe gelegencn Heiligtfimer, z. B. tegenda, vgl. Dig. XL 19, 1, 3. Den durch Col-

der Fortuna, der Venus Erycina, desHonos; auch lusion von Erbpraetendenten gefahrdeten Legata-

des Campus sceleratus und der Garten des Caesar, ren erlaubte Antoninus Pius die Teilnahme am

s. die betr. Artikel. Ein vicus portae Collinae Rechtsstreit und die Appellation, Dig. V 2, 29 pr.

kommt vor auf der Inschrift CIL VI 450. Ge-50XLIX 1, 14 pr.
,

vgl. Dig. XXX 50, 2; c) im

legentlich erwahnt noch bei Liv, III 51, 10. XLI 9, Ehebruchsproeess and anderen Strafverfahren, Dig.

6. Censorin. de d. nat. 17, 8. Obsequ. 71. Ampe- XLV1II 5, 3. 20, 3. Dig. XLV111 16, l, 6, s. Prae-

lius 42, 3. Aber in der Stelle Fest. 254, aus der varicatio.
_

[Lcist.J

man die Identitat der Porta Quirinalis und Collina Colobana, Stadt in Hispania Ulterior, nach

zu folgern pflegt, steht der Name Collina nur in der Kfistenbeschreibung aus Poseidonios und Varro

den Supplementen des Fulv. Ursinus, s. Wissowa bei Plinius inter aestuaria Baetis zwisehen Na-

Herm. 1891, 137. Bedeutende Reste der P. C. brissa (s. d.) und Hasta (s. d.) aufgefuhrt (III 11);

sind gefunden beim Bau des Finanzministeriums daher es mit willkfirlicher Annahme nach Tre-

in Via Venti Settembre; vgl. P. Rosa Relazione bujena gesetzt wird. Auf einer in Nabrissa einst

(1873) 33f. Canevari Atti dell’ Acc. dei Lincei 60 vorhandenen Inschrift steht huie ex consensu po-

ll 2 (1874. 1875) 417—435. Lanciani Bull. puli C<moba[ni] (oder Conobanensis) statuam

comun. 1876, 166 und Taf. XX und Ancient Rome poni plaquit (CIL II 1294). Es ist nicht un-

(1887) 145. [Hfilsen.] moglich, dass bei Plinius statt Colobana zu schrei-

Collini s. Salii. ben ist Conobana und dieselbe Stadt bezeichnet

Collinus, Dichter, der beim capitolinischen wird. Zweifelhaft dagegen bleibt, ob ein bei Ptole-

Agon (dem ersten im J. 86 n. Chr. ?) den Preis, maios ebenfaRs in dieser Gegend genannter und

einen Eichenkranz, erhielt, Martial. IV 54; vgl. sonst nirgends erwahnter Ort Kdl8ov§a (II 4, 10)

20, 3. [Stein.] damit zusammen zu bringen ist (K. Muller will

Pauly-Wissowa IV ^
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in KovovBa andern). Die Endungen -oba und nische Landwirtschaft von entscheidender Bedeu-

-uba wechseln in Stadtenamen dieses Gebietes, tung waren und auch in Illyricum vorkommen

aber Calduba kann von Conoba Oder Conobana (Cod. lust. XI 53 § 1), wissen sie gar nichts, ob-

ganz verschieden sein. Dor Name Kovvdfta kommt gleich gerade diese Pflichten der Colonen sehr

als der eines iberischen 2.fjoTaQ%o$ im viriatischen haufigzu Rechtsstreitigkeiten Grund gaben. Eben-

Kriege vor (Appian. Hisp. 68). [Hfibner.] sowenig kommen die charakteristischen Eigen-

Colobium. eine Tunica ohne Armel (Serv. tumlichkeiten der agyptischen Pacht, namentlich

Aen X 613. Isid. orig. XIX 22, 24), kommt zu- die Zahlung in Naturalien ,
aber nicht nach ah-

erst vor im Ed. Diocl. XXVF 39. 49. 59. 72, dann quoten Teilen der Emte, sondern in festen Sumrnen,

im Kleideredict Cod. Theod. XIV 10, 1, wo C. lObei ihnen vor. Diese findet sich von den juristi-

und Paenula als die nicht officielle Tracht der schen Quellen einzig in den Kaiserconstitutionen

Senatoren erscheinen. C. ist hier Unter-, Pae- des Codex Iustinianus (IV 65, 8. 18. 21). Gaius

nula Obergewand. Zu dieser Stelle sind bei unterscheidet nur den colonus, qui ad peeumam
Gothofredus die zahlreichen, diesen Sprach- nu/meratam, eonduxit und den eolonus partia-

gebrauch bestsltigenden Stellen kirchlicher Schrift- rius (Dig. XIX 2, 25 § 6), als wenn es ein Drittes

steller gesammelt. Vgl. auch Salmasius zu gar nicht g8.be, d. h. er kennt nur diejenigen

Tertull. de pallio S. 84. Vermutlich war das C. Formen der Pacht, die in Italien verbreitet waren.

von der altrOmischen Tunica in der Form nicht Wenn alles Besondere deijenigen Provinzen, von

wesentlich verschieden (so auch Serv. a. 0.) ;
docli deuen uns tiberhaupt Besonderheiten bekamit sind,

konnte der Name, ein ,verstfimmeltes‘ Gewand20in den Digesten unberticksichtigt bleibt, so folgt

bezeichnend, erst auikommen im Gegensatz zu daraus, dass. die classischen Juristen, wenn auch

einer Armeltunica, der Dalmatica (s. d.), der die vielleicht nicht ganz ausschliesslich ,
so doch in

Kirchenschriftsteller das C. entgegensetzen. Im der Hauptsache nur fur die landlichen Verhalt-

Ed. Diocl. finden wir neben einander brinunxojv nisse Italiens als Quellen dienen kOnnen, was fur

•yvvaixlojv und byi.naiLxwv dvdplwv fjroi xoloflicov. ihre Benutzung von hoher Wichtigkeit ist.

Es scheint danach, dass damals vorwiegend fur Uber Africa sind wir durch einige Inschriften

Manner Dalmatiken ohne Armel fiblich waren unterrichtet
,

unter denen die Lex Manciana die

und C. genannt wurden. Wie die Dalmatica wurde erste Stelle einnimmt. Wir citieren sie mit LM
das C. fiber einer langen und langarmeligen, in und Hinzuifigung der Columnen- und Zeilenzahlen.

der spateren Zeit leinenen Tunica (strictoria,
oziyrj) 30 Sie ist gefunden bei Henschir-Mettisch im Bagra-

|

getragen. Es ist wohl zu erkennen auf einigen dasthale, nicht weit von lichilla (Testur), heraus-

Consulardiptychen und zwei den die Mappa wer- gegeben von Cagnat Comptes rendusde 1 acad. des

fenden Consul darstellenden Statuen im Conser- inscr. ser. IV tom. XXV 146. Toutain Memoires

vatorenpalast in Bom, wohl aus dem 3. Jhdt., des savants (Strangers pr&sentes a l’acad. des inscr.

Bull. com. 1883 Taf. III. IV; hier hat die fiber ser. I tom. XI 1 mit Lichtdrucktafeln. A. Schul-

der langarmeligen Tunica getragene Obertunica ten Abb. d. Gfittinger Gesellsch. d. Wissensch. N.

keine eigentlichen Armel. Natfirlich war nicht F. II 3; zuerst vollstandig entziffert bei Seeck

auf der strictoria, sondern auf der Dalmatica oder Ztschr. f. Social- und Wirtschaftsgesch. VI 305;

dem C. der Latus clavus angebracht, der deshalb besprochen auch von Cuq Moranires de 1 acad.

nach Acron zu Hor. sat. I 5, 36 auch xolofiiwv 40 des inscr. XI 1. Ein gewisser Mancia entwarf

genannt wurde. Bei den Christen ist C. das den sie fur sein Gut Villa Magna Variani, das im

Arm nur bis zum Ellbogen bedeckende Gewand Volksmunde Mappalia Siga hiess, um. als er einen

der Monche. grossen Teil desselben in Colonenhufen parcel-

Im Ed. Diocl. (a. 0.) kommen mit diesem lieren liess, auf Grund dieses Privatstatuts seine

Namen nur ungestreifte leinene C. vor. Sind Pachter zu verpflichten. Dies geschah zwischen

aber Mannerdalmatica und C. identisch, so werden 93 und 96, da die LM (II 25) ein Verbot, die

XIX 9 wollene ,
XXII 8. 12 seidene und halb- Weinpflanzungen zu vermehren, als gfiltig voraus-

seidene aufgefuhrt. Blfimner Maximaltarif 170. setzt, das nur in diesen Jahren bestand (Euseb.

Marquardt Privatleben 2 582. [Mau.] chron. 2108. Suet Dom. 7. 14. Stat. silv. IV

Colobius, Beinaine des Kaisers Valerian, Epit. 50 3, 11. Philostr. vit. Apoll. VI 42; vit. soph. I

de Caes. 32, 1 ;
s. P. Licinius Valerianus Augu- 21, 12. Seeck 323). In den letzten Jahren

stus. [Stein.] Traians ging das Gut an den Fiseus fiber, und

Colocasitis insula, im roten Meere nCrdlich der Kaiser beauftragte zwei Procuratoren
,

das

von den Chelonitides und gegenfiber Mandalum alte Statut den neuen Verhaltnissen gemass um-

(ietzt Mandalu); Plin. VI 172. [Tomaschek.] zuarbeiten. Sie thaten dies sehr leichtfertig, in-

Coloceia , Ort Gross - Armeniens
,

als zweite dem sie fast nichts hinzuffigten, sondern nur das

Station auf der Strasse von Artaxata nach Satala Veraltete strichen ,
und auch dies hfichst incon-

eingetragen in Tab. Peut. XI 4 Mill. sequent, so dass es an vielen Stellen stehen ge-

[Baumgartner.] blieben ist. In Stein gehauen ist die LM wohl

Coloe s. Koloe. 60 bei Gelegenheit eines Processes, den die Colonen

Colonatus. I. Quellen und Litteratur. auf Grund derselben gewonnen hatten, um ge-

Wir haben diesen Abschnitt nur deshalb voraus- wissermassen als Siegeszeichen zu dienen, sicher

geschickt, um die spateren Citate verstandlich zu nicht vor dem Ende des 2. Jlidts., wahrscheinlich

machen. Aus diesem Grunde verweilen wir auch unter Septimius Severus (Seeck 315). AlsPrivat-

nur bei denjenigen Quellen, die, um richtig be- statut fibergeht sie alles, was durch das Beichs-

nutzt zu werden, einer Erlauterung bedfirten. In recht oder die allgemeinen Gepflogenheiten der Pro-

erster Linie sind hier die classischen Juristen zu vinz schon geregelt war, und beschaftigt sich nur

nennen. Von den Frohnden, die fur die africa- mit den Bestimmungen
,
die fur dies eine Gut ins-
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besondere gelten sollen (Seeck 336). Trotzdem 2. XLI 2, 37. XLIII 32, 1 § 1). Als namlich gegen

darf ihr Inhalt als typisch ftir die Verhaltnisse des Ende der Bcpublik die Bauernhufen mehr und

africanischen Grossgrundbesitzes gelten. Fur die mehr in den Latifundien verschwanden und die

kaiserlichen Domanen bestand eine ahnliche Lex Grossgrundbesitzer ihre Giiter nicht selbst bewirt-

Hadriana
,

deren Entstehungszeit durch ihren schafteten, sondern hochstens hin und wieder be-

Namen gegeben ist. Ein grOsseres Fragment, reisten (Cato agr. 2. 4. Colum. I 1, 18. 2, 1. 3,

herausgegeben von Schulten Herm. XXIX 204, 3. 4, 8. 7, 6. 8, 20. Ill 21, 4. XI 3, 1), da heftete

wird kfinftig citiert mit LH. Auf Grand dieser Lex sich der Name coloni an diejenigen freien Manner,

strengten die Colonen der Domane Saltus Burn- die jetzt noch in eigener Person dem Ackerbau

nitanus gegen die kaiserlichen Grosspachter einen 10 oblagen, d. h. die Pachter (so zuerst Cic. pro

Process an, weil diese sie mit Frohnden fiber- Caec. 94). Bei diesen verallgemeinert er sich in

burdeten. Als sie bei dem Procurator, der ihr Italien bald so sehr, dass auch solche, die nicht

gesetzlicher Eichter war, kein Bccht fanden, wand- selbst die Bebauung leiten
, coloni genannt wer-

ten sie sich mit einer Bittschrift an Commodus den, dafern sie nur Pachter sind. So redet Co-

und erlangten einen gfinstigen Bescheid. Zum lum. I 7, 3 von dem urbanus eolonus, qui per

Andenken daran stifteten auch sic eine Inschrift, familiam mavult agrum
,
quarn per se eohre,

kfinftig citiert mit SB, herausgegeben CIL VIII und in einer Inschrift (Notiz. degli scavi 1887,

10570.14451. Mommsen Herm. XV 385. Eine 116) erscheint ein eolonus hortorum olitoriorum

ahnliche, sehr verstfimmelte Bittschrift vom J. 181, einer sacralen Genossenschaft, der 25000 Sesterzen

die in Gasr-Mezuar gefunden ist, auch CIL VIII 20 Pacht zahlt, also jedenfalls kein Kleinpachter ist

14428. (vgl- Mart. IV 64, 34). In den Digesten fliessen

Aus Agypten besitzen wir zahlreiche Pacht- daher auch conductor und eolonus ganz inein-

contracte, die meist im Corpus Papyrorum Baineri ander, wahrend man in Africa und wahrschein-

I 149 (citiert mit CPE) und in den agyptischen lich auch in anderen Provinzen mit jenem Worte

Drkunden aus den koniglichen Museen zu Berlin den Grosspachter ,
mit diesem den Kleinpachter

(citiert DBM) veroffentlicht sind. Paul Meyer bezeichnet und beide scharf von einander sondert.

Philol. LVI 193. Erst im 4. Jhdt. gehsrt es dann wieder ganz all-

Gothofredus zu Cod. Theod. V 9. Savigny gemein zum Begriffe des C., dass man den Acker

Vermischte Schriften II 51. A. W. Zumpt Eh. eultura et sollicitudim propria bebaue (Cod.

Mus. Ill 1. Huschke liber den Census und die 30 Theod. XII 1, 33).

Steuerverfass. d. fruheren rom. Kaiserzeit, Berlin Auch in Italien war die Mehrzahl der grossen

1847. Eevillout Bevue histor. du droit franf. et Giiter an Kleinpachter vergeben. Die Sitte, die

dtranger II 417. Ill 209. 343. Bodbertus Jahrb. Latifundien zu parcellieren und ihrer Bebauung

f. NationalOkonomie u. Statistik II 206. Heister- zu fibertragen, dfirfte zuerst durch die Sclaven-

bergk Die Entstehung des Colonats, Lpz. 1876. kriege und die ihnen folgenden Massenhinrich-

Mommsen Herm. XV385.FusteldeCoulanges tungen eine grosse Ausdehnung gewonnen hahen

.

Becherches sur quelques problemes historiques, Denn da die Mehrzahl der unfreien Arbeiter hin-

Paris 1885. G. Bois Du colonat en droit Bomain, gemordet war, musste man nach freien suchen,

Paris 1883. Segre Archivio giuridico XLII 467. die mCglichst wenig kosteten, und diese fanden

XLIII 150. XLIV 36. XLVI 261. L. M. Hart- 40 sich in den Colonen, die fur eigene Bechnung

mann Arch.-epigr. Mitt. XVII 125; Gesch. Italiens das Land bauten, wohl besser und billiger, als

im Mittelalt. I 13. M. Weber BOm. Agrarge- in gemieteten Tagelohnern. Geschickte Landwirte

schichte, Stuttg. 1891. Seeck Gesch. des Unter- meinten freilich noch sehr viel spater, die Eigen-

gangs der antiken Welt l" 377. 402. 578; Ztschr. wirtschaft seivielgewinnbrir,gender, und empfahlen,

f. Social u. Wirtschaftsgesch. IV 312. VI 305. nur ungesundes oder unfruchtbares Land, hOch-

II. Erste Pcriodc, bis auf M. Aurelius. stens noch solches, das durch seine weite Ent-

1. Italien. Das WT
ort eolonus, griechisch yecog- fernung die Aufsicht des Herrn erschwere, durch

yoe

,

bedeutet ursprunglich ganz allgemein den Kleinpachter auszunutzen (Colum. I 7 ,
4—6).

freien Mann, der den Acker selbst bebaut. In Viele werden ihnen also nur solchen Boden fiber

-

diesem Sinne brauchen es Cato agr. 1, 2. Cic. SOgeben haben, der ihnen selbst zu schlecht er-

de or. II 287. Ovid. fast. H 646. IV 692 schien, um daran die teuren Arbeitskrafte ihrer

(auch der possessor eolonus CIL VI 9274 be- Sclaven zu verschwenden. Trotzdem hatte sich

deutet wohl einen Grundbesitzer. der mit eigener schon im J. 49 v. Chr. die Klcinpacht in Italien

Hand sein Land bebaut), und der Begriff der co- so ausgebreitet, dass die Colonen eines einzelnen

Ionia als einer Ansiedlung von Ackerburgern geht Grandbesitzers einen ansehnlichen Bestandteil fur

daraufzurfick. Hieranknupft die zweite Bedeutung die Bemannung einer kleinen Flotte liefem konn-

des Wortes an, die namentlich in der Verbindung ten (Caes. b. c. I 34, 2. 56, 3). Doch die grosse

coloni coloniae Narbonmsis, oder wie sonst der Menge von Sclaven, die zuerst die gallischen

Name der Stadt lauten mag, vorzukommen pflegt; Kriege Caesars (Pint. Caes. 15. App. Gall. 1, 2),

in diesem Sinne bezeichnet es die Burger einer Co- 60 dann die illyrischen, raetischen, spanischen und

lonie im Gegensatze zu den incolae, die zwar auch germanischen des Augustus auf den Markt brach-

auf dem Gebiete der Stadt ihren Wohnsitz haben, ten, drangte den C. wieder so sehr zurfick, dass

aber nicht das Burgerrecht derselben besitzen. Uns er in Varros Bfichem vom Landbau kaum mehr

soil hier eine dritte Bedeutung beschaftigen, namlich eine Bolle spielt (Seeck Gesch. I 2 565). Der

die des Pachters eines fremden landlichen Grundbe- Frieden, den Augustus geschaffen hatte, bewirkte

sitzes, der als solcher im Gegensatze zum inqui- aber bald, dass die Zufuhr an Arbeitssclaven dem

linus, dem Mieter einer stadtischen Wohnung, Bedarf nicht mehr genfigte, und die Folge war

steht (Dig. XIX 1, 13 § 30. 2, 19. 24 § 2. 25 § 1. wieder eine Ausbreitung der Kleinpacht. Im
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1. Jhdt. wird sie schon sehr oft erwahnt (Horat. BevOlkerung fast yemichtet. Als man sie spater,

epist. I 14, 2. Lucan. Phars. I 170. Senec. epist. da die Sclavenpreise sicb steigerten
,

wieder
123, 2. Mart. I 17, 3. Ill 58, 33. VII 31, 9. XI brauchte

, fanden sich nur noch geringe Reste,

14. Tac. Germ. 25 und sonst)
,
nnd im 2. er- und man sah sich darauf angewiesen

, die Hefe
1

scheint es geradezu als Ausnahme, dass ein Land- des stadtischen Proletariats, soweit es ging, zu
gut ohne Colonen ist (Dig. XX 1, 32). Wo es Colonen zu machen. Da man Zwangsmittel nicht

an solchen fehlt — denn passende Leute waren besass und die scbwere Landarbeit dem Stadter
schwer genug zu bekommen (Pirn. ep. Ill 19, 7. zuwider war, musste man ibn dadureh anlockcn,
VII 30, 3) — ,

da beschaftigt man oft sogar die dass man ihm Pachthufen yon bedeutender GrOsse
Sclaven in der Weise, dass man ihnen eine Par- 10 bot, wahrscheinlich, wie in Africa (LM IV 39.

celle vom Lande ihres Herm zur freien Bebauung LH II 2), von je einer Centuria oder 200 Iugera
! iibergiebt und dafur nur eine feste Pacht bean- (Rom. Feldmesser I 116). Horaz besass daber auf

sprucht (quasi colonus Dig. XXXIII 7, 12 § 3. seinem Gute neben seiner eigenen Wirtschaft, die

18 § 4. 20 § 1); so sehr ist diese Form der Boden- ein Vilicus leitete, nur fiinf Colonenhufen (epist.

nutzung zur herrschenden geworden. I 14, 2), und in der Alimentartafel von Veleia
Die Verpachtung pflegte iri der Regel auf bilden die Goloniae ein ansehnliches ZubehOr des

5 Jahre zu erfolgen (Plin. epist. IX 37, 2. Dig. Fundus (OIL XI 1 147, 1. 33. 34. 42. 2, 44. 70. 89.
XII 1, 4 § 1. XIX 1, 49. 2, 13 § 11. 24 § 2. 4. 6, 40). Jedenfalls waren siemeist so umfangreich,
XLV 1, 89. XLVII 2, 68 § 5); docb falls keine dass der Colone sie nicht ganz mit eigener Hand
Kundigung stattfand, dauerte sie auch nach Ab-20bebauen konnte, sondem Sclaven dazu brauchte
lauf der Frist stillschweigend fort (Dig. XIX 2, (CIL IX 5659. Dig. IX 2, 27 § 9. 11. XIX 2 r

14. 13 § 11). Auf Einhaltung derselben verpflich- 30 § 4. Cod. lust. IV 51, 4), die in der Regel
teten sich mitunter beide Teile mit einer Poenal- der Grundherr herleihen musste (Plin. epist. Ill

!' summe; doch gab Nichterffillung des Contractes 19, 7. Dig. XIX 2, 54 § 2). Auch das tibrige

nattirlich dasRecht, das Verhaltnis trotzdem frfiher Inventar musste er oft ganz oder teilweise selber

zu Risen (Dig. XIX 2, 54 § 1). stellen (Dig. XIX 2, 3. 19 § 2. XXXIII 7, 24);
Die Form des C. ist in Italien anfangs nur dies sind die dotes eolmorum, die in den Rechts-

Geldpacht. Columella kennt noch keine andere quellen als ZubehOr der Grundstiicke genannt
(I 7, 2), und auch bei den classischen Juristen werden (Dig. XXXIII 7, 20 § 1. 3. XLVI 1, 52
herrscht sie vor (Dig. V 3, 29. XIX 2, 61. XXXII 30 § 2). Sclaven waren also auch auf den verpach-
91). Daneben haben die Pachter nur Ilolz und teten Giitern nicht ganz zu entbehren; die Co-
andere Naturalien von geringem Wert als parvae lonen fiihrten nur insofern eine Ersparnis an
aeeessiones zu liefern (Colum. a. O.). Da aber Arbeitskraften herbei, als sie selbst mit Hand an-

die Beschaffung von Barmitteln den Colonen oft legten. Freilich waTen sie meist trage und lieder-

Schwierigkeiten bereitete, sahen sich im Anfang lich. Der Herr musste in steter Furcht sein,

des 2. Jhdts. manche Gutsbesitzer veranlasst, zur dass sie dureh schlechte Bebauung dem Lande
Teilpacht iiberzugeben

, worin sie vielleicht dem schadeten (Dig. XIX 2, 25 §3. Mart. II 11, 9),

Vorbilde Africas folgten (Plin. epist. IX 37, 3; namcntlich die kostbarercn Anlagen, wie Wein- und
Naturalleistungen auch erwahnt bei Tac. Germ. Baumpflanzungen, ruinierten (Colum. I 7, 6). Er
25. Mart. VII 31, 9. XIII 121). Seitdem be- 40 musste den Colonen oft dringeud ennahnen oder
stehen in Italien beide Pachtformen neben ein- sogar besondere Wachter anstellen, damit er nur
ander (Dig. XIX 2, 25 § 6. XLVII 2, 26 § 1). seine eigene Pachthufe ordentlich bcstelle (Colum.
Besucht der Herr sein Gut, so pflegen ihm die I 7, 1. Plin. IX 37, 3), und die Unterlassung
Pachter kleine Geschenke, wie Honig. Kase, Hasel- dieser Pflicht erscheint unter den Griinden, welche
mause u. dergl.

,
als xenia darzuhringen (Mart. die Ausweisung eines Pachters vor Ablauf seiner

III 58, 33—40. Philostr. imag, II 26). Frolmden Frist recbtfertigen (Dig. XIX 2, 54 § 1). Ob-
sind ganz unbekannt. Daher gilt auch hier der gleich der Vilicus Sclave war und eigentlich nur
C. als eine Stellung, die ehrenvoll genug ist, den Sclaven zu gebieten hatte, musste ihm doch
um ihrer auf dem Grabstein Erwahnung zu thun auch uber die Kleinpachter das Aufsichtsrecht

(CIL VI 9273. 9275. 9276. IX 888. 3675. 50 eingeraumt werden, schon damit er sie zum Friih-

5659. X 4334), was in keiner Provinz mit Aus- aufstehen veranlasse, weshalb auch die Colonen
nahme von Sardinien (CIL X 7957) vorkonnnt. in engster Verbindung mit der familia rustica
Namcntlich wer sehr lange dieselbe Pachtung erscheinen (Colum. XI 1, 14. CIL IX 3675. Mart,
inne gehabt hat, meint mit Grund, sich dessen IV 66, 111. Denn der Gutshof liegt inmitten der

ruhmen zu kcinnen (CIL IX 3674. X 1877. 1918). Pachthufen (Hor. ep. I 14, 1). und dort befinden

Denn im allgemeinen waren die Colonen ein arg sich Mfihle und Biickerei, um das Korn den Colonen
fluctuierendes VOlkchen, und der Grundherr be- zur Nahrung zu bereiten (Colum. I 6, 21). Der
trachtete es als seltenes Gluck, wenn er Pachter Leichtsinn dieses Volkchens steigerte sich noch,

besass, die schon von ihren Eltern her auf seinem wenn sie in Schulden geraten waren, was sehr oft

Gute ansassig waren (Colum. I 7,3). Wirkliche 60 vorkam; dann lehten sie erst recht flott darauf los,

Erbpacht pflegte riur bei stadtischera Grundbesitz weil sie meinten, nicht melir fur sich, sondem
vorzukommen (Gai. Ill 145. Cod. lust. IV 65, nur noch fur ihre Glaubiger zu sparen (Plin. epist.

10), und auch hier wohl nur bei Grosspachtern. IX 37, 2). Immer wieder bettelten sie, oft aus
Oberhaupt, scheint das Menschenmaterial, aus den frivolsten Grunden, um Pachtnachlasse (Dig.

dem sich in Italien die Kleinpachter recmtierten, XIX 2, 15 § 5. Colum. I 7, 1. Plin. ep. IX 37,
kein sehr brauchbares gewesen zu sein. In repu- 2; ad Trai. 8, 5); anfangs wurde es fiblich, ihnen
blicanischer Zeit hatte man dnrch das Auskaufen diese bei Unglucksfiillen, wie Missernte oder Be-
und Austreiben der Bauern die freie landliche raubung, zu gewahren (Plin. ad Trai. 8, 5. Co-
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lum. 17, 1); seit dem 2. Jhdt. besassen sie auch
einen rechtlichen Anspruch darauf (Dig. XIX 2,

15. 25 § 6. 33). Trotzdem blieben sie mit der

Pacht sehr oft im Ruckstande und verschlech-

terten ihre La'ge noch durch die Zinsen, die sie

in solchem Falle zahlen mussten (Dig. XIX 2, 54).

Fttr die Colonen der Domanen wurden diese 367
auf eine Centesima, d. h. jahrlich 12°/0 ,

herab-

gesetzt, waren also vorher noch hflher gewesen
(Cod. Theod. X 1, 11). Pfander und Bfirgschaf-

ten fiir richtige Pachtzahlung werden erwahnt
(Dig. XIX 2, 13 § 11. 53. 54. XX 1, 21. 6, 14.

XLVI 1, 52 § 2. 58. XLVII 2, 86), kamen aber

wohl haufiger bei den grossen Conductores, als

bei den Kleinpachtern vor. Auch bei diesen gilt

als Pfand, was sie von ihrem Eigentum auf ihre

Hufe gebracht haben, in erster Linie ihr Inven-
tar (Dig. XX 4, 11 § 2. 6, 14. XLIII 32, 1 § 1.

33, 1 § 1) ;
der Grundherr konnte sich also dureh

Execution daran scbadlos halten. so weit es reichte.
1

In der Regel aber war es nicht viel, und wenn
man es ihnen wegnahm, wurde dadureh ihre Wirt-
schaft geschadigt und ihre Schulden wuchsen
spkter noch mehr an (Plin. epist. Ill 19, 6). So
werden die reliqua eolonorum zum regelmassigen

ZubehOr jedes Grundstficks (CIL XI 1147, 6, 75.

Dig. XXVI 7, 46 pr. XXXII 78 § 3. 91. 97. 101.

§ 1. XXXIII 2, 32 § 7. 7, 20 pr. § 3. 27 pr.

§ 1. 2. XXXIV 3, 17. L 8, 5. Cod. Theod. X
1, 11). In derjenigen Form, die der C. in Italien

angenommen hatte, standen sich also die Gross-

grundbesitzer ’ dabei ebenso schlecht
,

wie ihre

Pachter.

2. Africa. Hier waren die Latifundien noch
ausgedehnter als in Italien. Unter Nero besassen
sechs Romer das halbe Areal der Proconsularprovinz

(Plin. h. n. XVIII 35), und nicht selten waren
Privatgrundstficke grosser als die Territorien der

Stadte (Frontin. de contr. agr. 53) und bildeten

unter dem Namen saltus abgesonderte Bezirke. die

keinern Stadtgebiet zugeteilt waren (A. Schulten
Die rOmischen Grundherrscliaften, Weimar 1896).

Dass diese grossen Giiter von ihren Eigentfimern
selbst oder durch Vilici aus dem Sclavenstande als

deren Vertreter ausgebeutet wurden, ziebt die LM
zwar als Moglichkeit in Betracht; in der liegel

aber scheint man sie an Grosspachter vergeben zu

haben
,

die dem Grundherrn eine Pauschsumme
zahlten und dafur alle Einkunfte , mochten sie

nun aus der unmittelbaren Bewirtschaftung des

Landes oder aus den Leistungen der Colonen
fliessen, fur sicli einzogen. Jedenfalls war dies

so auf den Domanen, wo die kaiserlichen Procu-
ratoren nur Aufsicht und Gerichtsbarkeit fibten

(SB II 5. 11. Ill 6. 26. IV 10), wahrscheinlich
auch die jahrliclien Pachtzahlungen von den Gross-

pachtern erhoben, aber die Ausbeutung des Landes
ganz in den Handen der letzteren lag. Daher
wird in Africa im Gegensatze zu Italien ganz
wharf zwischen conductor und colonus unter-

schieden. Jener bildet den Mitteismann zwischen
Grundherrn und Kleinpachter, an den er auch
direct die Pachthufe vergeben kann (LM IV 21

;

vgl. Dig. XIX 2, 53. Hyg. de eond. agr. 116, 22),

so dass dieser zum Afterpachter wird. Die ffinf-

jabrige Pachtperiode ist auch hier fiblich (LH III

16. LM IV 38; vgl. LM H 21. 26. Ill 7. 11.

LH II 13. Ill 10). Doch erscheint die Geldpacht

nur als Ausnahme, vielleicht nur in der Provincia

Tripolitana (Cod. lust. XI 48, 5). Regel ist die Teil-

pacht, und zwar wird von den meisten Fruchten ein

Drittel des Bruttoertrages gezinst, der von dem
Getreide schon ausgedroschen

,
von dem Wein

schon gepresst einzuliefern ist (LM I 24—27. II

16. 29. Ill 9. 12. LH III 3). Dazu sind Frohnden
zu leisten, die aber Dicht auf die einzelne Pacht-
hufe, sondem nach KOpfen verteilt sind (LM IV
25). Ihr Umfang ist in den einzelnen Grund-
stucken verschieden. Im Saltus Burunitanus sind

es je zwei Tage jahrlich fur Bestellung des Ackers,

Behacken der Frucht und Ernte, im ganzen also

sechs (SB HI 11. 26. IV 6), auf einer anderen
Domain: das Doppelte (CIL VIII 14428, 12), auf

Villa Magna zwei Tage fur die Bestellung des

Ackers und je zwei fur jede Ernte jeder Frucht-

art (LM IV 26. 27). Dazu kommen hier und da
auch Gespanndienste (SB III 9) und die Verpflich-

tung zum Ziegelstreichen (CIL VIII 14428, 8) und
zum Auffuhren von Offentlichen Bauten, namentlich

Befestigungen, die wegen der Maureneinfalle nOtig

waren (CIL VIII 8426. 8701.8777). Ausserdem
muss auf Villa Magna je einen Tag der Wachter-
dienst fiber die Ernteertriige der ubrigen Colonen

ubernommen werden (LM IV 29). Diese Ver-

pflichtung scheint fibrigens nicht obligatorisch

gewesen zu sein; dem Herm war es noch lieber,

wenn er die Aufsicht seinen eigenen Sclaven fiber-

tragen konnte (LM IV 35), wie dies Plinius auf

seinen italischen Giitern that (epist. IX 37, 3).

Auf dem Gute des Mancia liegen die persiinlichen

Dienste nicht alien Kleinpachtern ob
,

sondern

nur den eoloni inquilini eius fundi (LM IV 22.

27), d. li. denjenigen, welche auf dem Grundstficke

selbst wohnen (LM I 5. IV 23. 32). Es giebt

daneben auch andere, die ihre Pachtung bestellen,

indem sie ausserhalb wrohnen, jedenfalls auf ihrer

eigenen, freien Bauernhufe, dem oetonarius ager

(LM II 8), so benannt, weil er jahrlich 8 Modii vom
Iugerum an den Fiscus zu steuern hat (Seeck
Ztschr. VI 347).

So ist die Villa Magna umgeben von unab-

hangigem Bauernlande, und dass sich dieses in

Africa in viel weiterem Umfange erhalten hatte,

als in Italien, scheint fur die Entwicklung des

C. von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein.

Denn mit ihrem gesunden Kinderreichtum (Seeck
Gesch. I 2 347) und ihrer Freude an der land-

lichen Arbeit gewahrten diese Bauern noch ein

reicliliches und tUchtiges Menschenmaterial, um
das Schwinden der Sclaven zu ersetzen. Freilich

scheint auch dieses in Africa minder druckend

gewesen zu sein, als in Italien, da Mancia sich

erst gegen Ende des 1. Jhdts. veranlasst sah, von

der Eigenwirt.schaft teilweise zum C. fiberzu-

gehen. Die zahlreichen Maurenkriege dieser Zeit,

deren Gefangene auf den benachharten Markten
die Sclavenpreise drucken mussten

,
seheinen fur

die africanischen Grundbesitzer gunstigere Ver-

haltnisse geschaffen zu haben. Auch sie begannen

damit, dasjenige Land, das sie selbst nicht be-

nutzten, den umwohnenden Bauern zur Bebauung
zu uberlassen. Wer auf dem wfisten Boden ihres

Grundstficks Feigen- oder Weinpflanzungen an-

legte, sollte sie ffinf Jahre, wer Olhaine, zehn

Jahre pachtfrei henutzen konnen (LM II 20—III

12), dann das tibliche Drittel zahlen. Wer Sand-
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boden durch Aussaat von Wioken urbar inachte, ihre Frohnforderungen tiber das vorgeschriebene

sollte nur ein Sechstel des Ertrages zinsen (LM Mass auszudehnen. Beschwerden bei den Procu-m 12—17; vgl. LH III 9). Aus dem neuge- ratoren halfen wenig, weil diese mit den Conduc-
wonnenen Lande sollte der Pachter nur ausge- tores oft befrenndet oder gar von ihnen bestochen
wiesen werden, falls or es zwei Jahre wieder waren. Nicht nur unterliessen sie die Unter-

bracb liegen liess, und aucb dann konnte er sein suchung, sondern sie zwangen sogar die Colonen
Recht daran behaupten

, wenn er fiir das dritte durch Prfigelstrafen
,

den unberechtigten Zu-
Jahr die Wiederbebauung versprach und ausffihrte mutungen der Grosspaehter genug zu thun, und

i

(LM IV 10—22). Das Kecht auf den funijahrigen bedienten sich gegen sie militarischer Httlfe (SB
bezw. zehnjahrigen pachtfreien Genuss des urbar ge- 10 II 1— 15). Diese Ubergrifi'e fiihrten zu zahlreichen
machten Landes konnte er, falls er vor Ablauf der Processen, die zwar in einzelnen Fallen Abhiilfe

.
Frist starb, sogar auf seine Sohne tibertragen, aber schafften (Seeck319), aber die Bedrfickungen
nur wenn er diesen zugleich sein ganzes VermOgen der Machtigen im grossen und ganzen doch wenig'
ungeteilt vermachte (LM IV 2—9). So suchte gehemmt haben werden. So blieben die Colonen
der Grundherr der Zersplitterung des Bauemgutes trotz ihrer grossen Pachtungen arme Teufel, wie

:
vorzubeugen, um seine Pachter leistungsf&hig zu sie sich selbst nennen, homines rustici et tenues
erhalten. Indem die Bauem die Gelegenheit be- manuurn nostrarum operis victim tolerantes

nutzten, ihre Wirtschaft zu erweitern, bildeten (SB III 18).

sich innerhalb des grossen Gutes unregelmassig Bnd auch in Africa schritt die Abnahme der
verteilte kleine Pachthufen, die ihre Entstehung 20 BevOlkerung weiter fort und beschrankte sich

der eigenen Arbeit der Pachter verdankten und nicht nur auf die Sclaven. Die Lex Manciana
wohl in der Kegel in der Familie vererbt wurden. trifft nur fiber die Urbarmachung wfisten Landes

|tj Als der Sclavenmangel sich dann fiihlbarer machte, Bestimmungen
;
die Lex Hadriana ffigt ihm auch

wurde wahrscheinlich denselben Bauern noch solchen Boden hinzu, der friiher bebaut gewesen
anderes Land verpachtet, das schon vorher bebaut war, aber seit mindestens 10 Jahren brach ge-

war, und so die Eigenwirtschaft entlastet. Aber legen hatte (II 13). Fiir die Bebauung beider
gegen Ende des 1. Jhdts. reicht diese Aushiilfe Bodenklassen werden ganz dieselben Rechte ge-

nicht mehr; Mancia lasst daher um 95 n. Chr. wahrt, und diese sind hohere als in der Lex Man-
einen Teil seines Gutes parcellieren, um mit einem ciana. Namentlich wird die Vererblichkeit dieser

Schlage darauf eine grossere Anzahl Pachter an- 30 Pachtungen schon ohne jede Bedingung gesetz-

zusiedeln (LM I 6 . Seeck Ztschr. VI 325), die lich festgelegt (LH II 9; vgl. Seeck 357). Im
meist aus entfernteren Gegenden als Einwanderer J. 193 gestattet dann Kaiser Pertinax schon in

herbeigelockt werden (CIL VIII 14428, 6 . Amob. alien Provinzen unbebautes Land durch Bebauung
I 12). So entstehen die cohmi inqitilini e.ius nicht nur zur erblichen Pachthufe, sondern zum
fundi, die keinen auswartlgen Grundbesitz mehr vollen Eigentum zu machen, das sogar 10 Jahre
ihr eigen nennen und fiir ihren Untorhalt ganz steuerfrei sein soil (Herod. II 4, 6 ). So schnell
aussekliesslich auf den Ertrag ihrer Pachtung an- war die EntvOlkerung fortgesehritten, dass Grand
gewiesen sind. Sie bieten nicht mehr dieselben und Boden fast keinen Wert mehr batten.

Garantien fiir richtige Zahlung, wie die besitz- '

3. Agypten. Dies ist die einzige Provinz
lichen Bauernpachter der fruheren Zeit

;
da es40des KOmerreiches, in der die Bevolkerungsziffer

meist arme Teufel sind, muss der Grundherr fiir nicht zuriickging, ja vielleiclit sogar, wenn auch
die Mehrzahl die Wirtscliaftsgebaude errichten sehr langsam, im Steigen war (S e e c k Geschichte
(LM I 20. Seeck Ztschr. VI 344), wahrscheinlich 12 347). Infolge dessen sinkt auch hier die Grund-
auch das Inventar herleihen. Dafiir lassen sie rente nicht, sondern die Pachten werden holier,

es sich gefallen, dass in die Pachtbedingungen Unter den Ptolemaeern begegnet uns die Ent-
auch Frohnden aufgenommen werden, wodurch auf richtung eines Fiir.ftels vom Ertrage (CPR I S. 173),
dem Reste des Gutes, der nicht aufgeteilt- wird, unter Kaiser Tiberius ein Drittel, wie in Africa
die Eigenwirtschaft noch mOglich bleibt. Freilich (UBM 197, 12), im 4. Jhdt. die Halfte (UBM
verlangen sie als Entgelt, dass ihnen ein sehr aus- 586, 12. CPR 42, 17. 44, 3). Dabei ist freilich

kijmmliches Dasein gewahrleistet wird. Jede ein- 50 zu beriicksichtigen
,

dass der Verpachter regel-

zelne Hufe umfasst eine Centum oder 200 Morgen massig die Steuern zu tragen hat (UBM 39. 538.
(LH II 2. LM IV 39. Ilyg. de cond. agr. 116. 586 . 644 . 661. CPR 31. 35. 36. 37.40-42.44.
22; vgl. Seeck 331), ist also sehr gross und 45; Ausnalimen UBM 227); da diese ein Ffinftel

kann durch Anbau der Subseciva (LM I 6 ) und ausmachte (Oros. I 8
, 9), blieb ihm also auch bei

anderer wfister Flachen noch vergrossert werden. Halbpacht kein voiles Drittel fibrig. Dagegen
Ohne Sclaven kommen also die africanischen Co- fid gewohnlich das Saat-korn dem Pachter zur
lonen ehensowenig aus, wie die italischen. Doch Last (UBM 39. 586), auch wenn der Grundbesitzer
siehem sie durch ihre Frohnden wenigstens in es herlieh (CPR 31. 35. 42. UBM 586). Uber-
den schweren Zeiten der Feldbestellung und der haupt war die Lage des Pachters hier eine recht
Ernte dem Grundherrn einen solchen Zuwachs fifj ungiinstige; denn da die Dichtigkeit der Landbe-
von Arbeitskriiften

,
dass er seine Selavenscliaft, viilkerung die Nachfrage nach Pachtungen fiber das

wenn auch nicht abschaffeD (LM IV 35), so doch Angebot hinaus steigerte, konnte der Grundbesitzer
wesentlich beschranken kann. seine Bedingungen nach Belieben hinaufschrauben.

Nach dem Umfange ihrer Pachthufen hatte So sind denn hier die Hufen regelmassig so klein,

die Lage der Colonen eine recht gute sein kOnnen. dass sie ohne Beihfilfe von Sclaven nur durch die
wenn nicht die Grosspaehter der Gfiter, nament- eigene Arbeit des Colonen bewirtschaftet werden
lich der kaiserlichen Domanen, unter dem Drucke konnten. ja meist wird dieser mehrere Pachtungen
des Arbeitermangels immer danachgestrebthatten, haben antreten mfissen, wenn er nur leben wollte.
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Denn oft wird nuT eine Arure verpachtet, die wenig 45). Der Zahlungstermin ist meist im Monat

grosser war als ein rOmisches Iugerum (UBM 227. Payni (Juni), d. h. unmittelbar nach der Ernte

526. CPR 36), und bei Weizenland kommon grOssere (UBM 538. 633. 644. 661. CPR 31. 35— 38); doch

Hufen als von 22 Aruren (CBM 644. CPR 42. N i- kommen vereinzelt' auch andere Monate vor (CPR
cole Papyrus de Geneve 13) in den Pachturkunden 39—41), wie in Agypten fiberhaupt alle Pacht-

gar nicht vor. Ein Offentliches Grundstfick von 93 bestimmungen dem freien Vertrage fiberlassen

Aruren ist unter 19 Kleinpachter verteilt, deren bleiben. Dass es auch hier nicht an den be-

Hufen zwischen ll
/2 und 9 Aruren schwanken kannten reliqua colonorum fehlte, beweisen zwei

(CPR 33). Auch die Zeitdauer pflegt eine sehr Quittungen, die erst im J. 314 fiir den Ertrag

kurze zu sein, gewohnlich nur ein Jahr (UBM 10 des J. 310/11 ausgestellt sind. Da in ihnen von

237. 586. 603. CPR 32. 35—37. 40. 41. 45) oder demselben Grundherm auf 5 Aruren 12 /2
Artaben

drei Jahre (UBM 39. 227. 407. 487. 538. 633. Weizen, auf 22 Aruren nur 5 Artaben quittiert

644. CPR 34) ;
Vertrage auf langere Zeit kommen werden

,
so handelt es sich jedenfalls nicht um

bOchst selten vor (CPR 31. 38. 39). Die ffinf- die voile Pacht, sondern um Ruckstande derselben

jahrige Dauer, die in Italien und Africa fiblich (UBM 411. Ni cole Papyrus de Geneve 13). Einen

ist, kennt Agypten nicht; auch findet sich nie- Unterschied zwischen der yrj xaroixixr} und dem

mals die Bestimmung, dass nach Ablauf des Ter- sonstigen Grundbesitz in Bezug auf die Pacht-

mins die Pacht stillschweigend als erneuert gelten bedingungen, wie ihn P. Meyer Philol. LVI 203

solle, falls keine Kfindigungerfolgte. Da der Grand- beobachtet haben will, habe ich in den Urkunden

herr sicher war, immer neue Pachter zu finden, 20 nicht finden kOnnen.

und oft sogar den Preis hinaufschrauben konnte, 4. Griechenland. Hier erscheint bei den

wollte er sich eben nicht auf lange Zeit binden. attischen Olwaldern die Teilpacht zu einem Drittel

Teilpacht kommt nur im ersten Anfang der Kaiser- des Ertrages, wie in Africa (CIA III 38, 2); doch

zeit und dann wieder nach Diocletian vor (UBM scheint daneben auch Geldpacht vorzukommen.

197. 586. CPR 42. 44). In der Zwischenzeit Denn in dem Decret von Thisbe ist davon die

walzt der Grundeigentumer alle Gefahren, die aus Rede, dass jemand ein gepachtetes Odland soweit

der Unsicherheit der Ernte hervorgehen, auf den urbar macht, dass die angelegten Pflanzungen

Colonen ab und bedingt sich selbst eine feste dem Betrage der ffinfjahrigcn Pacht an Wert ent-

Summe aus. Denn auch die Vergfinstigung, die sprechen, was die Teilpacht jedenfalls ausschliesst,

in Italien und Africa fiblich war, dass Verluste 30 freilich nicht die Zahlung in festen Massen von

durch unvorhergesehenes Unglfiek einen Pacht- Naturalien (Dittenberger Index Schol. Halens.

nachlass herbeiffihren, ist in Agypten nicht nach- 1891/92 p. IX). Dieselbe Stelle ffihrt auch auf

wcislich, ja sehr oft wird in den Contracten aus- die ffinfjiihrige Dauer des Vert-rages, wie sie in

gemacht, die Pacht mfisse axivdvva xavros xir- Italien und Africa fiblich war. In Ihisbe ist der

dvvov xai avvTioXoya jzavids vjzoioyov gczahlt wer- Burger der Stadt bercchtigt-, wustliegendes Offent-

den (CPR 35. 36. 37. 40. 41. 45. CBM 644). liches Land zu bepflanzen, und darf es dann gegen

Nur einmal findet sich die Clause), wenn die Nil- eine vorher ausbedungene Summe in Erbpacht

fiberschwemmung das Land nicht benetze, mfisse behalten. In Bezug auf die gewOhnlichen Pacht-

die Halfte der Pachtsumme erlassen werden, und bestimmungen seheinen sich also Africa und Grie-

dies auch nur bei einem Offentlicheu
,
nicht bei 40 chenland sehr nahe zu stehen; desto grosser ist

einem Privatgrundstfick (CPR 39). Ffir richtige der Unterschied in den thatsachlichen Verhalt-

Zahlung verpfandet der Colone oft sein ganzes nissen des landlichen Grundbesitzes. Denn in

VermOgen (CPR 35. 37. 40. 41) oder er stellt dieser Provinz war die EntvOlkerung frtther und

Bfirgen (UBM 526), oder es thun sich auch zwei in weiterem Umfang eingetreten, als in irgend

Pachter zusammen und leisten sich gegenseitig einem anderu Teile des Reiches. Hier gab es

Biirgschaft (n/L/zeyvty UBM 85 I 12. 217 i 11. Lat-ifundienbesitzer. die sich gefreut batten, wenn

538. 591. 60S. CPR 32. 42). Bei Pachtung von jemand ihr Land olme jede Pacht hatte bebaueu

Weideland (CPR 40) oder Baumpflanzung (CPR wollen
,

weil infolge des Menschenmangels zwei

45. UBM 591) besteht die Leistung in barem Drittel des Ackerbodens wttstlagen (Dio Chrys. VII

Gelde oder auch in einer Verbindung von Geld 50 34), und wenn der Fiscus ein Grundstfick in Be-

und Naturalien (UBM 603. 604, CPR 39), bei sitz nahm ,
machte er oft nur die darauf befind-

Weizenboden regelmassig in Naturalien, aber wie lichen Harden zu Geld und liess das Land unbe-

schon gesagt, nicht in aliquoten Teilen, sondern nutzt liegen (Dio Chrys. VII 12). Ohne Zweifel

in festen Summen von Artaben (a 3'/2 Modii war man also im Gegensatze zu Agypten immer

= 86'/2 Liter). Diese schwanken zwischen zwei bereit, den Pachtern sehr gfinstige Bedingungen

Artaben auf jede Arure (UBM 349. CPR 32) und zu bieten, und die Rente der Grundbesitzer war

71/4 Artaben (UBM 538); der Durclischnitt dfirlte ausserst niedrig.

etwa 4 Artaben ausmachen. Ein regelmassiges Uber den Zustand der Colonen in den andern

Steigen zeigt sich fibrigens in diesen Zahlen nicht, Provinzen scheint es an Quellen zu fehlen.

sondern sie seheinen durch sehr wechselnde Con- 60 III. Zweite Periode von Marc Aurel bis

juncturen von Angebot und Nachfrage bedingt auf Diocletian. In alien Provinzen mit ein-

zu sein. Was sie saen sollen . ist den Pachtern ziger Ausnahme Agyptens hatte im Laule des

meist contractlich vorgeschrieben; dass sie sich 2. Jhdts. die EntvOlkerung stetig zugenommen

in dieser Beziehung freie Hand vorbehalten, er- und die landlichen Arbeitskrafte waren immer

scheint nur als Ausnahme (CPR 42). Auch die sparlicher geworden. Dieser Process erreichte

Clausel, dass die Arbeit ordentlich und zu recliter seinen Hohepunkt durch die grosse Pest, die im

Zeit gemacht werde
,
fehlt nicht (UBM 39. 227. Anfang von Marcus Kegierung im Orient auftrat,

237. 526. 538. 586. 633. 644. 661. CPR 31. 38. sich dann fiber das ganze Reich verbreitete und
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seine BevOlkerung eine Reihe von Jahren hindurch pachter, welche nach Litenrecht im Reiche an-

furchtbar decimierte. Marcus musste den schreck- gesiedelt wurden, erscheinen in Gallien sogar unter

lichen Verlust zu ersetzen suchen und benutzte ihrem gennanischen Namen, der nur durch eine

dazu die Barbaren
,

die im Marcomannenkriege naheliegende Volksetymologie in laeti verstfimmelt

zu Hunderttausenden teils durch Kriegsgefangen- ist (Eumen. paneg. V 21. Ammian. XX 8, 13.

schaft, teils durch freiwilligeUnterwerfung in seine XXI 13, 16); in den anderen Provinzen bezeich-

Hande gefallen waren. Hatte er sie zu Sclaven nete man sie als inquilini. So hatte man frfiher

gemacht, so waren sie bald ebenso hingestorben, diejenigen Colonen genannt, die neben ihrer Pach-
wie ihre Vorganger; auch hatte er die Wehrkraft tung keinen eigenen Grundbesitz hatten und da-

des Reiches nicht aus ihnen verstarken kOnnen, 10 her auf dem Gute des Verpachters wobnten (Seeck
da jeder Sclave vom Heerdienst ausgeschlossen Ztschr. VI 360). Dieses Kennzeichen passte auch
war. Er siedelte sie daher auf den wiistliegenden auf die angesiedelten Barbaren, auf welche jetzt

Ackern als Kleinpachter an, die zwar dem Rechte der Name der inquilini beschrankt wurde. In
gegeniiber als ingenui galten

,
aber doch nicht diesem Sinne erscheint er zuerst in einem Rescript

die voile persCnliche Preiheit besassen. Denn der Kaiser Marcus und Comraodus (Dig. XXX
ohne Zwang ware es kaum mOglich gewesen, diese 112), die 177—180 gemeinsam regierten, und
Halbnoraaden, die des Ackerbaus noch sehr un- zwar zeigt der Inhalt desselben, dass das Institut

gewohnt waren, dauernd auf ihrer Pachtung fest- damals ein ganz neues gewesen sein muss (Seeck
zuhalten.

_

Geschichte I 2 582). Daraus darf man mit Sicher-

Als Vorbild diente ihm dabei das germanische 20 heit schliessen
,

dass es den Ansiedlungen
,

die

Rechtsinstitut der Liten. Bei den Germanen gait sich an den Marcomannenkrieg anschlossen (Dio
es des freien Mannes noch fur unwurdig, ausser LXXI 11, 4. 21. Hist. Aug. Marc. 22, 2. 24, 3),

Krieg und Jagd irgend eine Arbeit zu thun. Als seine Entstehung verdankt.

sie durch die Zunahme der BevOlkerung, die ihre Diese Inquilinen sind persOnlich freie Leute,
Ernahrung immer rnehr erschwerte, gezwungen deren familienrechtliche Stellung die voile ge-
waren, in ausgedehnterem Masse Ackerbau zu setzliche Anerkennung flndet, denn sie kOnnen
treiben, benutzten sie dazu die Sclaven, die sie Tutoren sein (Dig. XXVII 1, 17 § 7). Doch
durch ihre steten Kampfe erwarben. Aber auch andererseits stehen sie im persOnlichen Eigentum
die Aufsicht iiber deren Arbeiten ware eine zu des Grundherm, auf dessen Gfitern sie angesiedelt
grosse Miihe gewesen. So wurde ihnen denn die 30 sind; denn dieser ist verpflichtet, sie beim Census
selbstandige Bestellung des Landes, das der Herr als VermOgensobjecte anzugeben (Dig. L 15, 4
zur Verffigung hatte, fibertragen und nur be- § 8, wo der-Zusatz vel eolonum iustinianische

stimmte Lieferungen von Korn, Vieh oder selbst- Interpolation ist, Seeck Geschichte 12 579), und
gewebten Wollenstoffen von ihnen verlangt, so kann sie testamentarisch vermachen, aber nicht
dass sie beinahe die Stellung von Kleinpachtern ohne die praedia

, quibus adhaerent (Dig, XXX
einnahmen (Tac. Germ. 25). PersOnliche Dienste 112). Sie sind also an die Scholle gefesselt und
wurden von ihnen fast gar nicht in Anspruch gehen mit ilir von einem Grundbesitzer auf den
genommen. Allerdings besass der Herr die un- andem iiber. Mit den freien Colonen leben sie

beschrankte Gewalt fiber sie und konnte sie nach in engster Gemeinschaft und nehmen unter ihnen
Belieben misshaudeln, toten oder verkaufen. Doch 40 eine durchaus geachtete Stellung ein; denn in

dies horte auf, wenn er ihnen eine partielle Frei- Africa erscheint als deren gewalilter jahrlicher Vor-
lassung gewahrte, indem er sie zu Liten machte. stand

(
magister

)

ein Mann, dessen Vater den ger-

Damit erlangte der Sclave alle wesentlichen Rechte manischen Namen Odilo fiihrte, der also jedenfalls

des freien Mannes. Er durfte mit Erlaubnis des ein solcher Inquiline war (LM I 30). Unter Clau-
Patrons eine giiltige Ehe schliessen, deren Nach- dius Gothicus soil keine Gegend des Reiches ohne
kommen dem Stande des Vatcrs folgten. Schadigte barbarischc Ansicdlor geblieben sein (Ilist. Aug.
ihn ein Dritter, so konnte er den Fehdegang be- Claud. 9, 5). Nachweisen lassen sich solche in

schreiten; wurde er erschlagen, so iibte seine vordiocletianischer Zeit in Italien (Hist. Aug.
Familie Blutrache oder liess sie sich durch ein Marc. 22, 2. Dio LXXI 11, 4), Sicilien (Hist.

Wergeld abkaufen. Er konnte VermOgen er-50Aug. Gall. 4, 9; vgl. Seeck Geschichte 12 581),
werben und Vertrage schliessen. selbst mit seinem Britannien (Zosim. 1 68, 3), Gallien (Eumen. paneg.
fruheren Herrn. Doch blieb er an die Scholle V 21; vgl. Seeck Geschichte 12 584), Germanien,
geheftet und musste seinen Ackerzins nach wie Pannonien, Moesien, Dakien (Dio LXXI 11, 4.

vor erlegen, bis er sich die Vollfrciheit aus seinen LXXII 3, 3), Thrakien (Zosim. I 71, 1. Hist.

Ersparnissen erkaufte oder sie durch die Gnade Aug. Prob. 18, 1), Phrygien ( Herod. VI 4, 6),

seines Patrons geschenkt erhielt. In diesem Falle Africa (LM I 30; vgl. Arnob. I 12), vielleicht

wurde ihm auch die Freizugigkeit zu toil und auch in Agypten, wenn man die aU.orpvloi
,
die

alle ubrigen Rechte
,

soweit sie nicht durch die in Urkunden des 3. und 4. Jhdts. vorkommen.
ZugehOrigkeit zu einer Sippebedingt waren. Neben als Ansiedler dieser Art deuten darf (UBM 34
diese Form der Freilassung trat dann bald auch 60 n 8. 11. 411, 2. 419, 2. Nicole Papyrus de
die Sitte, ganze untenvorfene VOlkerschaften ohne Geneve 13, 2). Spater werden sie noch haufiger
die Durchgangsstufe der Selaverei zu Liten zu und verbreiteter (Seeck Geschichte 12 584).
machen. Die Sieger verteilten die Besiegten unter Dies ist alles, was wir aus Quellen vorconstan-
sich und liessen sich durch ihre Landarbeit mit tinischer Zeit fiber den Inquilinat wissen. Da
ernahren. Brunner Deutsche Rechtsgeschichte aber der spatere C. in dor Hauptsache nach je-

I 99. 102. Seeck Geschichte 12 391. nem Muster ausgestaltet zu sein scheint, werden
Diese Art der Halbfreiheit entlehnte Marcus wir dasjenige, was von ihm fiberliefert ist, meist

den von ihm besiegten Germanen. Die Klein- auch auf diesen friiheren Inquilinat fibertTagen
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durfen. Einstweilen aber unterscheiden sich noch

Colonen und Inquilinen in der Art, dass jene

Kleinpachter sind, die zu den Grundherrn in

einem jederzeit loslichen Vertragsverhaltnis stehen,

diese nicht Sclaven
,

aber doch Eigentum des

Grundherrn, an die Scholle gefesselt, aber nur

zur Leistung eines Pachtzinses verpflichtet (Seeck
Ztschr. VI 360). Ob Frohnden damit verbunden

waren, wird sich nach der tibung der einzelnen Pro-

vinzen gerichtet hahen. Nach Constantin wurde der 1

Unterschied dieser beiden Pachterclassen zu einem

rein historischen. Er erhalt sich teilweise in den

Namen (Cod. lust. XI 48, 13. Cod. Theod. V 10. XII

19, 1. 2), wird aber auch hier nicht ganz streng ein-

gehalten (Cod. Theod. V 4, 3), denn praktisch ist

er ganz bedeutungslos geworden. Wo dagegen

vor Constantin die Colonen schon in der gleichen

Abhangigkeit, wie die Inquilinen, auftreten, lasst

sich dies immer als spatere Interpolation erweisen

(Paul. sent. Ill 6, 48. Dig. L 15, 4 § 8. Cod. 5

lust, vni 51, 1. Cod. Hermog. 16; vgl. Segre
Arch, giuridico XLVI 267. Seeck Geschichte I 2

579). Die alteste Quelle, die sie unzweideutig

als Horige erkennen lasst, stammt aus dem J. 332

(Cod. Theod. V 9, 1) ;
denn auch in einem friiheren

Gesetze Constantins (Cod. Theod. IX 21, 2 § 4)

werden die Colonen zwar erwahnt, aber nicht in

einer Weise, welche die Annahme, sie seien da-

mals noch freie Leute gewesen, irgendwie aus-

schlOsse. i

IV. Dritte Periode seit Diocletian.
Die Angleichung jener zwei iihnlichen

,
aber

rechtlich doch scharf geschiedenen Classen wurde

durch die Steuergesetzgebung Diocletians zwar

noch nicht herbeigeffihrt, wohl aber vorbereitet.

Die Annona, die als Naturalsteuer nur vom land-

lichen Grundbesitz und der Landbevolkerung er-

hoben wurde, verteilte er derart nach bestimmten

Werteinheiten, dass von jeder derselben der gleiche

Betrag zu erlegen war. Als Normalmass jener

Einheiten diente die Arbeitskraft des mannlichen

Ackerbauers, ganz gleich ob dieser freier Klein-

grundbesitzer, Colone, Inquiline oder Sclave war.

Diesem Caput wurden sowohl je zwei Weiber, als

auch eine bestimmte Anzahl Viehhaupter, eine

bestimmte Anzahl Olbaume oder Iugera bebauten

Landes, die je nach der Art von dessen Bestel-

lung und der Gute des Bodens grosser oder kleiner

war
,
an Steucrwert gleichgesetzt. Durch den

Census, der alle ffinf Jalire stattfaud, wurde die

Gesamtzahl solcher Einheiten ffir jedes Stadtgebiet

festgestellt, und die Decurionen hatten dann die

betreffende Summe von Naturalien von den einzel-

nen Grundbesitzern beizutreiben und an den Fis-

cus abzufuhren. Sie waren daffir haftbar, dass

das Eingelieferte den Ergebnissen des Census ent-

sprach, und falls innerhalb des Lustrums durch

den Tod der Landarbeiter oder die Veriidung der

Grundstficke die Zahl der Steuerobjecte abnahm,
mussten sie den Ausfall aus eigener Tasche decken

(s. Capita tio). In einer Zeit, in der die BevOlke-

rung stetig zurfiekging und dadurch immer weitere

Strecken fruchtbaren Bodens unbebaut blieben,

war dies eine sehr schwere Last, und sie erhOhte

sich noch dadurch ,
dass der Steuerdruck viele

Colonen veranlasste, ihre Pachtungen aufzugeben

und entweder in die Stadte zu ziehen oder andere

Guter aufzusuchen, wo sie gunstigere Bedingungen

ffir sich zu flnden meinten (Lact. de mort. pers.

7, 3). Licinius, der ffir das niedere Landvolk

Vorliebe hegte (Viet. epit. 41, 9) und die hoheren

Stande desto schwerer drflckte, scheute sich nicht,

die Decurionen alle Folgeu dieser Zustande tragen

zu lassen. Die verschwundenen oder toten Cq-

lonen besteuerte er nicht nur walirend der laufen-

den Schatzungsperiode, sondern liess sie teilweise

auch noch in die neuen Censusregister eintragen

(Euseb. vit. Const. I 55). Dagegen suchte Con-

stantin dem leidenden Decurionenstande zu helfen

und fesselte zu diesem Zwecke im J. 332 die

Colonen an ihre Scholle.

Die Grundlage der Steuererhebung bildeten

namlich die einzelnen Landguter. Jedem dersel-

ben war nach dem Ergebnis der letzten Schatzung

eine bestimmte Menge jener Werteinheiten zu-

geschrieben, die, wie schon gesagt, teils aus Men-

schen oder Vieh, teils aus Ackermassen bestanden

i (CIL X 407. Seeck Ztschr. IV 303). In steuer-

technischem Sinne bildeten also die landlichen

Arbeitskrafte ein ZubehOr des Gutes (Cod. Theod.

V 3, 1. XI 1, 26. 14). Sollten die Decurionen

ihren Verpflichtungen ohne gar zu schwere Ein-

bussen gerecht werden , so musste man daffir

sorgen, dass jedes Grundstfick seinen Steuerwert,

auch soweit er durch die Bewohner des Landes

reprasentiert wurde, mOglichst unverandert be-

wahre. Daher verordnete Constantin am 30. Octo-

) ber 332 (Cod. Theod. V 9, 1), dass kein Colone

das Recht haben solle, seine Pachtung im Stich

zu lassen. Wolle er sich der Landarbeit durch

die Flucht entziehen, so solle er, obgleich er ein

freier Mann sei, doch gleich dem servus fugitivus

in Fesseln geschmiedet und so zur Erfullung seiner

Pflichten angehaltcn werden. Wer ihn bei sich

aufnehme, nifisse ihn nicht nur dem Grundherrn

zuruckgeben, sondern auch ffir den Zeitraum, wo
er den Flfichtling bei sich gehabt babe, dessen

) Steuer bezahlen (vgl. Cod. Theod. X 12, 2 § 3).

Dieses Gesetz Constantins ist die vielbesprochene

lex a maioribus constitute, deren Theodosius der

Grosse (Cod. lust. XI 51) erwahnt. Die zuletzt

genannte Bestimmung derselben zeigt, dass die

Fesselung der freien Colonen an die Scholle, wo-

durch sie den Inquilinen angenahert und endlich

gleichgestellt wurden, von den Bedttrfnissen der

Steuererhebung ausgeht. Dasselbe ergiebt sich

aus der Ausbildung, die der Begriff des adscripts

-

Deius — ein Wort, das zuerst unter Valentinian

und Valens vorzukommen scheint (Cod. lust. XI

48, 6), denn in dem Rescript des Alexander Se-

verus Cod. lust. VIII 51, 1 ist es zweifellos inter-

poliert — im Lauf des folgenden Jahrhunderts

erfahrt.

Adscripticius (Cod. lust. I 3, 36. 4, 24. II 4,

43. Ill 38, 11. XI 48, 6. 21. 23. 24. 69, 1) ist,

wie die griechische Ubersetzung durch heaoyga-

<pos (Cod. lust. XI 48, 19. Nov. lust. 22, 17. 162,

0 2. 3) beweist. hergeleitet von der adscriptio cen-

sualis (Cod. Theod. XHI 4, 4; vgl. 11, 13. XI

16, 14. 20, 6. 22, 5. 28, 12); adscripti eoloni

(Cod. Theod. X 20, 17) ist daher gleichbedeutend

mit eoloni emsiti oder agricolae censiti (Titel-

uberschriften von Cod. lust. XI 48. 50) oder tri-

butarii (Cod. -Theod. X 12, 2 § 2. XI 7, 2. Amm.
XIX 11, 6. Apoll. Sid. ep. V 19, 2. Cod. lust.

XI 48, 12). Das Wort bezeichnet also in erster
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Linie nicht, wie man gemeint hat, die glebae ad- werden, die rustier eensitique servi (Cod. lust.
scripti, sondem die censibus adseripti (Cod. Theod. XI 48, 7). Der stadtische Sclave, der als per-
V 3, 1. 4, 3. VII 1 ,

3. XI 3, 2. Nov. Theod. VIE sonlicher Bedienter odor auch als Handwerker zu
4, 2. Cod. lust. XI 48, 1 8. 50, 2), was praktisch denken ist, wird in dieser Zeit von dem landlichen
allerdings auf dasselbe hinauslauft. Denn da nur Arheitsselaven streng geschieden (Cod. Theod. Ill
die landliche Bevolkerung dem Census unterliegt 32, 1. VI 35, 1. IX 42, 7. X 8, 4. XII 1, 6.
(Sozom. V 4. Cod. lust. XI 55, 1. Euseh. vit. Const. Cod. lust. V 37, 22). Jener ist ein frei beweg-
I 55; vgl. Iulian. or. II 92 A) und die Schatzungs- liches Gut, iiber das sein Herr nach Belieben ver-
listen nach den Grundstficken gefiihrt werden, so ist fiigen kann; dieser wird rechtlich immer nach
jeder, der in sie eingetragen wird, auch einem be- 10 Analogie der Immobilien behandelt. Er darf weder
stimmten Gute zugeschrieben, das er nachjenem Ge- freigelassen (Hist. Aug. Tac. 10, 7; vgl. Seeck
sctze Constantins nicht dauernd verlassen darf. Die Ztschr. IV 312), noch ohne das Gut, das er be-
fluchtigen Colonen bezeichnet man daher geradezu baut, verkauft (Cod. lust. XI 48, 7), noch zur
als solche, qui relietis eensibus aufugerunt (Cod. persOnlichen Bedienung des Herrn von jenem ent-
Theod. XIII 10, 7); census steht also hier fur femt werden (Cod. Theod. VII 1, 3). Selbst wenn
das Grundstfick, welchem man in dor Censusliste der Acker wiist liegen bleibt, gewinnt der Grund-
zugeschrieben ist. Doch ist die Bindung an die besitzer nicht das freie Verfiigungsrecht fiber die
Scholle nicht etwa so zu verstehen, dass der Colone Sclaven, die friiher darauf thatig gewesen sind,
immer seine besondere Pachthufe behalten musse; sondern diese gelten als mancipia vaga, die der
vielmehr kann er innerhalb desselben Gutes be- 20 Fiscus einziehen und beliebig verschenken kann.
liebig aus einem Teil in den andern versetzt wer- Doch bestimmt Yalentinian I., dass in diesem
den (Cod. lust. I 48, 7 § 1). Es kommt eben Falle ihr neuer Eigentumer die Steuer nicht nur
nicht darauf an, dass er stets dasselbe Land be- fur die Sclaven selbst, sondern auch fur die Grund-
baut, sondern nur darauf, dass er demjenigen stficke, die sie frtiher bebaut haben, zu entrichten
Capitel der Censusliste, in das er einmal einge- habe (Cod. Theod. XI 1, 12). Dies war in den
tragen ist, nicht entfremdet wird. Gehoren mehrere frfiheren Jahren Constantins noch nicht Rechtens;
Gfiter dem gleichen Eigentumer, so darf er sogar im J. 327 wird noch das Recht der Herren an-
einen Teil der Colonen von dem einen auf das erkannt, auch diese Art von Sclaven zu verkaufen;
andere ubertragen

;
denn die Verwirrung der Cen- doch wird es dahin beschrankt, dass dies nur

susliste, welche dadurch herbeigeffihrt wird, kommt 30 innerhalb der Grenzen derselben Provinz geschehen
praktisch nicht in Betracht, da der Decurionc die dfirfe (Cod. Theod. XI 3, 2). Wahrscheinlich er-
Steuem der Colonen ja durch Vermittlung des hoffte der Kaiser, dass die Decurionen auf diese
Grundherrn eintreibt (Cod. Theod. XI 1, 14), also Weise noch immer die Moglichkeit behalten wfir-
der gleiche Mann fur die gleiche Summe von den, von ihnen durch Vermittlung des Statthalters
Steuereinheiten haftbar bleibt, wenn sie auch jetzt die Steuer einzutreiben. Doch erwies sich dies
in anderer Weise fiber die einzelnen Gfiter ver- gewiss als sehr schwierig; daher wurden auch
teilt sind. Gehen- diese aber durch Erbschaft, diese Sclaven an die Scholle gefesselt, vielleicht
Verkauf oder Schenkung in verschiedene Hande gleichzeitig mit den Colonen im J. 332. Jeden-
uber, so ist ein neuer Wechsel ihrer Colonen oder falls erscheinen sie so schon 349 (Cod. Theod.
auch nur ein Ruckgangigmachen des frfiheren 40 VII 1, 3), obgleich die gesetzliche Regelung ihrer
nicht mehr gestattet (Cod. lust. XI 48, 13 § 1. Stellung erst uni 368 ihren vollen Abscliluss fand
Nov. Val. 34, 18)

;

Wer ein ganzes Gut verkauft (Cod. lust. XI 48, 7).

oder verschenkt, ist nach einem Gesetze des Con- 2) Die Casarii, die einmal mit den Coloni
stantius verpflichtet, auch die Colonen desselben zusammen als Bestandteil des Inventars confls-
an den neuen Eigentfimer zu fiberlassen (Cod. cierter Vermogen genannt werden (Cod. Theod.
Theod. XIII 10, 3); wer nur einen Teil eines 1X42,7). Wahrscheinlich waren es nicht Klein-
Gutes veraussert, konnte anfangs mit diesem alle pachter, sondern landliche Tagelohner, die teils
Colonen des ganzen Grundstficks weggeben oder auf dem Gute lebten und dann als Inventarstficke
auch alle fur sich zuruckbehalten

,
bis Valenti- desselben galten, teils als freie Manner ihre eigenen

nian I. anordnete, dass bei solchen Teilungen der 50 easae besassen und auf den benaehbarten Grund-
Guter auch die zu ihnen gehfjrigen Arbeitskrafte, stficken gegen Lohn arbeiteten. Da in der Cen-
mochten es Sclaven, Inquilinen oder Colonen sein, susliste von Volcei (OIL X 407) mehrere K(asae)
im entsprechenden Verhaltnis geteilt werden mfiss- verzeichnet sind (II 9. 10. Ill 14. IV 9), scheinen
ten (Cod. lust. XI 48, 7). auch sie censibus adseripti gewesen zu sein.

Aus dem Gesagten wird man schon ersehen 3) Die freien Bauern, die nicht als Gross-
haben, dass der Begriff des Adscripticius nicht grundbesitzer (possessores) in der Stadt lebten,
ganz mit dem des Colonus zusammenfallt

,
son- sondern ihr kleines Gfitclien mit eigener Hand

dem einerseits weiter, andererseits enger ist, wes- bebauten, also auch als landliche Arbeitskrafte
halb sie auch in den Reehtsquellen manchmal gelten konnten. Sic waren als Zubehor ihres
unterschieden werden (Cod. lust. I 3, 36. XI 48, 60 eigenen Grundbesitzes in die Censuslisten einge-
6. 19. 23 § 4. lust, edict, de adscripticiis et co- tragen (Cod. Theod. XI 1, 14). Auch sie wurden
lonis). Denn nicht nur die Colonen, sondern alle im Laufe des 4. Jhdts. an ihre Scholle gefesselt,
Menschen, die als Zubehor der landlichen Grund- wie sich namentlich in Bezug auf Agypten aus
stucke in die Schatzungslisten eingetragen werden, folgender Stelle eines Gesetzes vom J. 415 er-
sind Adscripticii. Ausser den Colonen und Inqni- giebt, Cod. Theod. XI 24, 6 § 3: qui rids, qui-
linen umfasst dieser Name danach folgende Classen: bus adseripti sunt, derelietis et qui homologi

1) Hie servi adseripti censibus (Cod. Theod. more gentilicio nuneupantur
,
ad alios seu vieos

VII 1, 3. XI 3, 2) oder, wie sie auch genannt seu dominos transierunt, ad sedan desolati ruris
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constrictis detentatoribus redire eogmitur. Hier

sind zwei Classen unterschieden: a) diejenigen,

welche zu damini gehoren und homologi oder,

wie es vorher heisst, homologi eoloni genannt

werden
;

b) diejenigen , welche zu viei gehoren

und wohl nur selbstandige Kleingrundbesitzer sein

kOnnen. Beide sollen
,
wenn sie ihren Grund-

herrn oder ihr Dorf verlassen, zur Ruckkehr ge-

zwungen werden.

Wenn so zahlreiche Adscripticii vorkommen, 1

die nicht zugleich Colonen sind, so giebt es anderer-

seits auch Colonen, die nicht censibus adseripti

sind (Cod. lust. XI 50, 2), denn in mehreren Pro-

vinzen (Cod. Theod. XI 1, 26) unterlag der An-

nona nur der Grundbesitz selbst, nicht auch sein

lebendes Inventar, und dieses wurde daher auch

in die Censusliste nicht eingetragen (s. Capi-
tatio). Wahrscheinlich hat Palaestina dies Pri-

vileg um seiner heiligen Geschichte willen schon

durch Constantin erhalten. Da hier also kein 2

steuertechnisches Bedurfnis vorlag, die Colonen

an die Scholle zu fesseln
,

blieben sie noch ein

halbes Jahrhundert nach Constantin in dem freien,

jederzeit lOslichen Vertragsverhaltnis zu ihren

Grundherrn, wie es frfiher im ganzen Reiche ge-

herrscht hatte. Erst zwischen 383 und 389 wurde

die Analogie der ubrigen Provinzen auch auf Pa-

laestina ubertragen (Cod. lust. XI 51). In Agyp-

ten ist die eapitatio humana vielleicht am Ende
des 4. Jhdts. eingeffihrt worden

,
frfiher war die 3

Dioecese jedenfalls davon befreit (Seeck Ztschr.

IV 285. 341); daher kommt es wohl, dass hier

die Colonen den Namen homologi ffihren (Cod.

Theod. XI 24, 6), was man nur durch ,freie Ver-

tragschliessende 1 fibersetzen kann, obgleich diese

Bezeichnung in der Zeit, wo sie uns uberliefert

ist, ihren Sinn schon verloren hatte. Als end-

lich Theodosius in Thrakien die humana eapi-

tatio aufhebt, niinint er an, die Colonen wurden

jetzt der Meinung sein
,

sie konnten ihre Pach- 4

tungen wieder nach Belieben im Stiche lassen,

und sieht sich veranlasst, dies ausdrucklich zu

verbieten (Cod. lust. XI 52), und ahnlich scheint

es in Illyricum gegangen zu sein (Cod. lust. XI
53). Aus diesen Thatsachen lasst sich Entstehung

und Entwickiung des hflrigen C. mit grosster

Deutlichkeit erkennen.

Sein Vorbild fand er in dem Inquilinat, den

Marcus fur barbarische Ansiedler und nach dem
barbarischen Muster des Litentums geschaffen 1

hatte. Der Grund , warum dessen erbliche Bin-

dung an die Scholle auf die freien, romischen

Kleinpachter ubertragen wurde
,
lag darin ,

dass

nach diocletianischer Ordnung Kopf- und Grund-

steuer in sehr wunderlicher Art miteinander combi-

niert waren. Jeder Mann , der als Landarbeiter

thatig war, stellte eine Werteinheit der Steuer-

rechnung dar, jedes Weib eine halbe Einheit, und

beide galten als Zubehor des Grundstficks, auf

dem sie wohnten, und erhiihten dessen Steuerwert. i

Da nun die Decurionen nach Massgabe dieses

Wertes fur die Erlegung der Steuer haftbar waren

und jede Minderung desselben wahrend der ffinf-

jahrigen Censusperiode fur sie einen entsprechen-

den Zuschuss aus ihrem eigenen Vermogen nCtig

machte, suchte Constantin sie dadurch zu ent-

lasten, dass er jenen Steuerwert miiglichst stabil

machte, indem er 332 die Entfernung der mensch-
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lichen Wertobjecte von dem Gute, zu dem sie ge-

hOrten, verbot. Zunachst fand dies noch keine

Anwendung auf diejenigen Provinzen, welche der

Kopfsteuer nicht unterworfen waren. In Palae-

stina, Agypten und Africa blieb daher die Frei-

zugigkeit der Colonen einstweilen noch bestehen.

Wurde aber in einem Teil des Reiches, wo sie

frfiher geherrscht hatte, die Kopfsteuer aufgeho-

ben, wie dies durch Constantius im ganzen Orient,

durch Valens in Illyricum, durch Theodosius in

Thrakien geschah, so fiihrte dies keine Befreiung

der Kleinpachter herbei. Es hiess dann: inser-

viant terris non tributario nexu, sed nomine et

titulo colonorum (Cod. lust. XI 53, 1). Ihre Ab-

hangigkeit, die jetzt um der Steuererheber willen

nicht mehr nOtig war, wurde dann um der Grund-

herrn willen aufrecht erhalten, wie ja uberhaupt

diese Spatzeit des ROmertums sich dadurch aus-

zeichnet, dass die Interessen der Machtigen und

Einflussreichen sich immer auf Kosten d?s niederen

Volkes durchzusetzen wissen. Und weil die Horig-

keit der Kleinpachter fiber den grOssten Teil des

Reiches verbreitet war, wurde sie der allgemeinen

GleichfOrmigkeit zu liebe gegen Ende des 4. Jhdts.

auch in den Provinzen eingeffihrt, wo sie bis da-

hin noch nicht bestanden hatte. Allmahlich wur-

den die Rechte der Herren fiber sie immer hoher

gesteigert, ihre eigene Stellung immer mehr herab-

gedruckt. Um 400 konnte man sagen, sie stan-

i den den Sclaven beinahe gleich (Cod. lust. XI

50, 2: paene est
,
ut quadam servitute dediti vi-

deantur) ;
um 530 liess sich uberhaupt kein Unter-

schied mehr wahrnehmen (Cod. lust. XI 48, 21:

quae etenim differentia inter servos et adscripti-

cios intellegetur, cum uterque in domini sui po-

situs est potestate et possit servum cum peculio

manumittere et adscripticium cum terra suo do-

minio expellere?). Sie sind servi terra# ipsius,

eui nati sunt (Cod. lust. XI 52, 2), und werden

i daher auch immer mit den Sclaven zusammen-

gestellt und rechtlich fast ebenso behandelt (Cod.

Theod. XVI 5, 54 § 8. Nov. Val. 22, 3. 30, 6.

Nov. Mai. 7 pr. Cod. lust. VIII 51, 1. XI 48,

23. 69, 1). Dies ist der Abschluss der Entwick-

iung, die durch den steten Fortscbritt der Ent-

vfilkerung herbeigefulirt war. Erst hatte die Ver-

nichtung des Bauernstandes zur Grosswirtschaft

mit Selavenbetrieb gefiihrt, dann das Schwinden

der Sclaven zur Ausdehnung der Kleinpacht, wo-

) bei man sich gezwungen sah, immer weniger

brauchbare Elemente heranzuziehen. Dann hatten

sich auch diese nicht mehr in genfigender Zahl

gefunden und man hatte gefangene Barbaren mit

Gewalt zur Kleinpacht pressen mfissen. Als end-

lich ein hocbgespannter Steuerdruck die Acker

ganz zu verfiden drohte, hatte man auch die freien

Colonen jenen fremden Ansiedlern gleichgestellt,

sie an die Scholle gefesselt und zuletzt bis zur

Sclaverei berabgedruckt. Doch alle diese Ge-

0 waltmittel der Ratlosigkeit halfen niehts, und

wahrend der Colonat unterthanig war, ist ein

grfisserer Teil des bebauten Landes zur Wfiste

geworden, als jemals in den frfiheren Zeiten.
°

V. Recht und Zustande des hOrigen
Colonat s. Auch in dieser Zeit werden Coloni und

Inquilini noch immer nebeneinander gcstellt (Cod.

Theod. V 9. 10 Uberschrift. X 12, 2 § 2. XII 19. 1. 2.

Nov. Val. 26, 4. Nov. Sev. 2. Cod. lust. Ill 38,
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11. XI 48, 6. 12. IB. 53, 1), doch wird ausdriick- der Mutter zufallt (Nov. lust. 162, 3). Doch war
lich gesagt, dass sie sich uur dem Namen nach in alien diesen . Fallen die Stellung von Ersatz-
unterschieden

,
in ihren Rechtsverhaltnissen da- leuten (vicarii) durch den Herrn des Vaters ge-

gegen fast ganz zusammenfielen (Cod. lust. XI stattet oder selbst geboten, damit die Familie
48,13), und niitunter werden beide Bezeichnungen niclit zerrissen werde (Cod. Theod. Y 10,3 Nov.
auch als gleichbedeutend dureheinander gebraucht Valent. 30, 2. 3. Cod. lust. Ill 38, 11). Spater
(Apoll. Sid. ep. V 19. Salv. de gub. dei V 8, 43. wird den Colonen die Erlaubnis zur Ehe ver-
44). Wir fassen sie daher unter dem Namen der sagt, wenn sie eine Frau heiraten wollen, die
Colonen zusammen, wie es auch die Quellen viel- nicht zu demselben Gute gehOrt, wie sie selbst
foch zu thun scheinen. So heisst es z. B. Cod. 10 (A. Holm Geschichte Siciliens m 800).
Theod. V 4, 3 von angesiedelten Barbaren, dass Zweitens kann der C. dadurch entstehen, dass
sie lure colonatus ihre ktinftigen Acker bebauen der Kaiser gefangene Barbaren entweder auf den
sollen (vgl. Auson. Mos. 9. Hist. Aug. Claud. 9, 4), Domanen ansiedelt oder privaten Grundbesitzem
obgleicb diese Art voii HOrigen unter den Begriff gestattet, aus jenen eine Auswahl zur Ansiede-
des inquihnats fallen musste. Doch ware es auch lung auf ihren eigenen Giitern zu treffen (Cod.
moglich, dass dieser Name nur nocb an den Nach- Theod. V 4, 3). Auch solche Barbarenbaufen,
koramen von Ansiedlern aus den frdheren Jahr- die freiwillig in das romische Beicb iibertraten,
hunderten haftete und auf die neuen nicht mehr sind wabrscheinlich nicht sebr verschieden be-
angewandt wurde. Dies halte ich fur urn so handelt worden (Ammian. XIX 11,6), nur waren
wahrscheinlicher

, als der Inquilinat, soweit er 20 die terrae laeticae
, die man ihnen anwies, wohl

einen von dem C. gesonderten Stand darsteilen immer fiscaliscber Besitz, nicht private Grund-
will, im 4. Jhdt. nur nocb den Charakter eines stucke (Cod. Theod. XIII 11, 10). Zablreiche
unlebendigen, historischen Restcs zeigt. Beispiele dieser Barbarenansiedelungen bei See ck

Der C. in jenem weiteren Sinne, in dem er Geschichte des Untergangs der antiken Welt I2 585.
«en Inquilinat mit umfasst, entstcbt in der Regel Brittens sollen nach einem Gesetz vom J. 382
durch Geburt von Coloneneltern, denn er ist erb- (Cod. Theod. XIV 18) Bettler, die gesund und

^ Nist. XI 48, 13. 16. arbeitskraftig sind, denjenigen, welcbe sie denun-
21. 22 § 3. 23. 24. 53, 1. 64, 1. 68, 3. 69, 1. cieren, als erbliche Colonen zugesprocben werden.
Nov. Val. 30, 2. 34, 19. Nov. lust. 54. 162, 2. 3), Endlich kflnnen freigeborene ROmer auch zu
weshalb er auch originalis (Cod. Theod. V 10. 30 Colonen werden, indem sie sich aus eigenem Willen
XI 1, 14. Cod. lust. XI 68, 1. Apoll. Sid. ep. V einem Grundherrn unterwerfen (Salv. de gub. dei
19) oder originarius heisst (Cod. Theod. V 10. V 8, 43—46).- Iustinian bestimmte, dass der Ab-
X 20, 10 § 1. Nov. Val. 26, 4. 30 pr. 1. 34, 18. scbluss eines Kleinpachtvertrages nur dann den
Cod. lust. XI 48, (. 11. 16. 52, 1); er ist daher eine C. zur Folge baben solle, wenn das in der Ur-
condicio, d. h. ein Stand (Cod. Theod. V 10 § 1. 3. kunde ausdrucklich als Absicht des Pachters aus-
Cod. lust. XI 48, 13. 14. 22. 24. 50, 2. August. gesprochen werde (Cod. lust. XI 48, 22). Dies
de civ. dei X 1,2 = Migne L. 41, 278). Anfangs war also vorher nicht nOtig

, doch wird es wohl
verfalIt ihm

, auch wer ihm nur von vaterlicher schon damals gestattet gewesen sein, durch eine
oder mutterlicher Seite angehort (Nov. lust. 54 pr. Clause! des Pachtvertrages die personliche Ab-
Nov. al. 30, 6. Cod. lust. XI 48, 16, 21. 68. 4. 40 hangigkeit von dem Grundherrn auszuschlicssen.
69, 1. Cod. Theod. V 10, 1 §4); doch werden So treten denn gegen Ende des 5. Jhdts., aller-
spater teilweise daruber anderc Bestimmungen dings nicht friiher, wieder freie Colonen neben
getroffen. Seit 380 folgt das Kind eines Mone- den HOrigen auf (Cod. lust. XI 69, 1. Nov. lust,
tarius, auch wenn es mit einer Colonin gezeugt 80, 1 vgl. 2). Doch sollten auch diese, wenn sie
ist, dem Stande des Vaters (Cod. Theod. X 20, 30 Jahre auf demselben Grundstiick gesessen hatten,
10). Tst der V liter an einen anderen Stand ge- nach einem Gcsetzc des Anastasius zwar nicht
fesselt, so werden seit 100 die Kinder zwischen ihre persdnliche Freiheit und die unbeschrankte
den Standen der bciden Eltern geteilt (Cod. Theod. Verfiigung iiber ihr Eigentum verlieren, wohl
XII 19, 1). Iustinian verfiigt, dass wenn ein Co- aber als Pachter und Ackerbauer an die Scholle
lone sich mit einer Sclavin oder einem freien 50 gefesselt bleiben

,
was Iustinian auch auf ihre

Weibe verbindet
, die Kinder in beiden Fallen Kinder ausdehnte (Cod. lust. XI 48, 19. 23 8 1).

der Mutter folgen sollen (Cod. lust. XI 48, 21 § 1. Auch wer eine Colonin heiraten will, muss sich
24. Nov. lust. 54 pr. § 1). Spiiter andert er dies nach einem Gesetze Valentinians III. durch Er-
dahin

,
dass das Kind einer freien Mutter zwar klarung zu den Municipalacten verpflichten, dass

nicht eigentlich Colone, aber doch als Ackerbauer er, ohne seine persCnliche Freiheit einzubiissen,
an das Gut gefesselt sein solle, auf dem sein doch das Grundstiick, an das seine Braut gebun-
Vater Colone war, ausser wenn es selbst Grund- den ist, auch seinerseits nie verlassen will (Nov
besitzer sei (Nov. lust. 162, 2), und endlich kam Val. 30, 5).
er ganz auf das alte Recht zurtick (lust, edict. Dies uber die Entstehung des C.; seine Auf-
de adscripticiis et colonis). Verheiraten sich Co- 60 hebung erfolgte durch Eintritt in den Militar-
lonen verschiedener Grundbesitzer, so fielen die dienst (Cod. lust. XI 63, 4), aber seit Valenti-
Kinder anfangs wohl dem Herrn des Vaters zu nian I. auch dies nur, wenn der Grundherr den
(vgl. Cod. lust. Ill 38, 11); seit 419 soli der Colonen als Recruten stellte (Cod. Theod. V 4, 3),
Herr der Mutter ein Drittel bekommen (Cod. nicht wenn sich dieser seinen Pflichten selbst- ent-
Iheod. V 10 § 3); seit 452 wird im Occident die zog, um sich als Soldat anwerben zu lassen. In
Nachkommenschaft gleich geteilt (Nov. Valent, solchem Falle sollte er, selbst wenn er schon zum
34, 19), seit 530 auch im Orient, doch so, dass Range eines Protectors aufgestiegen war, ent-
bei ungerader Zahl die grOssere Halfte dem Herrn lassen und zurackgegeben werden (Cod. lust. XI
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68, 3). In spaterer Zeit ist ihm auch die Be-
freiung durch den Kriegsdienst verschlossen worden
(Nov. Val. 18, 8. Cod. lust. XI 48, 11. 18. 63, 4.

64, 1. 3. 68, 1. XII 54, 3), obgleich man dies in
Zeiten der Not kaum aufrecht erhalten konnte.
Die Weihung zum Kleriker oder der Eintritt in

ein Kloster befreit nur dann, wenn der Herr seine

Einwilligung dazu gegeben hat (Cod. lust. I 3,

16. 36), und auch dies ist zeitweilig ausser Kraft
gesetzt (Nov. Val. 18, 8). Ohne Erlaubnis kann
der Colone zwar die Weihen empfangen, aber
nur wenn er auf dem Gute selbst, zu dem er ge-
hOrt, des kirchlichen Dienstes waltet (Cod. Theod.
XVI 2, 33) und daneben nach wie vor den Acker
bebaut (Nov. lust. 123, 17, 1) oder durch einen
Stellvcrtreter bebauen liisst (Cod. lust. I 3, 16).

Eine Freilassung war mOglich (Apoll. Sid. ep. V
19), doch einzig in der Form, dass der Herr zu-

gleich auch auf das Eigentum an demjenigen
Teil seines Grundstiicks verzichtete, den der Co-
lone bebauto (Cod. lust. XI 48, 21 § 1). So ver-

tauschte dieser die persona coloniaria mit der
plebeia (Apoll. Sid. a. O.), d. h. er wurde einer
jener bauerlichen Adscripticii

,
die als Zubehor

ihres eigenen Ackers in die Censuslisten einge-

tragen waren. Diese erlitten dadurch zwar in-

solera eine Veranderung, als ein neuer Titel ihnen
hinzutrat und das Gut des Freilassers entsprechend
an Steuerwert verlor, aber Veriest und Gewinn
glichen sich aus, so dass den Decurionen aus
jener Neuerung keine Einbusse erwuchs. End-
lich konnte auch Verjahrung frei machen. Wer
Decurione wurde oder sich einer anderen Kfirper-

schaft anschloss
,

die im Offentlichen Interesse
thatig war, der gehorte dem neuen Stande nach
einem Gesetz vom J. 400 auf immer an, falls ihn
sein Grundherr in 30 Jahren oder, wenn der Co-
lone in cine andere Provinz gezogeu war, in

40 Jahren nicht zuriickgefordert hatte (Cod. Theod.
XII 19, 2). In diesem Falle wurde die Fesselung
an die Schollc nur mit der Fesselung an einen
anderen Stand vertauscht. Doch schon 419 ver-

ordnete Honorius ganz allgemein, dass, wenn ein

mannlicher Colone seit 30 Jahren, ein weiblicher
seit 20 unangefochten ausserhalb des Gutes ge-

lebt habe, die Rechte des Grundherrn an ihn cr-

lOschen sollten. Ilatte er diesen Zeitraum als

Kleinpachter eines andern Grundbesitzers ver-

bracht, so flel er diesem zu, im anderen Falle

wurde er frei (Cod. Theod. V 10. Nov. Val. 26,

4. 6). Aber schon 451 wurde fur den Occident
verfugt, dass diese Art der Verjahrung wohl den
Wechsel des Eigentums an 'dem Colonen, aber
niemals die Freiheit desselben herbeifuhren kBnne
(Nov. Val. 30), und nach einem Gesetze Iustinians

sollte ein Colonensohn nach dem Tode seines Vaters
zuriickgefordert werdeD konneu, wenn dieser wah-
rend der betreffenden 30 oder 40 Jahre in seinem
Colonat verblieben war. Der Besitz am Vater
wurde also auch als Besitz am Sohne betrachtet,

so dass fur diesen die Verjahrungsfrist erst ihre

Gultigkeit gewann, wenn ein nicht zu kurzer Zeit-

raum nach dem Tode des ersteren verstrichen war.
ohne dass der Grundherr seine Rechte geltend
gemacht hatte (Cod. lust. XI 48, 22 § 3). Zum
Schlusse wurde auch dies beseitigt und der Ver-
jahrung jede Wirkung auf das Eigentum am Co-
lonen geraubt (Cod. lust. XI 48, 23).

Die Colonen werden immer von den Sclaven
unterschieden (Cod. Theod. II 30, 2. 31, 1. XII
19, 1. XIV 18. XVI 5, 52 § 4. 54 § 8. 6, 4 pr.

Cod. lust. XI 48, 7. 12. 68, 3. 4) und gelten
als ingenui (Cod. lust. XI 52 § 1. 53 § 3. Cod.
Theod. V 9, 1), wodurch die Moglichkeit, sie regel-

massig fair das Heer auszuheben, bedingt wird
(Cod. Theod. VII 13, 5. V 4, 3). Demgemass
besitzen sie nicht nur Familien- und Erbrecht,

1 sondern auch das Conubium mit freien Burgem
(Cod. lust. XI 48, 24. 69, 1. Cod. Theod. XII
19, 1. Nov. Val. 30, 5. Nov. Mai. 7 pr. Nov. lust.

54 pr.). Die Ehe einer Freigeborenen mit einem
fremden Colonen wurde zwar durch Iustinian

fur nichtig erklart (Nov. 22, 17), doch mit ihrem
eigenen blieb sie auch forner gestattet (Nov. lust.

54 pr. 1. lust, edict, de adscripticiis et colonis).

Bei Mischehen folgen allerdings die Kinder, als

wenn sie Bastarde waren, dem Stande der Mutter,
anfangs nur wenn der weibliche Teil, seit Iusti-

nian auch wenn der mannliche dem Colonat an-

gehflrt (S. 503); doch sind es darum nicht weniger
iusta, matrimonia (Cod. lust. a. O.). Eine be-

sondere Eigentiimlichkeit der Colonen war, dass
sie auch mit Sclaven giiltige Ehen sehliessen

konnten, deren SprOsslinge anfangs ganz ordnungs-
massig dem Stande des Vaters, erst seit Iustinian

dem Stande der Mutter folgten (Cod. lust. XI 48, 21.

69, 1). In Sicilien bediirfen sie Ende des 5. Jhdts.

zur Ehe der Erlaubnis des Grundherrn (A. Holm
Geschichte Siciliens III 300) und miissen dafttr

eine Sportel von 1 Solidus zahlen (Greg. I. pap.
ep. I 42).

Auch der Eigentumsfahigkeit entbehren die

Colonen nicht, wie schon daraus hervorgeht, dass
sie ihre Steuem (Cod. Theod. XIII 1, 8. 10. Nov.
lust. 128. 14. Cod. lust. XI 48, 8 § 1. 20 § 3.

23 pr.) und Strafgelder (Cod. Theod. XVT 5, 54

§ 8) selbst bezahlten. Allerdings war es in manchen
Gegenden tiblich, dass der Herr die Capitatio aus
der Pachtsumme erlegte und diese wahrschein-
lich entsprechend erhohen durfte (Cod. lust. XI
48, 20 § 3 a). Doch konnen die Colonen neben
ihrer Pachthufe eigenen Grundbesitz haben (Cod.

Theod. V 3, 1. 11, 1. 14, 9. XI 1 ,
14. XII

1, 33. Nov. lust. 128, 14); nach Entrichtur.g

ihrer Fruchtquote bleibt der Rest ihrer Ernte
ihr Eigentum (Cod. lust. XI 48, 8 § 1), mit dem
sie nach Belieben Handel treiben konnen (Cod.

Theod. XIII 1, 3. 8. 10). Auch diirfen sie vor

Gericht klagen (Nov. lust. 80, 1. 2), sogar gegeu
ihren eigenen Grundherrn (Cod. lust. XI 50, 1).

Dies let-ztere Recht wurde ihnen aber von Arca-

dius genommen
, ausser wo es sich um wider-

rechtliehe Erhohung der Pachtforderungen oder

um criminelle Anklagen handelt (Cod. lust. XI
50, 2). Iustinian dehnte es auch auf den Fall

aus, dass der Adscripticius behauptete, das von
ihm bebaute Land gehSre ihm selbst, nicht dem
angeblichen Grundherrn. Doch musste er bei

einer solehen Klage entweder Biirgen stellen fur

die richtige Erlegung der Paeht, falls er den
Process verliere

,
oder er musste die streitige

Summe bei Gericht deponieren, so dass der Herr

fur alle Falle gesicliert war (Cod. lust. XI 48,

20). Auch im"fibrigen wurden die grossen Grund-
besitzer auf Kosten der Colonen begunstigt. Ging
man doch sogar soweit, zu ihrem Vorteil von der



Colonatus507 Colonatus 508

alten Regel der vindieiue secundum libertatem nahe kommen (S. 500). Sie stehen nicht un-

abzuweichen. Wenn namlich ein Grundherr einen mittelbar im Eigentura ihrer Herren, sondern nur

Menschen als seinen Colonen in Anspruch nahm, durch Vermittlung des Grundstiicks, das sie be-

so wutde, falls jener nachweisen konnte, dass er bauen (Cod. lust. XI 48, 11. August, civ. dei X
diesen frfiher bona fide besessen habe, zuerst der 1, 2 = Migne L. 41, 278). Sie sind servi terrae

Besitz wiederhergestellt und dann erst die Frage ipsius, cui nati sunt (Cod. lust. XI 52, 1. 53, 1.

des Eigentums oder der Freiheit entschieden (Cod. 48, 6. 64, 3. Cod. Theod. V 10) oder membra
Theod. IV 23). Auch verffigte schon Valens, dass terras (Cod. lust. XI 48, 23), und kOnnen daher

die Colonen ihren eigenen Besitz, namentlicb wenn nur mit dem Gut, dem sie durch ihre Geburt

or in Grund und Boden bestand, wohl beliebig lOangehOren, freigelassen (Cod. lust. XI 48, 21 § 1),

vermeliren, aber nicht ohne Erlaubnis ihres Herm vererbt (Dig. XXX 112) oder veraussert werden

yeraussern diirften (Cod. Theod. V 11, 1. Cod. (Cod. Theod. XI 1, 26. XIII 10, 3. Cod. lust. XI

lust. XI 50. 2 §3. 48, 17); wer nicht nur etwas 48, 7. 50, 2 § 1). Doch durften sie innerhalb

von dem Ernteertrage, sondern Vieh oder andere desselben Gutes oder auch innerhalb verschiedener

Wertstucke von einem Colonen kaufte, konnte Giiter desselben Grundbesitzers nach dem Be-

durch den Grundherm auf Diebstahl angeklagt lichen des Herm von einer Pachthufe auf die

werden (Cod. Hermog. 16). Die Sicherheit, welche andere versetzt werden (S. 499). Auch einen Co-

der eigene Besitz des Colonen dem Herrn fur die lonen von dem Grundstiick ganz zu entfernen,

richtige Pachtzahlung bot, sollte nicht vermindert war anfangs wohl allgemein erlaubt, wenn fur

werden. So naherte sich ihr VermOgen dem pre- 20 ihn ein Ersatzmann gestellt wurde (Cod. Theod.

karen der Sclaven an und wurde daher auch mit V 10, 3. Nov. Val. 30, 2. 3. Cod. lust. I 3, 16);

dem Namen desselben, peculium, belegt (Cod. doch wurde (lies fiir die fundi patrimoniales durch

Theod. V 3, 1. 10, 1 § 2. XVI 5, 54 § 8. Cod. lust. Theodosius den Grossen untersagt (Cod. lust. XI

XI 48, 8 § 1. 19. 52, 2. Nov. Val. 26, 4. Cod. 63, 3). Im ubrigen dtirfen sie selbst auf kurze

Hermog. 16. Nov. lust. 162, 2, 1). Eben darin Zeit ihr Grundstuck nicht verlassen (Cod. lust,

besteht im 6. Jhdt. der wesentlichste Unterschied XI 48, 15) ;
den kaiserlichen Colonen ist es sogar

zwisehen den hOrigen und den freien, aber doch verboten, irgend eine Geschaftsvertretung fiir einen

an die Scholle gefesselten Colonen
,

dass diese andem zu iibernehmen, damit sie von den Pflichten

kein Peculium, sondern frei veriiusserliches Eigen- des Ackerbaus nicht abgezogen werden (Cod. lust,

turn haben (Cod. lust. XI 48, 19. Nov. lust. 162,30X1 68, 2). Suchten sie zu entfliehen, so sollte

2, 1). man sie wie servi fugitivi in Ketten arbeiten

Oberhaupt sinken die Colonen immer mehr zu lassen (Cod. Theod. V 9, 1. Cod. lust. XI 53, 1).

Sclaven herab, was sich schon darin auspragt, Wer sie verbarg oder zuriickhielt, sollte anfangs

dass ihr Grundherr anfangs patronus heisst (Cod. fiir die Zeit ihrer Abwesenheit nur die SteueT

Theod. V ll, 1; vgl. Cod. lust. XI 50, 2 § 4: ersetzen (Cod. Theod. V 9, 1. X 12, 2 § 3. XI
dominos vel patronos. 52 § 1 : et patroni sollici- 24, 1 ; vgl. Cod. lust. XI 48, 23 § 5), spater fiir

tudine et domini potestate), spater nur noch do- jeden privaten Colonen ein halbes Pfund Gold,

minus genannt wird (Cod. Theod. V 10 § 3. 11 fur jeden kaiserlichen ein ganzes als Busse zahlen

tlberschrift. VII 13, 5. August, de civ. dei X 1, 2 (Cod. Theod. V 9, 2), endlicb wurde das Straf-

= Migne L. 41, 278. Nov. Val. 30, 1. Cod. lust. 40 mass in das freie Ermessen des Richters gestellt.

XI 50. 48, 11. 12. 18. 19). Diesem wird durch Dabei sollte nicht einmal die Entschuldigung zu-

Iustinian sogar das Recht kOrperlicher Ziichtigung gelassen werden, dass man den Colonenstand des

gegen sie eingeraumt (Cod. lust. VII 24 § 1. XI Fliichtlings nicht gekannt habe, da auch die Be-

48, 24 § 1. Nov. lust. 22, 17), und schon friiher herbergung eines Unbekannten zu unterlassen sei

behandelt sic das Criminalrecht ganz nach Art (Cod. lust. XI 53, 1). Auch die Verftihrung zur

der Sclaven (Cod. Theod. V 9, 1. XVI 5, 52 § 4. Flucht war strafbar (Cod. Theod. XIV 18). Der

54 § 8. Cod. lust. XI 48, 23. Nov. Val. 22, 3). Herr konnte seine Colonen nicht fiir jeden be-

So kann denn im 5. Jhdt. mit Recht gesagt wer- liebigen Dienst verwenden, sondern ihre Verpflich-

den, dass ein wesentlicher Unterschied zwisehen tung bestand ausschliesslich in der Bebauung

HOrigen und Sclaven kaum bestehe (Cod. Inst. 50 ihrer Hufe (Cod. Theod. V 11, 1. August, civ. dei

XI 48, 21 § 1. 50, 2. 52. 1. Nov. Val. 30, 6. X 1, 2. Cod. lust. XI 48, 7 § 1. 63, 4. 64, 1.

Salv. de gub. dei V 45), ja man kann die juri- 68, 2) und der riclitigen Erlegung ihrer Paeht

stische Frage stellen , welches von beiden die (Cod. lust. XI 48, 20). In Bezug auf diese ist

peior fortuna sei (Cod. lust. XI 48, 21). Wenn sogar jede Neuerung verboten
;
die Kinder der Co

die Colonen anfangs als ingenui und liberi galten, lonen sollen sie genau in derselben Form und

so wird doch spater die' Kbertas und ingenuitas Hflhe zahlen, wie ihre Vater und Ahnen sie ge-

auch ihrer Stellung entgegengesetzt (Nov. Val. zahlt haben (Cod. lust. XI 48, 5. 23 § 2. 3).

30, 5. Cod. lust. XI48, 16. 24). Ihr Stand fiillt Gestattet der Hen- sich Mehrforderungen
(
super-

daher der tiefsten Verachtung anheim (Nov. Val. exactiones), so ist dem Colonen sogar ausnahms-

26, 1 : vilissimus colonatus. Salv. de gub. dei V 60 weise eine Klage gegen ihn erlaubt (Cod. lust.

44: iugum inquilinae abieetionis)', jede Wurde, XI 50, 1. 2 § 4). Trotzdem scheinen mannigfache

jeder Rang ist ihnen verschlossen (Cod. lust. XI Veranderungen in den Pachtbedingnngen durch

48, 11. 18. 63, 4. 64, 1. 3. 68, 1. XII 54, 3), die Herren herbeigefiihrt zu sein, und ihrem Ein-

selbst der Eintritt in den Klerus nur bedingungs- fluss gegenuber waren die armen Colonen wohl

weise erlaubt (S. 505). nur sclten im stande, ihr gutes Recht durchzu-

Trotzdem bleiben sie noch immer in einem setzen. Unter Valentinian I. erscheint noch die

Punkte scharf von den Sclaven geschieden, wenn Naturalpacht als das normale; sie durch Geld-

sie gleich auch darin den servi rustici et censiti forderungen zu ersetzen, wird zwar von einzelnen
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Grundherm versucht, aber ausdrficklich verboten.

Nur wo von alters her Geldpacht ublich ist, soli

sie erhalten bleiben (Cod. lust. XI 48, 5. 8 § 1).

Dagegen ist unter Iustinian die Leistung von
Naturalien schon zur Ausnahme geworden und die

regelmassige Zahlung erfolgt in Gold (Cod. lust.

XI 48, 20 § 2). Als dieses im Curse sank (Seeck
Ztschr.f. Numism.XVII77. KubitschekNumism.
Ztschr. XXIX 166), mussten sie den Verlust tragen

;

in Sicilien wurden ihnen im J. 591 fur jedes

Pfund Gold der Pachtsumme, das sie vorher zu

zahlen gehabt hatten, 73 l
/s>

Solidi statt 72 ab-

gefordert (Gregor, pap. epist. I 42).

Da das Gesetz die Stellung der Adscripticii

nur immer tiefer herabdriickte, niemals ihre Rechte
verteidigte, suchten sie sich auf ungesetzlichem

Wege zu helfen, wobei die schlauen Agypter vor-

angegangen sind (Cod. Theod. XI 24, 1), aber

bald auch im Orient (Liban. or. II 499) und end-

lich bis nach Gallien hiniiber (Salv. de gub. dei

V 38ff., vgl. Cod. lust. XI 54, 1 § 2) Nachahmung
gefunden haben. Waren sie kleine Grundbesitzer,

so iibergaben sie sich und ihr Land in das Eigen-

tum irgend eines einflussreichen Beamten, am
liebsten eines militarischen, der sie, wenn notig,

auch mit Waffengewalt schiitzen konnte (Cod.

Theod. XI 24, 1. 4). Dieser legte ihnen zwar
eine Pacht auf, wehrte aber dafiir durch seinen

fibermachtigen Einfluss die viel hoheren Steuer-

forderungen der Decurionen ab. Die Colonen da-

gegen bemiihten sich, Einquartierungen auf ihre

Dorfer zu bekommen
,
und bestachen dann die

Soldaten und ihre Fiihrer, um durch sie sowohl die

Decurionen, als auch die pachtfordemden Grund-
herrn zu veijagen, mitunter auch sich auf Kosten
der Nachbardorfer zu bereichern (Liban. or. II

50 Iff.). Diesem Missbrauch trat die Gesetzgebung

schon seit dem J. 360 entgegen, hat ihn aber,

wie die immer wiederholten Gesetze zeigen, nie

ganz abstellen kOnnen (Cod. Theod. XI 24, 1—6.

Cod. lust. XI 54, 1—2). Die Adscripticier aber

gewannen auch nicht dabei. Sie befreiten sich

zwar aus augenblicklichen Verlegenheiten
,

aber

spater wuchsen die Anspriiche ihrer Patrone und
waren um so schwerer abzuweisen, je raachtigere

und einflussreichere sie gewahlt hatten.

Durch die Einfuhrung der Horigkeit hatte

man der VerOdung des Ackerlandes entgegentreten

wollen
;
doch indem man die Massen ganzlich ver-

elendete, hatte man das schlechteste Mittel er-

griffen, um eine gesunde Volksvermehrung herbei-

zuftihren. Man hat daher viel fiber die colono-

rum raritas zu klagen (Nov. Val. 18, 8); als in

Illyricum ein grosser Teil der BevOlkerung vor

einem Barbareneinlall flieht, laufen am Kaiser-

hofe zahlreiche Petitionen von Grundbesitzem

ein, ihnen die Fluclitlinge oder Colonen zu

schenken (Cod. Theod. X 10, 25) ;
auf den Fel-

dern wird Raum ffir die Ansiedelung von un-

gezahlten Tausenden von Barbaren, und trotz der-

selben nimmt der Umfang der agri deserti immer
zu. Die Colonen, die meinen, jede beliebige Ver-

anderung ihrer Lage konne ihnen nur Vorteil

bringen, sind immer zur Flucht geneigt, und linden

dabei leicht Unterstutzung, weil alle Grundherren

an Menschenmangel leiden und die meisten daher

trotz der angedrohten Strafen die Fluchtlinge

gem bei sich aufnehmen und verbergen, wie sich

aus den zahlreichen Gesetzen, die dem entgegen-
treten, ergiebt (Cod. Theod. IV 23, 1. V 4, 3. 9,

1. 2. 10, 1. X 12, 2 § 3. XI 1, 7. 24, 1. XH
19, 2. XIV 18. Nov. Val. 26, 1. Cod. lust. XI
48, 6. 8. 12. 23. 51, 1. 52, 1 § 2. 53, 1 § 1. 64,
1—3). Der neue Herr pflegte allerdings die Er-

wartungen, die man in ihn gesetzt hatte, meist
auch nicht zu erfullen. So wechselten denn die

Entflolienen immer wieder den Ort (Nov. Val.

30 pr.) oder trieben sich auch als Bettler umher
(Cod. Theod. XIV 18), oder sie retteten sich end-

lich in die von den Barbaren occupierten Land-
sehaften, wo das harte rCmische Recht nicht mehr
herrschte (Salv. de gub. dei V 37). So gehfirt

der C. zu den Grunden, die das Schwinden der

BevOlkerung im ROmerreiche beechleunigt und
endlich dessen Dntergang herbeigeffihrt haben.

[Seeck.]

Colonia als Ortsname. 1) Ohne nfiheren Bei-

satz, s. Camulodunum in Britannien.

[Hfibner.]

2) Colonia Aelia Augmta s. Italica.

3) Colonia A grippinensis
,

das heutige
Koln. S. die Zeugnisse unter Agrippinenses. Zur
Litteratur nachzutragen die umfassende Abhand-
lung von R. Schultze und C. Steuernagel Co-
lonia Agrippinensis. Ein Beitrag zur Ortskunde
der Stadt Koln zur Romerzeit, Bonn. Jahrb. XCVIH
1—144(mit 17Tafeln). H. Nissen Zur Geschichte

des rOmischen Koln ebd. 145—171. fiber die ci-

vitas Agrippinensium im 6. Jhdt. Longnon
Gfiogr. de la Gaule 382ff. .[Dim.]

4) Colonia Aquensis s. Aqua, Aquae Nr. 85
(Aquae Sextiae).

5) Colonia Atacinorum s. A tax und Narbo.
6) Colonia Augusta s. E merit a.

7) Colonia Augusta Aroe Patrensis s. P a t r a i.

8) Colonia Augusta Firma s. AstigiNr. 1.

9) Colonia, Augusta Oemella s. Tucci.

10) Colonia Caesarina s. Norba Hisp.

11) Colonia Claritas lulia s. Ucubi.
12) Colonia Equestris s. Noviodunnm.
13) Colonia Faventia lulia Augusta Pia s.

Barcino.

14) Colonia Firma lulia Secundanorum Arau-
sio s. Arausio.

15) Colonia Forum Augustum s. Libisosa.

16) Colonia Helvetiorum s. Aventicum.
17) Colonia lulia s. Turris Libisonis.

18) Colonia lulia Apta s. Apt a lulia.

19) Colonia lulia Augusta s. Ilici und Der-
tosa.

20) Colonia lulia Augusta Aquae Sextiae s.

Aqua, Aquae Nr. 85.

21) Colonia lulia (Augusta) Buthrotum s.

Buthroton.
22) Colonia lulia Oemella s. Acci.

23) Colonia lulia Oenetiva Urbanorum s. Urso.

24) Colonia lulia Patema Arelate s. Arelate
Nr. 1.

25) Colonia lulia Paterna Claudia Narbo
Martins s. Narbo.

26) Colonia lulia Romula s. Hispalis.

27) Colonia lulia Victrix Lepida s. Cels a.

28) Colonia lulia Victrix Iriumphalis s. Tar-
raco.

29) Colonia Laus lulia Corinthus s. Korin-
thos.
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30) Colonia Maritima, im siidlichen Gallien

(Geogr. Rav. IV 28 p. 244. V & p. 340. Guido

80 p. 513), bei Ptolemaeus Avauncov Maolnua
izdXis xoXmrla, s. Avatici. [Ihm.]

31) Colonia Nemetum s. Nemetes und No-
viom.agus.

82) Colonia Patricia s. Corduba.
33) Colonia Praesidiumlulium s. Scallabis.

34) Colonia Regia s. Hast a.

35) Colonia Sulpieia s. Clunia Nr. 2.

;i 36) Colonia Traiana (Colonia Ulpia Tra-

iana), von Traian angelegte Colonie am Nieder-

rhein, nordwestlich und in naehster Nahe vonVetera
gelegen, zwischen Burginatium und Vetera, Tab.

Pent. Colo, traiana. Itin. Ant. 370. 375 Colonia
! Traiana. (var. troiana). Geogr. Rav. IV 24 p. 228

Troia. Ptolemaios nennt sie nicht, doch scheint

die tlberlieferung gestOrt; Cagnat (Rev. de phil.

IX 1885, 138ff. Wochenschrift f. klass. Phil. 1885,

885. Hiibner Bonn. Jahrb. LXXXVIII 46. 65)

hat wohl mit Recht bei Ptol. II 0, 8 das bei

j,
Mogontiacum stehende Tgaiavy fiinf Zeilen weiter

I! hinaufgerilckt, so dass zu lesen ist vrp' rjv (scil.

if
Batavodurum) Tgaiavg, slta Ovirega. Der Name
der alteren Niederlassung

,
die wohl sicher dort

bestanden hat, ist nicht uberliei'ert
;

tiberhaupt

wird der Ort, iiber dessen Lage (Kelln bei Cleve?)

die Ansichten mehrfach auseinandergehen
,
von

Schriftstellern sonst nicht erwahnt, sondern nur

auf Inschriften. Mehrere Equites singulares (missi

honesta missione im J. 132) der stadtrOmischen

Inschrift Annali d. Inst. 1885, 239 nr. 4 (vgl.

Korr.-Bl. der Westd. Ztschr. V 1886, 125. Bonn.

Jahrb. LXXXIII 61) nennen sich Traianenses

Baetasii (vgl. Brambach CIRh. 199. 314). Ein

Votivaltar aus Bonn berichtet, dass im J. 160 in

der Colonie Bauten aufgefiihrt wurden (Jos. Klein
Bonn. Jahrb. LXXX 150ff.) und dass mit dem
Transport des Baumaterials ein Detachement der

classis Oermaniea beauftragt war: vex(illatio)

clafssis) Cermfanieae) quae est ad lapidem ti-

tanium forum efoloniaej U( IpiaeJ T(raianac)

iussu Claudi luliani leg(ati) Augfusti) pro prae-

ftore) [dazu Mommsen Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr.

V 76ff. 106f.]. Seviri Augustales cfoloniae U(lpiae)

Tfraianae

)

nennen die Inschriften Bramhaeh
CIRh. 10 und 82 (Holland); ein d(ecurio) cfolo-

niaej U(IpiaeJ Tfraianae) Brambach 213 (aus

Xanten, verdachtig?). Von der Bauthatigkeit der

Kaiser M. Aurelius Antoninus und L. Aurelius Verus

berichtet Brambach 216 (scholam C.TR. VL.).

Vgl. Fiedler Bonn. Jahrb. XXIII 48. Rein Die

r(Jin. Stationsorte u. Strassen zwischen Col. Agripp.

und Burginatium (Crefeld 1857) 53ff. C. Muller
Ausg. des Ptol. I 1, 227. Desjardins Table de

Peut. 8. Picks Monatschrift f. d. Gesch. West-

deutschlands VI 1880, 330f. H u b n e r Bonn. Jahrb.

LXXXVIII 65f. [Ihm.]

37) Colonia Trcverorum s. Treveri.

38) Colonia Victrix lulia s. Carthago nova.

39) Colonia Yirtus lulia s. Itucci.

Coloniae.
I. Name und Begriff.

T Colonia ist das Abstractum wie colonus das

Concretum von colo. Wenn also colonus zunachst

der ist, dcr das Land bebaut, qui terram colit,

,
d. i. der. Bauer, so ist colonia seinem strengen

Wortsinn nach das, was bebaut wird: die Bauern-

hufe und der dazu gehorige Bauemhof. Es be-

gegnet so z. B. in der veleiatischen Tafel (= fun-

dus) CIL XI 1147 = Bruns Fontes iuris Rom.5

285ff. I 42. 43. II 44. 70. 89. VI 40 u. s. w. und

bei den Feldmessem (= ager): lib. Colon, p. 213,

6. 215, 3. 216, 3. 217, 5. 219, 1. Wie aber

colonus entsprechend der Entwicklung der rOmi-

schen Agrarverhaltnisse neben dem freien Bauer

vor allem den (Klein-) Pachter bezeichnet, so ist

10 auch colonia in die juristische Sprache betreffend

Grundpachtverhaltnisse, z. B. in dem Terminus

technicus colonia partiaria, gekommen; daruber

vgl. man den Art. Colonatus.
Viel umfangreicher ist die Verwendung des

Wortes neben dieser agrartechnischen Grundbe-

deutung in der Obertragung auf das politische

Gehiet und zwar auch hier in einer scharf um-
rissenen technischen Bedeutung.. Hier bezeichnet

namlich colonia die durch die gemeinschaftliche

20 Ansiedlung einer Anzahl von Bauem von Rom
aus geschaffene

,
der Mutterstadt als Tochterge-

meinde nachgebildete und von ihr abhangige Ort-

schaft. Serv, Aen. 112: colonia est coet.us eorum ho-

minum, qui universi deducti sunt in locum certum

aedificiis munitum, quem eerto iure obtinerent.

Alii: colonia est, quae Oraece dnoixla vocatur

;

dicta autem est a colendo ; est autem pars civiurn

aut sociorum, missa, ubi rempublicam habeant ex

consensu suae civitatis aut publico eius populi,

30 unde profecta est, eonsilio. Has autem coloniae

sunt, quae ex consensu publico, non ex secessione

sunt eonditae. Mommsen hat diese beiden Be-

deutungen des Wortes in Verbindung zu bringen

gesucht durch die Annahme einer urspriinglichen

Samtwirtschaft der von Staatswegen hinausge-

fiihrten coloni (St.-R. Ill 26. 793; vgl. auch 776).

Doch ist dieser Versuch rein hypothetisch
,
da

wir von dem Stadium der Samtwirtschaft bei den

Italikem gar keine greifbare Kunde haben. Viel-

40 mehr sind die Italiker wie die Kelten urspriing-

lich Einzelhofsiedler. und die ersteren, soweit wir

sie geschichtlich verfolgen kOnnen, Vertreter der

Individualwirtschaft im Gegensatz zu den Griechen

und Germanen (daruber A. Meitzen Siedelung

und Agrarwesen der WT
estgermanen und Ostger-

manen, der Kelten, ROmer u. s. w. Berlin 1895). Es

ist daher wohl der Bedeutungswandel von colonia

in derselben Weise zu erklaren, wie deijenige von

vicus. Wie dieses urspriinglich den Einzelhof und

50 erst allmahlieh mit dcr dichter werdenden Besiede-

lung des Landes den so entstehenden Complex von

GehOften oder den Weiler bezeichnet, so bedeutet

colonia zunachst, in der Zeit der reinen Einzelsiede-

lung die einzelne Bauemhufe und den einzelnen

Bauemhof, welche Bedeutung in der Agrarspracbe

denn anch erhalten geblieben ist, und erst spater

auch eine Suinme von Bauemliofen uud die Gesamt-

lieit der zusainniengesiedelten Bauem, wie sie das

aus der Burg ioppidum) zur Stadt
(
urbs)

emporge-

60 stiegene Bom zur militarischen Sicherang seines Ge-

bietes begrundet hat. Varro de 1. L V 143 sagt, dass

urspriinglich die Colonien urbes genannt wurden,

weil sie geradeso wie Rom Etrusco ritu infra po-

merium gegriindet waren. Wenn die Nachriclit

richtig ist, heweist sie, dass die Obertragung des

Ausdrucks colonia auf die Tochtergemeinden erst

relativ spat erfolgte, auf alle Falle erst, als die

Latiner bereits in der stadtischen Epoche ihrer
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Geschichte sich befanden. So wenig aber die

italische urbs im Gegensatz zur griechischen itoXn

von der localen Selbstverwaltung den Ausgang
geiiommen hat, so wenig auch die colonia. Diese

ist vielmehr aufangs weiter nichts wie ein Complex

von staatlich angelegten Bauemhofen, der geradeso

wie die urbs selbst von einer Mauer und einem

Pomerium umschlossen, zunachst nur als eine

sacrale Einheit aus dem umgebenden ager, dem
Territorium,herausgehohen ist (daruber u. S. 584f.). ]

Mommsen vermutet mit grosser Wahrscheinlich-

keit, dass, solange die Biirgercolonie noch einer

eigentlichen respublica enthehrte, die Adsignation,

aus der sie hervorging, als viritane gefasst wurde

(St.-R. Us 638, 4). Spater unterscheidet sich die

Colonie von der viritanen Adsignation dadnrch,

dass jene aus einer hestimmten zu diesem Zweck
ausgewahlten Anzahl von Personen besteht, die

zu einem geschlossenen Gemeinwesen vereinigt

werden, und dass der Staat einen hestimmten wirt-
‘

schaftlichen oder militarisch-politischen Zweck

damit verfolgt. Im Verhaltnis zu municipium
ist colonia zunachst etwas Geringwertigeres. Mit

municipium (s. den Artikel) ist friiher der Begriff

der Selbstverwaltung und des selbstandigen Ge-

meinwesens verbunden als mit colonia (Momm-
sen St.-R. Ill 796). In der republicanischen Zeit

bilden die municipia die vomehmste Classe von

Stadten, da stets aufgezahlt werden municipia,

coloniae, praefeeturae (Cic. Phil. IV 7 ;
pro Sest.

32; in Pison. 51; pro domo 75. Q. Cicero de pet.

cons. 30. Lex lulia inuuic. Z. 9. 10. 11. 20.

83. Lex Rubria II 2. 26. 53. 58, auch noch

in der Lex lulia vicesimaria des Augustus, Paul,

sent. rec. IV 6 § 2). In der Kaiserzeit dagegen

stehen die Colonien an der Spitze. Wahrend
namlich die Municipien in der Kaiserzeit, und

zwar die provincialen, durch Festhalten an altera

Gewohnheitsrecht den Peregrinenstadten sich mehr

nahem (Gell. XVI 13, 6, eine Stelle
,

die von-

Mommsen [St.-R. Ill 796, 3] in sehr scharfer

Weise verurteilt wird, dagegen von J. Totttain

Melanges d'Archdologie et d'histoire XVI 1896,

315—329 eine neue Beleuchtung erfahren hat,

daruber Art. Municipium), haben die Colonien mit

fortschreitender Roinanisierung. mit dem Wachscn

des Glanzes des ROmertums und der Mutterstadt

und Centralgemeinde Rom als die reinsten Typen

der ROmerstadt, rOmisch-stadtischer Institutionen

und als Pflanzstadte rOmiselien Reehts und rOmi-

scher Sitte ein moralisches . vielleiclit in dem
Militarstaate der Kaiserzeit als die Aufnahmeorte

tier ausgedienten Soldaten, der Stiitzen des neuen

Regimentes, auch ein reehtliches Ubergewicht er-

lialten (Rudorff Feldmesser II 415ff.).

II. Die verschiedenen Arten von Colonien.
Das Institut der Colonie ist altitalisch. Der

Kriegsgebrauch namlich, hesiegten Volkern ein

Drittel ihres Landes zu nelimen und auf dieses

Land eine Ansiedelung hinauszufiihren, war nicht

den R6mem eigentiimlich (Dionys. II 16 macht

freilich den Romulus zum Erfinder der Colonien),

sondern gemeinsame Sitte der Italiker. Die tTber-

lieferung — allerdings eine recht spate und unzu-

verliis.sige— sprieht von Colonien bei Latinem (Liv.

I 3. [Aurel. Viet.] orig. 17), Etruskern (Liv. V 33),

Aequeni (Liv. IV 49), Samniten (Liv. IV 37),

Volskeni (Liv. VII 27), Umbrern (St,rab. V 10)

Paaly-Wissowa IV

u. a. Wir konnen nur hei den Latinem und den

Romern selbst wirklich historische Coloniegrfin-

dungen verfolgen.

A. Die coloniae Latinorum sind offenbar

die alteren; denn sie stammen wohl in ihrem Dr-

sprung aus der vorrOmischen Epoche der italischen

Geschichte. Ftir die geschichtliclie Zeit kann

man drei Perioden unterscheiden: a) die des alten

latinischen Bundes vor dem J. 261 d. St. = 493 v.

Chr.; h) die des DreivOlkerhundnisses (ROmer, La-

tiner und Hemiker) his 365 d. St. = 389 v. Chr.;

c) die der rSmischen Deduction seit 365 = 389,

vor allem aber seit 416 = 338 v. Chr.: a) die

hesser gestellten alteren latinischen Colonien rtimi-

scher Grtindung in Italien bis 481 = 273 v. Chr.;

/?) die zwOlf jiingeren latinischen Colonien schlech-

teren Rechtes in Italien, heginnend mit Ariminum
486 = 268; y) die latinischen Titularcolonien im
transpadanischen Gallien und in den Provinzen

seit 665 = 89 v. Chr.

a) Die Colonien des alten Latiner-
bundes.

* [Cora] im Volskerland. [Suessa Pomet-ia] ehen-

da, beide aus der KOnigszeit nach Liv. II 16;

sehr masiclier. Unter den dreissig latinischen

Colonien im hannibalischen Krieg (Liv. XXVII
9. XXIX 15) nicht einbegriffen, Mommsen
CIL X p. 645, vgl. 560.

1. Signia ebenda, angeblich auch aus der KOnigs-

l zeit, sicher wohl erst im J. 259 = 495 v. Chr.

Liv. II 21.

2. Velitrae ebenda, im J. 260 = 494 v. Chr.,

Liv. II 30. 31. Dionys. VI 42. 43, verstarkt

262 = 492 v. Chr., Liv. II 34. Dionys. VII

12. 13, und noch eiumal 350 = 404 v. Chr.,

Diod. XIV 34. Aber 361 = 393 v. Chr. oder

spatestens 416 = 338 v. Chr. verlor die Stadt

ihr latinisches Colonialrechtundwurde rOmisclie

Biirgergemeinde sine suffragio

,

Mommsen
i Rom. Mtlnzw. 312, 67; CIL X p. 651f.

b) Die latinischen Colonien bis 365

= 389.

3. Norba ebenda, 262 = 492 v. Chr., Liv. II 34.

Dionys. Vn 13.

* [Antium], ebenda. Nach Liv. Ill 1. Dionys.

IX 59. 60 latinische Colonie im J. 287 = 467

v. Chr. und daim 416 = 338 in eine rOmische

Colonie venvandclt (Liv. VIII 14, 8. Plin.

n. h. Ill 57). Die erstere Nachriclit wird von

l Mommsen angezweifelt ,
St.-R. Ill 778, 1.

CIL X p. 660.

4. Ardea im Lande der Rutuli, 312 = 442 v.

Chr., Liv. IV 11. Diodor. XII 34.

* [Vitellia] im eigentlichen Latium, 359 = 395

v. Chr., Liv. V 24, vgl. Suet. Vitell. 1 ; aber

sclioii 361 = 393 wieder zerstort (Liv. V 29,

3), Mommsen Rom. Miinzw. 311, 63.

5. Cireeii im Volskerland, 361 =393 v. Chr.,

Diodor. XIV 102; der Legende nacli schon

) unter Tarquinius Superbus (Liv. I 56, vgl

II 39. Dionys. IV 63, vgl. VIII 14).

c) Die latinischen Colonien romischer
Deduction seit 365 = 389.

6. Satricum ebenda, 369 = 385 v. Clir., Liv. VI

16, vgl. VI 8, niclit, wie Livius sagt, rOmische,

sondern latinische Colonie, wie sich aus Dionys.

V 61 ergiebt (Mommsen Rom. Gesch. I?

347f. Alim.). Zerstort 373 = 38) v. Chr. (Liv.

17
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VI 22), "wui-ile die Stadt wiederhergestellt 406
= 348 v. Chr. (Liv. VII 27). Spater hatte sie

rOmisches Reclit, wenigstens bei ihrer Auf-
lOsung 435 = 319 v. Chr., Mommsen Rfim.

Miinzw. 313, 70.

7. Nepet in Etrurien, 371 = 383 v. Chr., Liv.

VI 21, 4, nach Veil. I 14 erst 373 v. Chr.

8. Sutrium ebenda, 371 = 383 v. Chr., Veil. I

14, vgl. Liv. XXVII 9. XXIX 15.

9. Setia im Volskerland, 372 = 382 v. Chr., Veil,

ebd.; vgl. Liv. VI 21, neue coloni 375 =
379 v. Chr., Liv. VI 30.

Nach 338:

10. Cales in Campanien, 420 = 334 v. Chr., Liv.

Vm 16. Veil. I 14.

11. Fregellae im Volskerland, 426 = 328 v. Chr.,

Liv. VIII 22. ZerstCrt 629 = 125 v. Chr. (Liv.

epit. 60. Obsequ. 30. Strab. V 238. Auct.

ad Herenn. IV 22), seine Rechtsnachfolgerin

alsColonia latinawurde Fabrateria nova (Veil. I

15, 4). Mommsen OIL X p. 546f.

12. Luceria in Apulien, 440 = 314 v. Chr., Liv.

IX 26; nach Diodor. XIX 72 im J. 439 =
315, nach Veil. I .14 431 = 323 v. Chr.

13. Suessa Anrunca im Aurunkergebiet, 441 =
313 v. Chr., Liv. IX 28. Veil. I 14.

14. Pontiae (volskische Inseln), 441 = 313 v. Chr.,

Liv. IX 28, vgl. XXVII 10. Diodor. XIX 105.

15. Saticula in Samnium, 441 = 313 v. Chr., Fest.

340. Veil. I 14, vgl. Liv. IX 22.

16. Interamna Lirinas im Volskerland, 442 =
312 v. Chr., Liv. IX 28, vgl. X 36. XXVII 9.

Diodor. XIX 105. Veil. I 14.

17. Sora ebenda, 451 = 303 v. Chr., Liv. X 1.

Veil. I 14.

18. Alba im Marserland 451 = 303 v. Chr., Liv.

X 1. Veil. I 14. Appian. Hann. 39. Momm-
sen CIL IX p. 370.

19. Narnia in Umbrien, 455 = 299 v. Chr., Liv.

x io, vgi. xxvn 9, 7.

20. Carsioli im Aequerland, 456 = 298 v. Chr.,

Liv. X 13.

21. Venusia in Apulien. 463 = 291 v. Chr., Dionys.

Exc. XVI/XVII 5. Veil. 1 14; vgl. Hor. sat. II 1,

34. Neue Deduction 554 = 200 v. Chr., Liv.

XXXI 49.

22. Hadria in Picenum, zwisehen 464—468 =
290—286 v. Chr., Liv. epit. 11.

23. Cosa in Etrurien, 481 = 273 v. Chr., Liv.

epit. 14. Veil. I 14. Plin. n. h. DI 15. Neue
Colonisten 558 = 196 v. Chr., Liv. XXXIII
24, 8; vgl. Bormann CIL XI p. 415.

24. Paestum in Lucanien, 481 = 273 v. Chr., Liv.

epit, 14. Veil. 1 14.

Seit 486 = 268 v. Chr.

25. Aluminum in der Aemilia. 486 = 268 v. Chr.,

Veil. I 14; vgl. Liv. epit. 15. Eutrop. II 16.

26. Beneventum in Samnium. 486 = 268 v. Chr..

Veil. I 14. Liv. epit. 15. Polyb. IV 90. 8.

Eutrop. II 16.

27. Firmum in Picenum, 490= 264 v. Chr., Veil. 1 14.

28. Aesemia in Samnium, 491 = 263 v. Chr.. Liv.

epit. 16. Veil. I 14.

29. Brundisium in Calabrien, 508 = 246 v. Chr.

nach Liv. epit. 19, 509 = 245 v. Chr. naeli

Veil. I 14; vgl. Mommsen CIL IX p. 8.

30. Spoletium in Umbrien, 513 = 241 v. Chr..

Veil. 1 14* Liv. epit. 20 ;
vgl. Cic. pro Balbo 48.

31. Cremona in Gallia cisalpina, 536 = 218 v. Clir.,

Ascon. in Cic. Pison. p. 2f. K.-S. Polyb. Ill

40. Liv. epit. 20. Veil. I 14. Tac. hist. Ill

35. Neue Coloni 564 = 190 v. Chr., Liv.

XXXVn 46. 47.

32. Placentia ebenda, 536 = 218 v. Chr., Asconius

a. a. O. (nach diesem die 53. von Rom aus-

geftthrte Colonie ,
natiirlich rOmische und

latinische durcheinander gerechnet, dariiber

Mommsen Rom. Miinzw. 860). Polyb. Liv.

aa. OO.; vgl. Liv. XXI 25. XXVII 10. Veil. I

14, 8. Neue Coloni 564 = 190 v. Clir., Liv.

XXXVII 47.

Dies sind die dreissig latinischen Colonien

(Velitrae [nr. 2] und Satricum [nr. 6] waren schon

wieder eingegangen), von denen Liv. XXVII 9 zum
J. 545 = 209 spricht.

33. Copia (Thurii) in Bruttium 561 = 193 v. Chr..

Liv. XXXIV 53. XXXV 9. Mommsen CIL
X p. 17.

•

34. Vibo Valentia ebenda, 562 = 192 v. Chr.,

Liv. XXXV 40, vgl. XXXIV 53. Nach Veil.

I 14, 8 schon gegriindet 515 = 239 v. Chr.,

Mommsen CIL X p. 7.

35. Bononia in Gallia cisalpina, 565 = 189 v. Chr.,

Veil. I 15. Liv. XXXVII 57.

36. Aquileia ebenda, 573 = 181 v. Chr., Liv. XL
34. Veil. I 15. CIL V 873. 538. Neue lati-

nische Coloni 585 = 169 v. Chr., Liv. XLII 17.

Mommsen CIL V p. 83.

* [Luca] in Etrurien. 577 = 177 nach Bor-
mann CIL XI p. 295, der Luca (Veil. I 15.

21) fur die eolonia latina halt, die bei Liv.

XL 43 erwahnt wird, vgl. dagegen Mommsen
CIL I zu nr. 539 und Ruggiero Diz. epigr.

II 453.

37. Cartcia in Spanien (Baetica), 583=171 v. Chr..

Liv. XLIII 3. Hierher fand noch eine wirkliche

Deduction statt, indem 4000 AbkOmmlinge
rOmischer Soldaten und spanischer Frauen
nebst ihren Freigelassenen dahin gefiihrt

wurden. Zugleieh wurde den friiheren Be-

wohnem dieser Stadt, soweit sie ihren heirni-

schen Wohnort beibeliaiten wollten, gestattet,

sich unter die latinischen Colonisten aufnehmen
und bei der neuen Ackerassignation sich Lan-
dereien zuweiseu zu lassen. Ober die Bezeich-

nung eolonia latina libertinorum vgl. man
Mommsen St.-R. Ill S. XIII Anm. 1. Im
ubrigen Nitzsch Die Gracchen 168. Momm-
sen St.-R, III 624.

38. ? Valentia in Hispania Tarraconensis, 616 =
138 v. Chr., Liv. epit. 55 nur oppidum ge-

nannt, Sail. hist. II frg. 96, 6 urbs. aber CIL
I 601 fur den Consul vom J. 694 = 60 wahr-
scheinlich eolonia. Auch aus den Mlinzen
ist nieht ersichtlich, ob Valentia schon von
Anfang an Colonie gewesen ist oder nicht.

Das erstere ist wahrscheinlicher
,

weil die

Stadt spater als riimische Colonie den Bei-

namen Iulia oder Augusta, nicht tragtund auf

Inschriften erwahnt werden VaUmtini -veteran!

et veteres (CIL II 3733—3737. 3739. 3741, mit
zwei Stadtraten, uterque ordo 3745). Fur die

Colonialqualitiit der Stadt von Anfang an ist

auch Mommsen Rom. Gesch. II» 17; St.-R.

III 736, 2. Im ubrigen vgl. man Hiibner
CIL II p. 500f. und d. Verz. d. Burg. Col. nr. 92.
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Welclie Rechtsstellung Palma und Pollentia Mcmini, bei Ptolem. II 10, 16 (nach Ti. Clau-

auf den Balearen, die Griindungen des Q. Caecilius dius Nero, der unter Caesar in Gallia Narb.

Metellus vom J. 631 = 123, einnehmen, ist nicht Burgercolonien deducierte, s. u.). Colonia Iulia

nachzuweisen. Wir wissen nur, dass 4000 in Meminorum CIL XII 1239, vgl. 1159; ebd.

Spanien ansassigeltalikerhierangesiedelt wurden; XII p. 147.

vgl. Strab. Ill 167f'., der von itoXeis bvo spricht. Bei 54. Carcaso oder Carcasum, Plin. a, a. 0. CIL
Phn. Ill 76 erscheinen sie unter den oppida d. h. XII 5371

:
praitfor) c(ol.) I(ul.) C(arcaso-

den mumcipia eivium Romanorum, dagegen bei nis). CIL XII p. 624.

Mela II 20 werden sie — offenbar falschlich — 55. Dinia, Plin. Ill 37 nur oppidum, dagegen

coloniae genannt, Mommsen ROm. Gesch. II 8 10 CIL XII add. 6037a col. Dinia Lub ...(?);

18. Hubner CIL II p. 494. moglich auch, dass die Stadt Biirgercolonie

Seit 665 = 89 v. Chr. war; vgl. 0. Hirschfeld im Commentar zu

39—47. Die im J. 665 = 89 durch die Lex Pom- der Inschrift.

peia geschaffenen stadtischen Gemeinwesen 56. Luteva, Plin. n. h. Ill 37 Lutebam qui et

von Gallia transpadana, Asconius in Pison. Feroneronienses. CIL XII 4247 cfolonia 'l)

p. 2f. K.-S. Caes. bell. civ. Ill 87. Suet. Caes. Glaudi(a) Luteva, wohl auch genannt nacn

8; walirscheinlich: (39) Bergomum, (40) Bri- dem Vater des Kaisers Tiberius,

xia, (41) Comum (zweimal mit coloni aus- 57. Nemausus Arecomicorum, im Besitz des ius

gestattet, Strab. V 213; iiber die dritte, die Latii, Plin. a. a. 0. Strab. IV 186 (vgl. liber

caesarisclie Deduction von coloni s. das Ver- 20 diese Stelle aber CIL XII add. p. 381). Das
zeichnis der Burgercolonien nach nr. 53), latinische Colonierecht stammt nach Momm-
(42) Laus Pompeia, (43) Mantua, (44) Me- sens Ansicht (Rom. Gesch. Ill 553, 2) von

diolanium, (45) Novaria, (46) Vercellae, (47) Ve- Caesar, vielleicht aber ist es erst nach-

rona, die im J. 705 = 49 in municipia e. R. caesarisch; CIL XII 1028 noch ein pr(aitor)

umgewandelt wurden. Volcarfum), ebenso nach den Miinzen, Momm-
Durch Caesar sind dann wahrscheinlich alle sen ROm. Miinzw. 677. Unter Augustus

Stadte der Gallia Narbonensis
,

soweit sie nicht wurde die Stadt romische Biirgercolonie (s. u.

Burgercolonien wurden, coloniae latinae geworden nr. 194). Hirschfeld CIL XII p. 381.

(s. u.). Durch die Miinzen oder Inschriften sind 58. Ruscino
,

Plin. Ill 32 Ruscino Latinorwm.

als solche bis jetzt- bezeugt: 30 Auf Miinzen colonial De laSaussayc Nu-

48. Apta Vulgientium . bei Plin. Ill 36 diese mismatique de la Gaule Narb. 193 pi. 23.

Stadt wie" alle folgenden nur oppidum lati- Mommsen ROm. Miinzw. 676; ROm. Gesch.

num, auf den Inschriften (CIL XII 695. Ill 553, 1, falsch Beloch BevOlkerung der

1005. 1114. 1116. 1118, vgl. 1120) eolonia griechisch-rOmischen Welt 331.

Iulia Apta. 0. Hirschfeld CIL XII p. 137. 59. Vienna Allobrogum. Auf Miinzen c(olonia)

Herzog Gallia Narb. 88. I(uliaJ V(iennensium) ,
durch Caesar also

49. Alebece Reiorum Apollinarium, so Plin. a. a. 0. latinische Colonie, Herzog Gallia Narb. 90f.

Latinische Colonie durch Caesar, CIL XII 360. Hirschfeld CIL XII p. 217ff.

Herzog a. a, 0. 89 ,
durch Augustus romische 60. ?Tolosa. Plin. Ill 37 oppidum latinum, bei

Burgercolonie = eolonia Iulia Augusta Apol- 40 Ptolem. II 10, 6 aber Colonie. CIL XII p. 626.

linaris Reiorum (s. u. nr. 193), CIL XII p. 49. 61. ? Valentia, CIL XII 1748; vgl. das Verzeiclmis

50. Aquae Sextiae, in der republicanischen Zeit, der Burgercolonien nr. 190.

seit 632 = 122 v. Chr., ein castellum mit rOmi- Dieses Verzeiclmis der uns bekamiten latini-

scher Besatzung. Liv. epit. 61 wird es falsch- schen Colonien ergiebt, dass im J. 573 = 181

lieh eolonia genannt, Veil. I 15, 4. Cassiod. v. Chr. die Griindung latinischer Colonien in

ehron. a. 632 p. 018 M. Strab. IV 180; vgl. Italien mit der Deduction von Aquileia ihren Ab-

Mommsen Rom. Gesch. IU 164 A. Herzog schluss fand. Die letzten zwOlf dieser italischen

a. a. 0. 50. 58. Das ius Latii von Caesar von Ariminum ab, d. h. vom J. 486 =268 ab,

(Plin. in 36) bekam auch diese Stadt wohl waren schon schlechter gestellt als die alteren.

verbunden mit Colonierecht, da sie als Burger- 50 Das Recht von Ariminum oder der zwClf jungsten

colonie unter Augustus den Namen eolonia latinischen Colonien (erwahnt bei Cicero pro Caee.

Iulia Augusta Aquae Sextiae (s. u. nr. 192) 102) unterscheidet sich von dem fruheren. dadurch,

fuhrt. Herzog a. a. 0. 86. CIL XII p. 65. dass 1) denselben das Miinzrecht, siclier das Recht

51. Avennio Cavarum, Plin. HI 36. Mela II 75. der Silberpragung, nicht mehr zugestanden wurde

Colonie bei Ptolem. H 10, 14 und auf der (Mommsen ROm. Munzwesen 317ff.); 2) dass sie

nicht ganz unverdachtigen Inschrift CIL XII zwar commerciiim mit den ROmem (Dip. frg. 19, 4.

1120. Wahrscheinlich war die Stadt in der Mommsen Die Stadtrechte 401, 27), aber nicht

Kaiserzeit Burgercolonie. vgl. u. nr. 195 der mehr conubium hatten (Ulp. frg. 5, 4); 3) dass

Burgercolonien, CIL XII p. 130f. den AngehOrigen dieser Colonien die Erwerbung

52. Cabellio, Plin. a. a. 0. Bei Ptolem. II 10. 14 60 des rOmischen Biirgerrechtes wesentlich erschwert

Colonie. Nach den Miinzen zu schliessen wurde, dariiber Art. Latium.

vielleicht erst nach Caesar in der Triumviral- Auf ausseritalischem Boden ist zunachst nur

zeit latinische Colonie, Mommsen Rom. in den friihromanisierten Teilen von Spanien zur

Miinzw. 677. Hirschfeld CIL XII p. 136, Griindung von latinischen Colonien gescliritten

der sogar die Erhebung zur Colonie erst unter worden, aber auch bier sicher hochstens mit dem

Augustus annimmt. minderen Recht von Ariminum, wenn nicht mit

53. Carbantorate Meminorum, Plin. a. a. 0. Wahr- noch schlechterem, wie die Bezeichnung von Car-

scheinlich = Forum Neronis, im Gebiet der teia als eolonia libertinorum vermuten liisst.
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Einen grosser! Einschnitt in dieser Entwick-

lung bedeutet der italische Bundesgenossenkrieg,

infolge lessen 665 = 89 durch die Verleibung des

rOmischen Biirgerrechts an alle Italiker bis zum

Po die latinischen Colonien in diesem Gebiete

verschwanden, indem rOmische munieipia, nicht

coloniae, aus ihnen wurden (Asconius Zweifel [in

Cic. Pison. p. 2 K.-S.] an der Benennung Pla-

centias als municipium durch Cicero ist daher

vollkommen unberechtigt). Zugleich aber lebte in

demselben Jahr das Institut der latinischen Colonie

noch einmal auf, indem bei der Einfiihrung der

italischen Stadtverfassung im transpadanischen

Gallien die mit dem Stadtrecht begabten Vororte

der dortigen Keltenstamme mit dem Titel und

dem Becht. von latinischen Colonien (natflrlich

dem Becht von Ariminum) beschenkt wurden,

Ascon. a. a. 0. Angehflrige dieser Colonien liess

Caesar schon vor dem J. 705 = 49 in seinen

Legionen dienen, Caes. bell. civ. Ill 87, und auf diese

transpadanischen Colonien bezieht sich auch Suet.

Caes. 8 (S a vigny Vermischte Schriften III 309).

Als dann auch hier durch die Bfirgerrechts-

erteilung Caesars an die Transpadaner im J. 705

= 49 die coloniae latinae verschwanden, war in

ganz Italien bis zu den Alpen die Institution be-

seitigt. Caesar rief sie dann zum letztenmal ins

Leben, indem er dieses Colonialrecht in Gallia

Narbonensis titular verlieh und diese romanisierte

Provinz an Stelle der Transpadana zum Vorland

von Italien machte. In der Miinzpragung scheint

er diese neuen latinischen Colonien zum Teil (sicher

Nemausus) sogar besser gestellt zu haben, als

die zwOlf jiingsten italischen Colonien latinischen

Rechts (Mommsen ROm. Miinzw. 674ff.). Augustus

aber hat offenbar, im Gegensatz zu Caesar, den

Namen colonia auf die rOmischen Biirgercolonien

im officiellen Sprachgebrauch zu besehranken ge

sucht und hat den latinischen Colonien Caesars,

soweit sie nicht coloniae civium Romanorum
wurden, den Titel colonia, wenn auch nicht ge-

nommen (dagegen sprechen die Inschriften)
,

so

doch inhaltlos gemacht durch Wegnalime der

Bechte einer Colonie dieser Art, sicher des Aliinz-

rechtes (Mommsen ROm. Miinzw. 677). Zu dieser

Annahme werden wir gezwungen dadurch, dass

bei Plin. n. h. Ill 36f., d. h. in der agrippisch-

augustischen Reichsstatistik ,
die bier die Quelle

bildet, dieselben Stadte, deren Colonietitel, wie

wir sahen, anderswoher beglaubigt ist, nur oppida

latina heissen, wofiir weiterhin die Bezeichnung

munieipia latina gebrauchlich wurde, z. B. in

dem durch Vespasian mit dem im La.tii be-

sehenkten Spanien (vgl. Index zu CIL II). Die

Moglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass Caesar

auch in anderen Provinzen zugleich init der Ver-

leihung des ius Latii den Titel einer Colonie

vergeben hat
,

vielleicht sind solche in Spanien

unter den von Plinius (n. h. Ill 7. 18. IV 117) sog.

oppida Latio antiquitus donata oder oppida La-

tinorum veterum zu suchen, und in Africa hat

wahrscheinlicb Utica, welches im J. 718 = 36

durch Oetavian rOmisches Burgemmnicipium wurde,

vorher von Caesar latinisches Becht gehabt (Momm-
sen CIL I p. 98; ROm. Gesch. Ill 555), vielleicht

auch in Gestalt einer colonia latina.

War also mit dem italischen Bundesgenossen-

krieg die Kategorie der bestgestellten altlatini-
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schen Colonien (der prisci Latini) geschwunden,

so wurde seit Augustus auch die Kategorie der

schlechter gestellten jiingeren Colonien dieser Art,

wenigstens im officiellen Sprachgebrauch, beseitigt,

eine Kategorie, die ausserhalb Italiens fast nur

als Titularcolonie ihr Leben gefristet hatte. Den

Latinerstadten blieb nur noch die Bezeichnung

municipium, die, wie wir sahen, von Augustus

ab im Rang hinter colonia kam. Aber ein liber -

10 bleibsel der alten Titulatur erhielt sich insofern,

als die Bewohner der latinischen Gemeinden im

Juristenlatein der Kaiserzeit technisch Latini co-

loniarii heissen (Gai. I 22. 29. 79. Ill 56. Ulp.

frg. 19, 4. Dositheanisches Fragment de manum.

6 p. 49 ed. Booking, iiber diese Stellen vgl.

Mommsen St.-R. Ill 625, 1) zum Unterschied

von den Latini Iuniani, d. h. einer gewissen Classe

von Freigelassenen, welchen durch die Lex Iulia

Norbana vom J. 19 n. Chr. das ius Latii mit

20 besonderen Beschrankungen viritim erteilt wurde

(Marquardt St.-V. I 63 mit Anm. 2). Auch

dieser letzte Best der latinischen Colonien wurde

beseitigt, als durch Caraealla alle Bewohner des

rOmischen Reiches — oder wenigstens alle die,

welche stadtisch organisiert waren — das Biirger-

recht erhielten (vgl. Marquardt St.-V. I 63, 12

und den Art. Latium).
B. Das Verzeichnis der coloniae civium

Romanorum geben wir zunachst nach folgen-

30 den Kategorien : a) die altesten italischen Biirger-

colonien, in der Hauptsache zur Kiistensicherung:

coloniae maritimae bis 597 = 157 v. Chr.; b) die

Versorgungseolonien fur biirgerliche und milita-

rische Proletarier, von den Gracchen bis zur

Schlacht von Actium 621 = 133 v. Chr. — 723

_ 31 v. Chr.; c) die Versorgungseolonien fur

Veteranen aus der besseren Kaiserzeit und' die

Titularcolonien der spateren Kaiserzeit, um an-

schliessend an das Verzeichnis dann diese Ein-

40teilung nalier zu begrunden.

) Die altesten Burgercolonien bis 597

= 157.

1. Ostia (trib. Voturia und Palatina). Der Uber-

lieferung nach unter Ancus Marcius gegrttndet,

Liv. I 33. XXVII 38. Dionys. Ill 44. Polyb.

VI 2. 9. Cic, de rep. II 18. 33. Schwegler

ROm. Gesch. 1 600, 5. Mommsen St.-R. Ill

775ff. Dessau CIL XIV p. 3ff.

* [Labiei], gegriindet 336 = 418 v. Chr., soil

50 nach Livius (IV 47, 6) die zweite romisehe

Biirgercolonie gewesen sein, aber Diodor (XIII

) hat nichts davon, Cicero (pro Plane. 23)

nennt die Stadt direct sogar municipium.

Vor allem aber ist ausschlaggebend, dass die

Stadt nicht an der Kiiste lag. Mommsen
ROm. Gesch. 1 8 349. DessauCILXIV p. 275.

2 Antium (Quirina) im Volskerland. 416 = 338

v Chr ,
Liv. VII 14, 8. XXVII 38. XXXVI 3.

Plin. u. h. HI 57. Lib. colon, p. 229. Seit

60 437 = 317 v. Chr. mit eigenen Beamten, vor-

her wie Ostia verwaltet von Rom aus, Liv.

IX 20, 10. Mommsen St.-R. Ill 778; CIL

X p. 660.

3. Tarracina (Oufentina) ebenda, 425 = 329 v.

Chr., Liv. VIII 21. XXVII 38. XXXVI 3.

Veil. I 14 (427 = 327 v. Chr.), vgl. Hygin.

de limit, const, p. 179. Lib. colon, p. 238.

Mommsen CIL X p. 624.
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4. Mintumae (Teretina) im Aurunkerland, 458

= 296 v. Chr., Liv. X 21. XXVII 38. XXXVI 3.

Veil. I 14; vgl. Cic. pro Plane. 26. Dionys.

I 9. Plin. n. h. Ill 59. Ptolem. Ill 1, 63.

Mommsen CIL X p. 595.

5. Sinuessa (Teretina?) ebenda, 458 = 296 v. Chr.,

Liv. X 21; vgl. XXII 14, 3. Veil. I 14.

Mommsen CIL X p. 463f.

6. Castrum novum, unbestimmt ob das in Pice-

num oder das in Etrurien (nacli Liv. XXXVI

3, 6 scheint das letztere gemeint zu sein),

zwischen 464/8 = 290/86 v. Chr. ,
Liv. epit.

11, vgl. Liv. XXXVI 3, 6. Nach VeU. I 14

allerdings erst um 490 = 264 v. Chr. ge-

grundet; vgl. Mommsen CIL IX p. 491.

Bormann CIL XI p. 530.

7. Sena Gallica in Umbrien, 471 = 283 v. C hr.,

Polyb. II 19, 12. Liv. epit. 11.

8. Aesis oder Aesium (Pollia) ebenda, 507 =
247 v. Chr., falls dies dieselbe Stadt ist, die 20

Veil. I 14. 8 Aesulum nennt, Mommsen
Rom. Miinzw. 332, 113; noch in der Kaiser-

zeit war die Stadt Colonie, CIL IX 5831.

5832. Mommsen Herm. XVIII 197, 1.

9. Alsium in Etrurien, 507 = 247 v. Chr., Veil.

I 14, 8; vgl. Liv. XXVII 38. Bormann CIL

XI P- 547 ‘ ,r „ T

10. Fregenae ebenda, 509 = 245 v. Chr., Veil. 1

14, 8. Liv. epit. 19, vgl. XXXVI 3, 6. CIL

XI 3727. Bormann CIL XI p. 549. 3(

11. Pyrgi ebenda, vor dem J. 563 = 191 v. Chr.,

Liv. XXXVI 3, 6.

12. Volturnum in Campanien, 560 = 194 v. Chr.,

Liv. XXXII 29. XXXIV 45. Varro de 1. 1.

V 29. Mommsen CIL X p. 357.

13. Litemum ebenda. 560 = 194 v. Clir., Liv. a.

a, O. CIL X p. 356.

14. Puteoli (Palatina) ebenda, 560 = 194 v. Clu\,

Liv. a. a. 0., vgl. XLII 5. Veil. I 15. Strab.

V 245. CIL X 1781. Mommsen CIL X4
p. 182.

15. Salemum ebenda, 560 = 194 v. Chr., Liv.

a. a. 0. Veil. I 15.

16. Buxentum (Pomptina) in Lucanien
,
560 —

194 v. Chr., Liv. Veil. aa. 00. Mommsen
CIL X p. 51.

17. Sipontum in Apulien, 560 = 194 v. Chr., Liv.

XXXIV 45. Eine Verstarkung der Colonie

568 = 186 v. Chr., Liv. XXXIX 23. Momm-
sen CIL IX p. 65. S

18. Tempsa in Bruttium, 560 = 194 v. Chr., Liv.

XXXIV 45. _
19. Croton (Cornelia) ebenda, 560 = 194 v. Chr.,

Liv. a. a. 0., vgl. Dionys. I 26.

20. Potentia (Velina) in Picenum, 570= 184v. Chr.,

Liv. XXXIX 44. Veil. I 15.

21. Pisaurum (Camilia) in Umbrien, 570 = 184

v. Chr., Liv. Veil. aa. 00. Hieron. ad 01.

160,2.

22. Mutina (Pollia) in der Aemilia, 571 — 183 v. i

Chr., Liv. XXXIX 55 (im Binnenland).

23. Parma (Pollia) ebenda, 571 = 183 v. Chr.,

Liv. a. a. 0. Bormann CIL XI p. 188 (im

Binnenland).

24. Satumia (Sabatina) in Etrurien, 571 = 183

v. Chr., Liv. a. a. 0. Bormann CIL XI

p. 419 (im Binnenland).

25. Graviscae (Stellatina) ebenda, 573 = 181 v.

0Z6

Chr., Liv. XL 29. Veil. 1 15. CIL I* p. 200

elog. XXXII. Bormann CIL XI p. 511.

26. Luna (Galeria) ebenda, 577 = 177 v. Chr.,

Liv. XLI 13. Veil. I 15, wo aber statt Luca

Luna zu lesen ist, vgl. o. nach nr. 36 der la-

tinischen Colonien. Wie die Liviusstelle XL
43 zu erklaren ist, bleibt unklar. Auch hier

mit Mommsen Luna einzusetzen, ist zu ge-

waltsam. Anders Bormann CIL XI p. 259.

1 27. Auximum (Velina) in Picenum, 597 = 157 v.

Chr., Veil. I 15, 3. Mommsen CIL IX 559

(im Binnenland).

b) Die Versorgungseolonien von den

Gracchen bis zur Schlacht bei Actium.

a) Altere Colonien dieser Art:

* [Fabrateria nova] (Tromentina) imVolskerland,

630 = 124, Colonie nach Veil. I 15, 4. Nach

Mommsen CIL X p. 547 (vgl. Herm. XVIII

163, 2) war die Stadt als Rechtsnachfolgenn

vonFregellae nicht Burger-, sondem latinische

Colonie und tritt spater als municipium auf.

28. Tarentum = colonia Neptunia (Claudia?),

632 = 122 v. Chr., Veil. I 15, 4. Strab. VI

281. Plin. n. h. Ill 99. Mommsen CIL X
p. 21; Berichte der -sachsischen Gesellscli.

29 Scola'cium= colonia Minervia in Bruttium, 632

= 122 v. Chr., VeU. 1 15, 4. Der Hafenort von

Scolacium = castra d. i. eastra Hannibalis

i wurde nach Livius XXXII 7 schon im J. 555

— 199 v. Chr. durch 300 Ansiedler colonisiert.

wurde damals aber nicht stadtische Gemeinde,

vielmehr jetzt erst zusammen mit Scolacium.

* [Carthago = colonia Iunonia], in Africa, die

erste ausseritalische Colonie, 632 = 122 v. Chr.,

Plut, C. Gracch. 10. 11. 14. Appian. b. c.

I 24 ;
Pun. 136. Veil. I 15. II 7. Liv. epit.

60, wurde schon im nachsten _Jahre durch

ein Gesetz des Volkstribunen Minucius Rufus

1 wieder aufgehoben, Appian. Pun. 136; b. c.

I 24. Oros. V 11. Flor. U 3.

30. Dertona (Pomptina) in Ligurien. Veil. I 15,

der schon selbst iiber das Grundungsjahr im

Zweifel war. Mommsen CIL V p. 831.

31. Narbo Martius in Gallia Narbonensis, 636

= 118 v. Chr., Veil. 1 15. II 7. Eutrop. IV 3.

Griinder der Colonie L. Lioinius Crassus, Cic.

Brut. 160; pro Cluent. 140; de orat. II 223;

pro Font. 13.

0 32. Eporedia in Gallia transpadana, 654 = 100

v. Chr., Veil. I 15, 5.

33. Colonia Mariana in Corsica. Plin. n. h. Ill 80.

Senec. cons, ad Helv. VII 9. Solin. HI 3.

Mela n 19. Zumpt Comm, epigr. I 228.

Mommsen CIL X p. 838. 997.

8) Colonien Sullas (alphabetisch geordnet, vgl.

Mommsen Herm. XVIH 16311.).

34. ?Abella (Galeria) in Campanien, CIL X 1210.

Mommsen CIL X p. 136; Herm. XVIH 164

50 35- Abellinum (Galeria) in Samnium, CIL X 1117

(Beiname Veneria). Mommsen CIL X p. 127;

Herm. XVIH 164. 185.

36. ?Allifae (Teretina) ebenda, Mommsen CIL

IX p. 214; Hermes XVIII 164. 175.

37 ’Ardea im Lande der Rutuli (vgl. nr. 4 der
‘

latinischen Colonien), CIL X 6766. VHI 7044.

X 67647 Mommsen Herm. XVIH 165.

38. Arretium (Pomptina) in Etrurien, Cic. ad Att.
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I 19, 4; pro Murena 49; de domo 79; pro
Gaec. 97. Plin. n. h. Ill 52. CIL XI 1849 er-

wahnt neben Arretim Fidentiores und Arre-
tini Iulienses noch Arretim veteres

; es scheint
eine Besonderheit der sullanischen Colonien
gewesen zu sein, dass neben den neuen colord
die Altbiirger in geschmalertem Bechtszustand
verblieben (vgl. nr. 44 und 46). Mommsen
Herm. XVIII 165f. Bormann CIL XI p. 336.

39. Faesulae (Scaptia) in Etrurien. Cic. in Catil.

Ill 14; vgl. II 20; pro Mur. 49. Sallust. Catil.

24. 27. 28. 30. Granius Licinian. p. 42— 44.
Mommsen Herm. XVIII 166. Bormann
CIL XI p. 298

40. ? Florentia (Scaptia) ebenda, Not. d. scavi

1890, 109. CIL XI 1617. Tac. ann. I 79 (im
J. 15 n. Chr.). Die Stadt fchlt im Verzeichnis
des Plinius, ist also nicht triumvirale oder
augustische Colonie; der Lib. colon, p. 213, 6
teilt sie allerdings den Triumvim zu, sie kann
aber sehr wohl schon sullanisch sein, so gut
wie Faesulae. Nimmt man das nicht an, so

muss man die Griindung der Colonie in die

letzten Jahre des Augustus setzen, nachdem
des Plinius Vorlage, die Reichsstatistik, schon
geschrieben war, so Cuntz De Augusto 22f.

Bormann CIL XI p. 306.
41. ?Grumentum (Pomptina) in Lucanien, CIL

X 228, vgl. X 221 (alter als Augustus) mit
praetores duumviri. Mommsen CIL X p. 27 ;

\

Hermes XVIII 166.
'

42. ?Hadria (vgl. nr. 22 der latinischen Colonien),
Plin. Ill 110. CIL IX 5020. Kann auch
triumvirale oder augustische Colonie sein,

wegen der Erwahnung bei Plinius. Mommsen
CIL IX p. 480; Herm. XVIII 194.

43. ? Interamnia Praetuttiorum (Velina) in Pice-

num. Nach CIL IX 5074 in augustischer
Zeit municipium und colonia. Dies entspricht

der sullanischen Gepflogenheit. Mommsen 4

CIL IX p. 485; Herm. XVIII 166.
44. Nola (Falema) in Campanien, Beiname Felix

CIL X 1244, veteres Nolani ebd. 1273, limites
Sullani Lib. colon, p. 236, 3. Mommsen CIL
X p. 142; Herm. XVIII 185.

45. ?Paestum (s. nr. 24 der latinischen Colonien),
Mommsen CIL X p. 521.; Herm. XVIII 166.

46. Pompeii (Menenia) in Campanien, Cic. pro
Sulla 21. 60. Beiname Verieria Cornelia.
Mommsen CIL X p. 891; Herm. XVIII 167. 5

47. Praeneste (Menenia) in Latium, Cic. in Cat.
I 8; vgl. de lege agr. II 78. Auch auf In-
schriften als Colonie. Unter Tiberius wurde
die Stadt aus einer Colonie ein Municipium
(Gell. XVI 13, 5). Dessau CIL XIV p. 2891
Mommsen Herm. XVIH 167.

48. ?Telesia (Falema) in Samnium. Beiname Iler-

culanea inschriftlieh bezeugt, an der Spitze

Praetores duoviri CIL IX 2235 (aus der

republicanisehen Zeit). Mommsen CIL 1X6
p. 205; Herm. XVIII 1671

49. Urbana in Campanien. colonia Sultana nuper
Capuae contributa bei Plin. n. h. XIV 62.

Mommsen CIL X p. 460; Herm. XVIII 168.
50. Aleria in Corsica, Plin. n. h. Ill 80. Senec.

cons, ad Helv. 7, 9. Solin. Ill 3. Mela II 19.

Ptolem. m 2, 5. Zumpt Comm, epigr. I 255.

Mommsen CIL X p. 839.
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y) Colonien Caesars und der Triumvim.
aa) In Italien. 1) Caesars:

51. Capua (Falerna), 695 = 59 v. Chr., Caes. bell,

civ. I 14 Suet. Caes. 1. Lib. colon. 231, 7.

Titel colonia Julia Felix. Nach dem Tode
Caesars wurde nach Capua und ebenso nach
Calatia eine neue Colonie von Antonius ge-

fiihrt auf Grand der acta Caesaris (Cic. Phi-

lipp. 1140). Mommsen CIL X p. 368; Herm.
0 XVIII 1681 Vgl. Art. Capua.
52. Calatia, 695 = 59 v. Chr.
53. Casilinum in demselben Jahr. Beide Colonien

wurden zusammen mit Capua deduciert (Cic.

Phil. H 102; ad Att. XVI 8, 1. Veil. II 61.

App. b. c. Ill 40; vgl. Liv. ep. 117), spater

aber wie Urbana Capua attribuiert.

* [Novum Comum] in der Transpadana, hat
Mommsen (CIL V p. 565 ;

Herm. XVIII 169,
l) falschlich als Biirgercolonie Caesars erklart.

) Caesar hat nur in die latinische Colonie Co-
mum (s. nr. 41 der lat. Col.) nach der rogatio

Vatinia weitere 5000 Coloni, daranter als die

vomehmsten 500 Griechen (einer von diesen

wird erwahnt Cic. epist. XIII 35, 1), dedu-

ciert, die er allerdings — widerrechtlich —

-

mit dem rdmischen Burgerrecht ausgestattet

hat (Strab. V 213. Suet. Caes. 28). Aber
trotzdem blieb die Stadt eine latinische Co-
lonie (Cic. ad Att. V 11, 2 und App. b. c.

) II 26. Plut Caes. 29, 1 nach Asinius Pollio).

Das Bichtige steht bei Zumpt Comm, epigr.

I 308ff.

2) Der Triumvim:
54. Ancona (Lemonia) in Picenum, App. b. c. V

23. Mommsen CIL IX p. 572. 690; Herm.
XVIII 170.

55. ?Aquinum (Oufentina) im Volskerland, Lib.

colon, p. 229, 13. Plin. Ill 73. Tac. hist.

I 88. II 63. Mommsen CIL X p. 530;

1

_
Herm. XVIII 175 und 193.

56. Ariminum (vgl. das Verzeichnis der lat. Col.

nr. 25), App. b. c. IV 3. Mommsen Henn.
XVIII 170. Bormann CIL XI p. 76.

57. Ateste (Romilia) in der Transpadana, Plin.

n. h. Ill 130, verstarkt oder vielleicht gar
erst gegriindet nach der Sehlacht bei Ac-

tium, CIL V 2501. Cuntz De Augusto 26.

Mommsen CIL V p. 240; Herm. XVIH 172.

58. Beneventum (vgl. nr. 26 der lat. Col.), App.
b. c. IV 3. Lib. col. p. 231, 7. Plin. n. h.

Ill 105. CIL X 6087 : agros divisit (L. Mu-
natius Plancus) in Italia Benemnti (dariiber

E. Jullien Histoire de L. Munatius Plancus
137ff.). Mommsen CIL IX p. 136; Herm.
XVIII 170.

59. ?Bovianum vetus (Voltinia) in Samnium, Plin.

n. h. Ill 107. Lib. colon, p. 231, 8. Momm-
sen CEL IX p. 257; Henn. XVHI 176. 193.

60. ?Bovianum Undecimanoram. Noch zu Cae-
sars Zeit municipium. CIL 1X2563, spater Co-
lonie: Plin. a. a. O. CIL IX 2564. 2565. Eine
zweite Deduction hierher unter Vespasian, s.

Cuntz De Augusto 22.

vgl. nr. 51. Capua im J. 718 = 36 v. Chr. ver-

starkt, App. b. e. IV 3. Cass. Dio XL1X 14.

Mommsen CIL X p. 368; Herm. XVHI 170.
61. ? Castram novum in Etrurien (vgl. nr. 6), co-

lonia Julia, CIL XI 3576—3578, seltsauier-
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weise fehlend bei Plinius. Der Erklarangs- 71

versucli von Cuntz De Augusto 22 ist wenig

befriedigend
,
eher ist anzunehmen, dass die

Colonie vielleicht schon eine caesarische Griin-

dung war; vgl. Bormann CIL XI p. 530f.,

welcher auch darauf aufmerksam macht, dass vg

die Colonie nicht immer den Beinamen Julia

tr&gt, CIL XI 3583. 3586 b; vgl. 3580. 3581.

Ruggiero Dizion. epigr. H 453. 72

62. Concordia (Claudia) in der Transpadana. Co- 10

Ionia Iulia : CIL V 1884. 1901. Plin. n. h. EH

126, vgl. Ptolem. m 1, 29. Front, ad amic.

H 7. Mommsen CIL V p. 178; Herm.

xvni; i8i.

63. Cremona (vgl. das Verzeichnis der lat. Col. 7;

nr. 31), Probus zu Verg. Eel. p. 6 Keil. Plin.

n. h. Ill 130. Tac. hist. Ill 19. 32. Ptolem.

EH 1, 31. Frontin. de limit, p. 30. 19. Hyg.

de limit, const p. 70, 19. Mommsen CIL 7'

V p. 41 3f.
;
Herm. XVIII 170. 20

* [Cumae] (Claudia?) in Campanien. CIL X
3703 ist wohl kaum c(olmia) IJulia) zu er-

ganzen. Im Anfang der Kaiscrzeit war die

Stadt noch municipium, CIL X 3711. Momm- 7!

sen CIL X p. 351 ;
Henn. XVIII 181. Cuntz

De Augusto 22.

vgl. nr. 30. Dertona colonia Julia , CIL VI 1636.

Plin. n. h. Ill 49. Mommsen CIL V p. 831 ;
7i

Herm. XVIII 182. 196.

64. Fanum Fortunae (Pollia) in Umbrien, colonia 30

Julia, Orelli 83. Vitruv. V 1, 6. Plin. n. li.

Ill 113. Mommsen Herm. XVIII 182. Bor-

mann CIL XI p. 924.

65. Firmum in Picenum (vgl. das Verzeichnis der

lat. Col. nr. 27), Plin. n. h. Ill 111 (fiber

diese Stelle Mommsen Herm. XVIII 192, 1).

Lib. colon, p. 226, 2. CIL IX 5426. Momm-
sen CIL IX p. 508; Herm. XVIII 1701

66. Hispellum (Lemonia) in Umbrien, colonia

Iulia, Orelli 3885. Plin. n. li. Ill 113. Bor- 40

m ann CIL XI p. 766. Mommsen Herm.

XVIII 182.

67. ?Luca in Etrurien (vgl. das Verzeichnis der

lat. Col. nach nr. 36), Plin. n. li. in 50.

Wegen CIL VI 1460 entweder gegriindet nach

der philippisclien oder nach der aktischen

Sehlacht. Der ersteren Aunahme folgt Momm-
sen St.-R. n3 737, 4; Herm. XVIII 717;

vgl. Bormann CIL XI p. 295.

68. Luceria in Apulien (vgl. das Verzeichnis der 50

lat. Col. nr. 12), App. b. c. IV 3 (liier Lu-

ceria zu lesen, nicht Nueeria; so richtig Bc-

loch Der italische Bund 7 und Cuntz De
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Pisae (Galena) in Etrurien, colonia, Obse-

quens Julia, CIL XI 1420, 36. Plin. n. h.

HI 50; vgl. Ptolem. IH 1, 43 (48). Momm-
sen Henn. XVIH 182. Bormann CIL XI

p. 273.

1. nr. 21 Pisauram, Plut. Ant. 60 ;
colonia Iulia

Felix, Orelli 81. Mommsen Herm. XVIII

17L
, Pola (Camilia?) in Istrien, gegriindet vra.hr-

scheinlich 721 = 33 v. Chr., colonia Pietas

Iulia bei Plin. n. h. ni 129, colonia Julia

Pollentia Herculanea, CIL V 50. 1016. 8139.

Mommsen CIL V p. 3. 1016; Herm. XVHI
182.

. ? Saena (Oufentina) in Etrurien, colonia Sena

Julia auf der Tab. Peut. IV 3; vgl. Tac. hist.

IV 45. Mommsen Herm. XVIII 182. Bor-

mann CIL XI p. 332.

. ? Sora im Volskerland (vgl. das Verzeichnis

der lat. Col. nr. 17), CIL X 5713. 5711.

Mommsen CIL X p. 560 ;
Herm. XVHI 171.

182. v. Domaszewski NeueHeidelb. Jahrb.

IV 183.
, .

. Suessa im Aurunkerland (vgl. das \ erzeichms

der lat. Col. nr. 13), colonia Iulia Felix clas-

sica Suessa, CIL X 4832. Plin. n. h. Ill 63.

Mommsen Herm. XVIII 182; CIL X p. 415.

i. Sutrium in Etrurien (vgl. das Verzeichnis der

lat. Col. nr. 8) ,
col. Coniuncta Julia Bu-

trina, CIL XI 3254. Plin. n. h. Ill 51. Lib.

colon, p. 217, 17. Mommsen Herm. XVIH
182. Bormann XI p. 489f.

77 Tergeste (Popinia) in Istrien. 721 == 33 v. Chr.,

Plin. n. h. IH 127. Ptol. HI 1. 27. Nach

den Inschriften geleitet von duoviri. Das

Grimdungsiahr ergieht sich aus CIL V 525.

Mommsen CIL V p. 53; Herm. XVIII 172.

78. Tuder (Clustumina) in Umbrien, Plin. n. h.

HI 113, colonia Julia Fida CIL XI 4646,

vgl. 4650. 4654. Lib. colon, p. 214, 3. Momm-
sen Herm. XVIII 182f. Bormann CIL XI

p 678. v. Domaszewski Neue Heidelb.

Jahrb. IV 187f.

79. Venusia in Apulien (vgl. d. Verz. d. lat. Col.

nr. 21), 711 = 43 v. Chr., App. b. c. IV 3.

Hor. ep. II 2, 50. Plin. n. h. m 104.

Lib. colon, p. 210, 7. Mommsen CIL IX

p. 44; Herm. XVIII 172.

/?/?) Ausserhalb Italien s (geordnet nacli

Provinzen)

:

1) Sicilien:

80. Tauromenium, wahrscheinlich718 = 36 v. Chr.,

Diodor. XVI 7. Plin. IH 88. Ptolem. III

Augusto 23). Plin. HI 104. Auf Inschriften 4, 9. Gegen Mommsen CIL X p. 780 nchtig

des 3. Jhdts. colonia. Mommsen CIL IX J. Beloch Bevfilkerang der gnech.-rfim. Welt

p. 74; Herm. XVHI 194 (falsch). 337 lint A. 1 und O. Cuntz De Augusto 3o.

69. Lucus Feroniae (Voltinia) in Etrurien, colonia 2) Sardinien:
.

Iulia Felix, CIL XI 3938. Plin. n. h. IH 81. Turns Libisoms, Plinn.h. HI 85 (colo)iw, ad

51- vgL Ptolem. Ill 1. 43 (48). Mommsen Turrirn Libisoms). Ptolem. Ill 7,85. Geogr.

Hemi.
D
XVIII 182. Bormann CIL XI p. 570. 60 Rav. V 26 p. 411 = col. I»ha. Vor < 2. -

70 0 Parentium (Lemonia) in Istrien, colonia 27 v. Chr. gegriindet ,
w eil Sardinien un

'

Iulia CIL V 335 ;
bei Plin. n. h. in 129 Mon. Ancyr. nicht unter den Provinzen aufge-

nur onpidum civiurn Romanorum. Cuntz zahlt wird, in denen Augustus Colonien an-

De Augusto 22 sucht desbalb auch diese legte, Zumpt Comm, epigr. I 364. Momm-

Stadt wie Castram novum (nr. 61) als Colonie sen CIL X p. 826. O. Cuntz Jalub. . n •

aus den letzten Jahren des Augustus oder aus Suppl. XVII 518.
Tt c,1Tm i

der Zeit des Tiberius zu erweisen. Mommsen 3) Spanien (vgl. Hubner CIL 11 Suppl.

CIL V p. 35; Henn. XVIII 182. 198. p. XCI). a) Provmz Baetica:
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82. Corduba = colonia Patricia. 708/9 = 46/5
v. Chr., Plin. n. h. Ill 11. Mela II 88.
Strab. HI 141f. CIL II 3272. 3278. Die
Stadt tragt nicht den Beinamen lulia, wes-
halb sie weder von Caesar noch von Octavian
vor deni J. 727 = 27 deduciert sein kann. 89.
Andererseits lieisst sie bei Strab. a. a. 0. die
alteste Colonie der Rflmer in diesen Gegenden.
Ibre Griindung muss daher vor 709 = 45
v. Chr. fallen, in welchem Jahr die caesa- 10 90.
risehen Colonien der Baetica deduciert wurden,
andererseits nach 706 = 48, da noch in diesem
Jahre von einem conrentus Gordubensis die
Rede ist (bell. Alex. c. 57—59, auch Caes. 91.
bell. civ. II 19, 3. 21; vgl. Art. Conventus).
Walirscheinlich ist die Stadt, welche der Sitz
der caesarfeindlichen Partei war, Colonie ge-
worden durch den jiingeren Pompeius (708/9
= 46/5), hemach aber von Caesar bestatigt
worden, ebenso von Octavian, der nach den 20
Milnzen Veteranen der caesarischen Legionen 92.
V und X bier ansiedelte. Zumpt Comm,
epigr. I 365, darnach Kubitschek De trib.

orig. 138 (falsch); besser Htibner CIL II

P- 306f.
; Suppl. p. 887 (ohne Entscheidung).

83. Hispalis, col. lulia Romula oder Romu-
lensis 709 = 45 v. Chr., Plin. n. h. Ill 11.
Strab. Ill 141 (verderbte Stelle). Cass Dio
XLIH 39, 5. Isid. orig. XV 1, 71; verstarkt
von Otho, Tac. hist. I 78. Nach Mommsens 30
Ansioht ursprunglich eine Doppelcolonie; neben
dem zur Colonie erhobenen Burgerverband
(conventus civium Romanorum

)

"noch eine
Veteranencolonie, wogegen sich Hiibner er-

klart. Fiir Mommsen spricht die doppelte
Tribus der Stadt (Sergia und Galeria) und
CIL II 1180 (scapharii Ilispalenses) ver-

glichen mit CIL II 1183 (scapharii Romu-
l(m) consistent.es), was auf eine Scliiffergilde

von Hispalis hinweist, die in der colonia lulia 40
Romula eine Filiale hatte (vgl. oben S. 414). vgl.
Zumpt Comm, epigr. I 310f. Hubner CIL
11 p. 152f.

; Suppl. p. 841.
84. Urso = col. Genetira lulia Irbanorum

,

710
= 44 v. Chr. nach Caesars Tod, Plin. Ill

12 (statt Genua aber Gen letilia zu emen-
dieren). Strab. Ill 141. CIL II Suppl. 5439
lex Ursonensis. 5438 = 1404. 5441. Beiname
Urbanorum, weil die Coloni aus dem stadti-

schen Proletariat genommen waren (Suet. Caes. 50
42). Dalier gehcrto L'rso auch zu denjenigen
caesarischen Colonien, wo zuerst Freigelassene
in den ordo decurionum und zu den Ehren-
stellen gelangten. Zumpt a. a. O. 365f.
Hubner CIL II p. 191; Suppl. p. 851. 93.

85. Ucubi — colonia Claritas Julia, Plin. Ill 12.

CIL II 1553. 1559. 1572. 656. Zumpt a.

a. O. 311. Hubner CIL II p. 210: Suppl.

p. 871.

86. Itueci = colonia Virtue lulia, Plin. Ill 12.60
Mfinzen bei Eekliel I 24. Zumpt 311. CIL
n p. 213. 703f. 871.

87. ? Hasta Regia, Plin. HI 11. Mela III 4.

Zumpt 3651. Kubitschek De trib. orig. 140
(falsch). CIL II p. 175. 699; Suppl. p. 843. 94.
b) Provinz Tarraconensis

:

88. Tarraco = colonia h/ha Victrix Triumphalis
Tarraeo. 709 = 45 v. Chr., Cass. Dio XLIII

39 (ohne Yeteranendeduction). Plin. n. h. ni
21. CIL H 4274. 4071. 4536ff. Die Colonie-
namen abgekiirzt = G. I. V T. T. Zumpt
312f. Hiibner Herm. I 97ff.

; Rom. Herr-
schaft in Westeuropa 186ff.

;
CIL II p. 538f.

Carthago nova = colonia lulia Victrix Nova
Carthago, 709 = 45 v. Chr., Plin. n. h. IH
19. Eckhel I 41. Zumpt 311f. Hiibner
CIL II p. 500f.

Celsa = col. lulia. Victrix Celsa, 709 = 45
v. Chr., Plin. Ill 24. Strab. Ill 161. Eckhel
144. Zumpt 313. Hubner CIL II p. 409;
Suppl. p. 940.

Acei Gemella = col. lulia Gemella Acei oder
Acckana, Plin. n. h. Ill 25. Eckhel I 34.
CIL II 3391. 3393. 3394. Der Beiname Ge-
mella deutet auf die Ansiedlung zweier Le-
gionen; daher vielleicht gegriindet durch Oc-
tavian in der Triumviralzeit

, Zumpt 313.
CIL II p. 458
Valentia (s. das Verzeichn. d. lat. Col. nr. 38),
Plin. IH 20. CIL I 601 fiir Afranius, den Con-
sul vom J. 694 = 60 v. Chr. ist o. S. 516 auf
die altere latinische Colonie bezogen worden.
Anders Kubitschek De trib. orig. 181. Es
ist nicht unmoglieh, dass auch schon die rOmi-
sche Colonie Valentia gemeint ist, und dass
also diese Colonie in ihrer ersten Entstehung
wie Corduba vorcaesarisch ist, worauf auch
das Fehlen des Beinamens Julia hinweist.
Es mussen auf alle Falle zu irgend welc her
Zeit vor Augustus Ende zu einer alteren Ge-
meinde Veteranen hinzugekommen sein, wel-
che mit der alten Emwohnerschaft eine Doppel-
gemeinde

( Valentini veterani et veteres, CIL
3733—3737. 3739. 3741) mit zwei St-adtraten
(uterque ordo Valentinorum 3745) von rOmi-
scher Colonialqualitat bildeten. Zumpt 312.
Hiibner CIL II p. 5001
4) Gallien. a) Narbonensis:
. nr. 31. Narbo Martius = colonia Julia Pa-
terna N. M. Herbst 709 = 45 v. Chr., Plin.
n. li. Ill 32 (

Decumanorum colonia). Mela II

57 (Ataeinorum Decimanorumque col.). Der
voile Titel mehrfaeh auf den Inschriften, z. B.
CIL XII 4333. dazu spater nocb der Name
Claudia

,

z. B. 4390. 4391. 4897. 4398. 4402.
4406. 4414. Henzen 5232. Die Bewohner:
Decmnani Narbonenses 4344—4346. 4349.
Doppelcolonie ? vgl. Mela a. a. O. Z umpt 313ff.

O. Hirschfeld CIL XII p. 521f.
; Westd.

Ztschr. VIII (1889) 130ff. (beide liaben als

Grundungsjahr 708 =46), dagegen J. Kro-
mayer Herm. XXXI (1896) 1—19.
Arelate (Teretina) = colonia Mia Paterna
Arelate oder Arelatensium Sextanorum. 709
= 45 v. Chr., Suet. Tib. 4. Plin. n. h. IH
36. Mela n 75. Ptolem. II 10, 15. CIL XII
689. 694. 700. 702 u. s. w. Die Bewohner
Seociani Arelatenses, CIL VI 1006. Eine Co-
lonie mit sehr grossem Territorium. die Erbin
Massilias. Zumpt 315f. O. Hirschfeld
CIL XII p. 83f.

; Westd. Ztschr. VIII (1889)
128f. Kromayer a. a. 0.
Baeterrae = colonia Vfictrix?) Mia Septi-
manorum B.. gegriindet zwischen 718 = 36
mid 727 = 27 v. Chr., walirscheinlich 718 =
36 v. Chr. Plin. n. h. Ill 36. Mela II 75
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und 80. CIL XII 4227. 4230. 4255. 985.

Brambach CIRh 1057, vgl. 1153. Zumpt
316. CIL XII p. 511. Kromayer a. a. 0.

95. Arausio = col. Firma Julia Secundanonm
Arausio, gegriindet zwischen 719 = 35 nnd

721 = 33 v. Chr., Plin. n. h. Ill 36. CIL
XII 1242. Herzog Gallia Narb. nr. 183.

Zumpt 316. 0. Hirschfeld CIL XII p. 152.

Kromayer a. a. 0.

96. Forum Iulii (Aniensis) = colonia Octavano-

rum Pacensis (oder Pacata) Classiea Forum
Iulii, gegriindet 724 = 30 v. Chr., Plin. HI
35. Mela II 77. Tac. ann. II 63; hist. II

14. HI 43; Agric, 4. Herzog nr. 183.

CIL XII 3203. Zumpt 315. 0. Hirschfeld
CIL XII p. 38f. Kromayer a. a. 0.

b) Tres Galliae:

97. Lugudunum — colonia Copia Claudia Au-
gusta l/ugudunum = C. C. C. Aug. Lug., ge-

grandet 711 = 43 v. Chr., nicht lange vor

der Schlacht von Mutina, von L. Munatius

Plancus nnd M. Aemilius Lepidns (Cass. Dio

XLVI 50. CIL X 6087. Senec. ep. 91, 14),

von Kaiser Claudius verstarkt, Plin. n. h. IV
107. Paul. Dig. L 15, 8. CIL XII 1782.

1898. 3203. XIII 1752—1754. 1916. 1920.

1924. 1925. 1927. 1935. 1943. 1945. 1952.

1957. 1958. 1966. 1967. 1973. 1974. Die

Colonie hatte ein sehr kleines Territorium,

141. Ptolem. n 16, 4. CIL III 1933, mit

vollem Namen, haufiger nur col. Salonitana

oder Salonensis, CIL III 10156. Im J. 720

= 34 von Augustus im dalmatinischen Krieg

niedergebrannt (Strab. VII 315); nach Be-

endigung desselben wurde wohl die Colonie

deduciert. Als oberste Magistrate begegnen

IVviri und livin', es ist anzunehmen, dass

im 1. Jhdt. IVviri und im zweiten Ilviri

an der Spitze standen. MOglich ist aber

auch, dass die beiden Beamtenkategorien

nebeneinander existierten, da ein Zusammen-
schweissen zweier Gemeinden (Salonae und

Issa) stattgefunden hat. Zumpt 372f.

Mommsen CIL IH p. 304.

102. Iader, gegriindet wohl in demsclben Jahr,

Plin. n. h. ni 140. Ptolem. II 16, 3. CIL
HI 2907, wo Octavian als parens coloniae

bezeichnet wird, der der Stadt murum et

turres dedit. Zumpt 372. CIL IH p. 374.

103. Narona, gegriindet wohl auch gleichzeitig

mit Salonae (CIL III 1769), Plin. n. h. HI
142. Ptolem. H 10, 12; vgl. Vni 7, 7;

hier Veteranen der Legio VII g. p. f. (CIL

III 1813. 1814. 1818). Geleitet wurde die

Colonie von IVviri. Zumpt 374. CIL HI
p. 291.

104. Epidaurus, nur erwahnt bei Plin. n. h. Ill

143 .

besass aber in der Narbonensis Land im Ge- 30

biet der Valentini, vielleicht attribuiert von

Claudius: Zumpt 325. 371. Boissieu Inscr.

d. Lyon p. 126ff. 0. Hirschfeld Lyon in

der Komerzeit, Wien 1878; CIL XIII p. 248ff.

E. Jullien Le fondateur de Lyon. Histoire

de L. Munatius Plancus, Paris 1892, 93ff.

98. Col. Raurica, spater Augusta Rauracoram,

von denselben gegriindet im J. 711 = 43

v. Cbr. (CIL X 6087), Plin. IV 106. Ptolem.

11 9, 18. Zumpt 371. Marquardt St.-V.40

12 267
’
5 -

99. Noviodunum = colonia lulia Equestris

,

wohl

auch in der Triumviralzeit gegriindet, Plin.

IV 106. CIL XII 2606. 2614. Ill Suppl.

11895. Falsch ist die Bemerkung von Momm-
sen Rom. Gesch. V3 79, 1: ,Da die Gcmcindc
spater als dvitas Equestrium auftritt (Inscr.

Helv. 115), so scheint sie unter die Gaue ein-

gereiht zu sein, was von Lugudunum nicht

gilt', Civitas bezeichnet vomEnde des 2. Jhdts. 50

an auch jede Stadtgcmeinde. Zumpt 371.

Marquardt St. -V.1 2 267, 4.

5) Pannonien:
100. Emona (Claudia) = col. lulia Emona. gegriin-

det 720 = 34 v. Chr., Plin. Ill 147. Orelli

71. CIL III 3890. Mommsen CIL III

p. 489. Cuntz Jahrb. Suppl. XVII 517.
* [Siscia] halt Cuntz auch fiir eine octavia-

nische Colonie aus demselhen Jahr wegen
der Erwahnung bei Plin. a. a. 0. Es ist aber 60
anzunehmen, dass Plinius hier einen Nach-

trag zur agrippisch-augustisehen Statistik aus

seiner Zeit gemacht hat, da die Colonie

Siscia auf Inscliriftcn nur den Beinamen
Flavia tragt; s. u. nr. 219.

6) Dalmatien

:

101. Salonae = col. Martin lulia Salonae, ge-

griindet 721 - 33 v. Chr. ? Plin. n. h. Ill

7) Makedonien;
LOS. Philippi = col. Mia Philippensis

,

712 =
42 v. Chr., Plin. n. b. IV 42. Acta Apostol.

16, 12. Paul. Dig. L 15, 8, 8. CIL HI 386.

Eckhel II 76, nach der Schlacht bei Phi-

lippi, Strab. VII 331 frg. 42, verstarkt durch

coloni und zwar italische Bfirger nach der

Schlacht von Actium im J. 724 = 30 v. Chr.,

Cass. Dio LI 4. Hieriiber, sowie fiber die

fibrigen coloniae Iuliae Augustae in Make-

donien wird weiter unten nr. 241ff. gehandelt.

8) Achaia mit Epirus:

106. Corinthus = colonia Lam lulia Corinthus,

gegriindet 710/11 = 44/3 v. Chr., Plin. n. h.

IV 11. Mela II 48. Fest, ep. p. 60. CIL
III 538. Eckhel II 241ff. Mionnet II 167.

Ubcr die Grundungszeit Cass. Dio XLIII

50. Diodor XXXHI 1. Strab. VIH 381.

vgl. XVn 833. Paus. II 1, 2. 2, 2. 3, 1.

V 1, 2. Appian. Pun. 136. Plut. Caes. 57.

Hierher wurden meist Libertini deduciert.

Strab. YIII 381. Den Beinamen Flavia be-

kam die Stadt wahrsclieinlich unter Domi-

tian. Zumpt 374. F. Hertzberg Gesch.

Grieclienlands unter d. Herrschaft d. ROmer

I 461. CIL m p. 99.

i7. Dyme, gegriindet zwischen 710 = 44 und

727 = 27 v. Chr., Imhoof-Blumer Monn.

grecques 165 nr. 42. Irrig Paus. VH 17.

3; noch nach dem Tode des Augustus sind

Colonialmiinzen der Stadt gesehlagen worden.

Plin. n. li. IV 13. Mommsen Rflm. Gesch.

V* 238, 3. 0. Cuntz Jahrb. Suppl. XVII

514, 3.

)8. Buthrotum, Plin. n. li. IV 4. Strab. MI
324. Auf Miinzen col. lulia- (Imhooi-
Blumer Mon. greeq. 138 nr. 28), aber auch

col. Augusta. Caesar hat hier zuerst eine

Colonie gegriindet (Cic. ad Att. XVI 16ff.),
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Augustus after hat sie nach der Schlacht 6810 = 289. 6811. 6817. 6834. 6835. 7283
von Aetium vollendet. Zumpt 318. 376. = 6102. Caesarea 1st auf alle Falle die
Hertzberg a. a. 0. I 498. Mommsen alteste der pisidischen Colonien; sie allein
ROm. Gesch. V3 270; CIL III p. 118. 0. wird bei Plinius, d. h. in der agrippischen
Cuntz Jahrb. Suppl. XVII 513, 6 . Statistik, genannt. Der Beiname Caesarea

109. Aetium, PHn. n. h. IV 5 eolonia Augusti deutet auf eine Deduction vor dem J. 727
Aetium cum, eivitate libera Nieopolitana. = 27 v. Chr.

;
alle iibrigen pisidischen Co-

'l'ac. ann. V 10 spricht falschlich von der lonien baften den Titel Julia Augusta. Zumpt
eolonia Nieopolitana-, offenbai eine Doppel- 379. Marquardt St.-V. 12 365, 1 und 2.
gemeinde, CIL III 7334. Mit Unrecht he- 10 Das Richtige bei Cuntz Jahrb. Suppl. XVII
zweifeln Bursian (Geogr. von Grieehenl. 490 m. A. 1.
I 32.^114ff.) und Mommsen (Rfim. Gesch. 12) Syrien:
V 3 2/1, 1) die Existenz einer Stadt Aetium. 115. Berytus (Labia), ursprunglich = eolonia Felix
Das Richtige bei 0. Cuntz a. a. 0. 513; Mia, so bei Plin. n. h. V 78. Die Colo-

.
TSl- au,'h Zumpt 376. nisation des Augustus vom J. 740 = 14

9) Asia: v. Chr. (dariiber s. u. nach nr. 270) ist also
110. Parium = eolonia Mia Pariana, Plin. n. h. nicht die alteste. Die Plinius zu Grunde

V 141 und IV 48. Paul. Dig. L 15, 8 . CIL liegende agrippische Statistik ist fur Syrien
111 886 . 727. Le Bas-W addington 1731. schon zwischen 31 und 20 v. Chr. angefertigt
Eckhel II 461. Neugriindung durcb Ha- 20 worden, 0. Cuntz a. a. 0. 481, 11.
drian, CIL III 374, seitdem auf den Miinzen 13) Agypten:
auch mit dem Beinamen Hadrmna. Zumpt 116. ? Pharos, eolonia Caesaris dictatoris nach
378. Plin. n. h. V 128, eine Nachricht, die ganz

10) Bithynia und Pontus: vereinzelt dastebt. Augustus hat die Vete-
111. Sinope = eolonia Mia

(Caesarea)
Felix ranenansiedlung, wenn iiberhaupt eine solehe

Sinope, gegrundet 709 = 45 v. Chr. Aera bestanden bat, nicht als Colonie anerkannt.
der Stadt von diesem Jahr (H e a d HN 435), Z um p 1 3 1 6. B e 1 o ch Bevdlkerung d. griech -

Plin. li. li. VI 6 . Strab. XII 546; die neue rtim. Welt 334. Mommsen Rum. Gesch.
Colonie wurde neben der alten Griechenstadt V 8 563, 1 . Cuntz a. a. 0. 521, 5 .

errichtet. CIL in 6978 (= 239). CIG 4164. 30 14) Africa:
Miinzen Eckhel II 391. Head a. a. 0. 117. Carthago = eolonia Mia Carthago oder
e(ol.) Iful.J FfelixJ Sinope. Mionnet II Karthago (nicht Beiname ! curria\, gegrfindet
403 nr. lOOff.

;
auf Miinzen des 2. Jhdts. 709 = 45 (s. u. S. 534f.). Cber die ephe-

zur Zeit des L. Aelius und der jungeren mere Colonie lunonia des C. Gracchus s. o.

Faustina auch col. M. Augusta Felix S., nach nr. 29. Die Colonie war wohl als solehe
nicht mehr auf den Inschriften und Miinzen wieder aufgehoben worden, aber die den co-
fiir Marc Aurel

;
vgl. CIL III 6978; falsch lord bestimmten Acker wurden doth viritim

O. Cuntz De Augusto 21, s. Zumpt 316f. assigniert und damit ca. 6000 rOmische Burger
CIL III Suppl. p. 1259. in Africa angesiedelt. Plin. n. li. V 24.

112. Heraclea Pontica, 709 = 45 ‘P Strab. XII 40 Mela I 34. Inschriften CIL VIH zalilreich.

543, ebenfalls cine Doppelgemeinde
,
indem Miinzen: Eckhel IV 139ff. Cber die Griin-

die Griechenstadt (seit Antonius unter der dung der caesariscben Colonie: Strab. XVII
Jurisdiction eines einheimischen Fiirsten) 833. Plut. Caes. 57. Paus. II 1

, 2. Dio
neben der caesarischen Veteranencolonie be- XLni 50. App. Pmi. 136. Neue Colonen
stehen blieb. Die Colonie ist aber schon (3000) wurden hierhergefiihrt 725 = 29 v. Chr.
vor der Schlacht bei Aetium wieder ver- clnrch Augustus, App. a. a. 0. Dio LII 43.
nichtet und von Augustus nicht wiederher- Als Beamte waren in dieser Colonie zunaclist
gestellt worden. Zumpt 317. Sufeten, L. Muller Numism. de l'ancienne

113. Apamea = eolonia Mia Concordia (Au- Afrique II 149 nr. 319. 320; nach 725 aber
gusta) Apamea, Plin. n. li. V 149. Plin. 50 hatte Karthago die Form der iibrigen Co-
ep. X 56. Ulp. Dig. L 15, 1. Strab. XII lonien des Reiches (77 virfix. s. w.). Zumpt
563. CIL m 835; Suppl. 6992. Miinzen, 380. Wilmanns CIL VIII p. 133.
auf denen nur steht e(ol.) I(ul.) C(oncordia) 118. Cirta (Quirina) = eolonia Mia Iuvenalis
A(pamea). bei Mionnet II 412 nr. 22ff. Honoris et Virtutis Cirta, Plin. n. h. V 22.
Eckhel II 406, ausserdem solehe unter Hin- Mela I 30. Ptolem. IV 3.28. liber die
zufiigung von Augusta aus severischer Zeit Griindung App. b. c. IV 54 : eine Colonie, in
Mionnet n 413 nr. 28; falsch Cuntz De der die Scharen des P. Sittius Nueerinus an-
Augusto 21. Apamea ist eine Colonie Cae- gesiedelt wurden, daher bei Phnius cogno-
sars. nicht des Augustus. Zumpt 378 (falsch), mine Sittianorum, mit einem sehr grossen
das Richtige bei Marquardt St.-V. 12 357 60 Territorium, welehes nach pagi (einheimischen
1U - A - 5

-
.

Gaugemeinden) gegliedert war, Tac. ann. HI
11

)
Galatien: 74 , Grosse Territorien sind iiberhaupt eine

114. Antioehia = eolonia Antiochia Caesarea. Eigentiimlichkeit der caesarischen Colonien

;

Plin. n. li. V 94. Strab. XII 577. Paul. vgl. Arelate (nr. 93 und dazu Kromayer
Dig. L 15, 8 . Eckhel III 18. Mionnet Henn. XXXI 12. 7i. Im iibrigen vgl. iiber
III 491 (nach den Miinzen waren hierher de- Cirta unten nr. 310fF. Zumpt 380. Momm-
duciert Veteranen der leg. V Gallica Alauda). sen Henn. I 47—68. CIL VIII p. 618f ;

CIG2811b(=Le Bas-W addington 1620a). Suppl. p. 1847ff.
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Coloniae Miae des Augustus (vgl. nr. 120)
wohl vom J. 29 (vgl. nr. 117), sind:

119. Thuburbo maius = eolonia Mia {Aurelia

Commoda) Thuburbo maius, Plin. n. h. V
29. CIL Vm 848. 12366; vgl. ebd. p. 106;
Suppl. p. 1272.

120. Veneria Sicca (Quirina) = eolonia Mia Ve-

neria Cirta nova Sicca, Plin. n. h. V 22.

Ptolem. IV 3, 30. CIL VIH 1632. 1648.

15868. 16258. 16367. Gauckler Bull. An-
tiqu. de France 1898, 114: Divo Augusto
eonditori, Siccenses. Zumpt 380. CIL VIH
p. 197 ;

Suppl. p. 1523.

121. Maxula, Plin. n. h. V 24. CIL VIII Suppl.

12253. CIL VIII p. 131f. ;
Suppl. p. 1284.

122. Uthina
,

Plin. V 29. CIL VIII Suppl.

12400. CIL VIII p. 112; Suppl. p. 1275.

Dazu kommen noch 5 coloniae Miae auf In-

schriften, deren Colonialqualitat aber mit den An-
gaben des Plinius, d. h. der agrippischen Reichs-

statistik
,
welche fur Africa abgefasst ist nach

729 = 25 v. Chr. und vor dem J. 742 = 13
v. Chr. (Cuntz De Augusto 45f.

;
Jahrb. Suppl.

XVII 524f.) in Widerspruch steht.

123 ? Assuras bei Plin. n. h. V 29 ,
d. h. bei

Agrippa, munieipium civ. Bom
,
dagegen

CIL VIII 1798 aus severischer Zeit eolonia

Mia. Hier ist vielleicht die Erklarung zu-

lassig, dass Caesar oder Octavian die Stadt

nur zum munieipium Mium machte und i

dass, als spater die Stadt Colonie wurde,

sie die Erinnerung daran festhielt, indem.

sie den Beinamen Mia auch in ihrem Co-

lonietitel fiihrte. Dasselbe ist der Fall bei

Uselis in Sardinien (nr. 171) und etwas

Ahnliches kehrt wieder bei Uchi maius (s.

nr. 324), wo der Beiname Mariana eine Er-

innerung ist an die viritane Assignation des

C. Marius an dieser Stelle (Aurel. Viet, de

vir. ill. c. 73). So Cuntz De Augusto 43.-

Oder aber es ist dieselbe Erklarung anzu-

nehmen, wie bei den folgenden Stadten

:

124. 7 Hippo Diarrhytus. Bei Plin. n. li. V 23
Peregrinenstadt. Auf Miinzen des Augustus
und Tiberius, dann auch des Clodius Albinus

eivitas libera (H e a d HN 742), eolonia bei

Plin. epist, IX 33, 2. 5, eolonia Mia CIL
VIII 1206 = Suppl. 14333; vgl. ebd. p. 152

;

Suppl. p. 1391. O. Cuntz De Augusto 44.

125. ?Curubis, bei Plin. 11 . h. V 24 eivitas libera. \

CIL VIII Suppl. nr. 12452 (aus dem J. 155

n. Chr.) und 980 (aus dem 3. Jhdt.) eolo-

nia Mia. CIL VHI p. 127
;
Suppl. p. 1282.

Cuntz a. a. 0. 45.

126. ?Neapolis, Bei Plin. a. a. 0. eivitas libera.

Bei Ptolem. IV 3, 8 Colonie, CIL Vm 968

(aus dem J. 282/3 n. Chr.) eolonia Mia.
CIL VHI p. 125; Suppl. p. 1282. Cuntz
a. a. 0. 45.

127. ?Carpis (Karpis). Bei Plin. n. h. V 24 eivitas I

ohne nahere Angabe. CIL VIII 1206 =
Suppl. 14333 eolonia Mia. CIL Vni p. 130.

Cuntz a. a. 0. 45.
* Dazu vielleicht noch [Clupea], Bei Plin. a. a.

0. etc. libera, CIL X 6104 (aus den Jahren

712/4 = 42/0 v. Chr.) ein IIvir Clupiae bis.

Diese Stadte befinden sich oifenbar in der

gleichen Lage. Zunachst ist es klar, dass ihnen.
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wenngleich sie bei Plinius nur im Periplus ge-

nannt werden, in der agrippischen Statistik die

Qualitat von Colonien nicht zuerkannt worden ist.

Hippo Diarrhytus und Carpis vielmehr die Quali-

tat von Peregrinenstadten, Curubis und Neapolis

(Clupea) von eivitates liberae-, doch hat nach den

Miinzen auch Hippo Diarrhytus noch unter Augu-
stus die Rangstellung von Curubis, Neapolis und
Clupea erlangt, vielleicht auch Carpis. Colonie

wird am ffiihesten Hippo genannt (von Plinius

dem Jungeren), dann Neapolis (von Ptolem.) und
Curubis (155 n. Chr.)

,
die iibrigen erst im

3. Jhdt. n. Chr., aber alle coloniae Itdiae.

Den Schliissel zur LOsung des Problems bieten

einige Inschriften von Curubis: CH VIII add.

10525 aus friihcaesarischer Zeit. CIL VIH 979,

besser Comptes rendus 1895, 31 (Cagnat Rev.

Arch. XXVII 1895, 137 nr. 69) und bei Momm-
sen Herm. XXX (1895) 456ff., aus der Zeit 706/8
-= 48/6 v. Chr., CIL Vm 977 aus dem J. 709
= 45 v. Chr., 978 aus dem J. 734 = 20 v. Chr.

Die erste ist eine Patronatstafel fur einen C.

Pomponius, wouach die Stadt noch unter Sufeten

mit punischen Namen stand, ausserdem die Rede
ist von sinatus (sic) popidusque CuruMtanus, also

aus der Zeit vor dem caesarischen Biirgerkrieg.

Nach der zweiten wurde Curubis von den Pom-
peianem durch einen praefeetus mit einer Mauer,

Tiirmen und einem Graben umgeben
,
nach der

dritten ist dann unter Caesar 709 = 45 durch

einen Freigelassenen mit griechischem Beinamen,

der sich nennt duovir V, die Mauer der Stadt

(
oppidi

)
ex saxo quadrato gebaut worden, nach

der letzten endlich fuhren ein Ilvir quinquen-

nalis und zwei Aedilen, wieder Freigelassene, mit

griechischen Beinamen, mehrere Offentliche Ar-

beiten aus. Dass Freigelassene an der Spitze

der Gemeinde stehen, deutet auf eine caesarische

Colonie; denn solches kommt nur in der Colonia

Genetiva vor (vgl. oben nr. 84); ein weiteres

Beispiel zeigt die Inschrift CIL X 6104, nach

der M. C aelius M. 1. Phileros Ilvir Clupiae bis

war (s. 0.). Zugleich ergiebt diese Inschrift zu-

sammen mit CIL VIII 977. 978 ,
dass offenbar

nur ein duovir an der Spitze dieser Gemeinden
stand. Dieser einzelne Zweimann . im Grunde

gerade so unsinnig wie ein consul sine eollega,

war offenbar der Nachfolger des erwahnten prae-

feetus. Die Gemeinde aber war unter dem duo-

vir rechtlich ein oppidum oder ein eastellum,

d. h. eine befestigte Ortschaft ohne Selbstver-

waltung. Solcher castella scheint es in Africa

in der unmittelbaren Folgezeit viele gegeben

zu haben; die erwahnte Inschrift CIL X 6104

spricht von 83 solcher castella, fiber die der

genannte Freigelassene Phileros, ein accensus T.

Sexti imperatoris in Africa und zugleich Car-

thagine aedilis, gesetzt war als praefeetus iure

dicundo vectigalibus quinquennalibus locandis,

d. h. als hochster richterlicher und censorischer

Beamter. Daraus folgt: nach der Deduction der

Colonie Karthago ,
wahrscheinlich 709 = 45 (da

in diesem Jahr Curubis schon einen Ilvir an der

Spitze hat), ist die Verwaltung dieser castella

in weitem Umfang an diejenige von Karthago au-

geschlossen worden. Mit andeni Worten: nicht

nur die Colonie Cirta in Numidien, sondem auch

Karthago im eigentlichen Africa ist von Caesar
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rait einem gewaltigen Territorium und einer ganzen worden sei
,
um spater wieder Colonie zu

Anzahl einheimischer Gemeinden als Dependenzen werden. Mommsen OIL V p. 83. 1185;

ausgestattet worden. Von Tunes, Neapolis, Clupea Herm. XVTII 195f.

sagt Strabon (XVII 834) deutlich
,
dass sie mit vgl. nr. 56. Ariminum = colonia Augusta Arimi-

Karthago vereinigt wurden (ovyuaTsando&goav 8s num, CIL XI 408. Plin. n. h. Ill 115. Moinm-

rjj KcL£iyt]()ovi<f vno ‘Pcofiattov at jioXsig avrai). sen Herm. XVIII 170. Bormann CIL XI

Bei diesen Dependenzen aber ist Caesar znm Teil p. 76.

soweit gegangen
,
ihnen an Stelle von eastellum 129. *?Asculum Picenum, Plin. n. h. Ill 112. Fron-

den Titel einer colonia zu verleihen und ihnen tin. de contr. p. 18, 11. Zahlreicbe Inschrif-

statt eines praefectus die Leitung durch einen 10 ten, aber keine mit Beinamen; daher nicht

duovir und zwei Aedilen zuzugestehen. Diese sicher, ob nicht schon aus der Triumviral-

LIviri scheinen aber von Karthago aus bestellt zeit. Mommsen Herm. XVni 193; CIL
worden zu sein. Phileros, der aedilis von Ear- IX p. 494.

tliago, ist nicht nur praefectus der 83 oastella, vgl. nr. 57 iiber Ateste, welches vielleicht erst

sondem auch zweimal Ilvir von Clupea: nur so nach der Schlacht bei Aetium iiberhaupt ge-

erklart sich auch der Ilvir V auf der Inschrift grtindet worden ist.

CIL VIII 977 von Curubis schon im J. 709 = 45, 130. Augusta Praetoria (Sergia)
,
gegriindet 729

welches hOchstens das erste Jahr des Bestehens = 25 v. Chr. Deduction von 3000 praeto-

der .Colonie* war : er braucht nicht zum fiinften- riant hierlier, Strab. IV 205. Dio Cass. LIII

mal duovir in Curubis zu sein, sondern war es 20 25. Plin. n. h. Ill 123. Ptolem. Ill 1, 34.

vorher auch schon in andern von Karthago ab- Zugleich wurden auch Eingeborene in die

hangigen ,Colonien*. In dieser colonialen Samtge- Colonie aufgenommen, Not. degli scavi 1894,

meinde haben wir vielleicht das Vorbild der spate- 369 = C a gn at Rev. Arch. XXVI (1895) 276

ren Gestaltung von Cirta (s. nr. 34011.). Die Samt- nr. 22 vom J. 731/2 = 23/2 v. Chr., gesetzt

gemeinde Karthago ist dann aufgelOst worden von von Salassi, qui initio se in eolonfiam) con-

Augustus, vielleicht bei der neuen Deduction von [tfiderunt)], Mommsen Herm. XVIII 172;

Veteranen nach Karthago 725 = 29, und bei dieser CIL V p. 757.

Gelegenheit sind die abhangigen iulischen Titular- 131. Augusta Taurinorum (Stellatina), gegriindet

colonien teilweise als selbstandige Peregrinenge- etwas vor 727 = 27 v. Chr. (Iulia Augusta)

meinden (Hippo Diarrhytus, Curubis, Carpis, Nea- 30 = col. Iulia Augusta Taurinorum CIL V
polis) teilweise als Biirgermunicipium (Assuras) 7002. 7003. 7007. Orelli 2179. Plin. n. h.

und auch als wirkliche Biirgercolonien (Thuburbo III 123. Tac. hist. II 66 . Mommsen Herm.

maius, Sicca Veneria, Maxula, Uthina) consti- XVHI 181. 185; CIL V p. 779.

tuiert worden. Alle die Gemeinden, welche nicht vgl. nr. 58. Beneventum = colonia Iulia Con-

gleieh c. civium Fomanorum wurden, haben dann cordia Augusta Felix, CIL IX 2165. Plin.

aber im Laufe des ersten nachchristlichen Jahr- n. h. Ill 105. Mommsen Herm. XVIII

hunderts wieder die Qualitat von c. luliae, offen- 181. 185; CIL IX p. 136.

bar nur titular, erhalten oder diesen Titel in- 132. Bononia (Vcrz. der lat. Col. nr. 35), Plin.

offlciell weitergefiilirt. n. h. Ill 119. Vielleicht schon eine Colonie

c) Die Veteranencolonien der besseren40 der Triumvirn hierher, Cass. Dio L 6 . Die

und die Titularcolonien der spateren augustische Colonie wird bewiesen durch

Kaiserzeit von der Schlacht von Aetium bezw. CIL XI 720 und Plin. n. h. XXXHI 83.

vom J. 727 = 27 v. Chr. ab, zunachst diejenigen Mommsen Herm. XVIII 172f. Bormann
Italiens, dann die des ubrigen Reiches, geordnet CIL XI p. 133.

nach Provinzen: 133. ’Brixellum (Arnensis), Plin. Ill 115. Wahr-

1) Italien: a) Colonien des Augustus: scheinlich nach 727 = 27 v. Chr., aber nicht

vgl. nr. 35. ?Abellinum=cofoM«h Veneria Living] sicher, Mommsen Herm. XVIII 194. Bor-

Augusta Alexandriana Abellinatium, CIL mann CIL XI p. 183.

X 1117. Aus dem Beinamen Augusta kann 134. Brixia (Fabia), Plin. Ill 130 ; colonia civica

man auf eine nochmalige Deduction durch 50 Augusta B. auf den Inschriften; vgl. z. B.

Augustus schliesseu; viel wahrscheinlicher CIL V 4212. Mommsen CIL V p. 439;

aber ist, da die Stadt bei Plinius nicht co- Herm. XVIH 185.

Ionia genannt wird, dass Augusta zu Alemn- vgl. nr. 51 und nach nr. 60. Capua. Die Co-

driana gehOrt und sich auf Alexander Seve- lonie hat den Beinamen Augusta auf der In-

rus bezieht, Mommsen Herm. XVIH 185. schrift CIL X 3832; vgl. 3867; dann bei

Cuntz De Augusto 23. Plin. n. h. HI 63.

128. ?Aquileia (Verz. d. lat. Col. nr. 36), Plin. 135. ?Falerio in Picenum, nicht bei Plinius, der

n. h. HI 126. Auf Inschriften der besseren offenbar Falerii in Etrurien damit verwechselt

Kaiserzeit (CIL V 903. 968) municipium. und als Colonie bezeichnet liat (n. h. Ill 51).

Mommsen Herm. XVIII 195 verwirft die 60 Von Mommsen (Herm. XVIH 173; CIL

Angabe des Plinius. Wer das nicht thut, IX p. 517) als augustische Colonie in An-

muss entweder mit O. Hirschfeld die be- spruch genommen wegen CIL IX 5420.

sagten Inschriften unter Augustus und die Anders O. Cuntz De Augusto 23f.

Colonieerhebung etwa in die Zeit des grossen vgl. nr. 40. ?Florentia.

pannonischen Aufstandes setzen(S.-Ber. Akad. vgl. nr. 42. ’Hadria.

Wien CHI 1883, 322) oder mit O. Cuntz vgl. nr. 4. Minturnae (Teretina), Plin. n. h. Ill

(De Augusto 24) annehmen, dass die Stadt 59. Hyg. de limit, const, p. 177 Lachm.

;

nach Augustus nochmals Municipium ge- vgl. Siculus Flaccus de condic. agr. p. 160,
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25. Mommsen Herm. XVIII 173; CIL X vgl. nr. 136. Nuceria, neue Colonie in demselben

p 595 Jahre, Tac. ann. XM 31; vgl. XIV 17,

vgl. nr. 22. ?Mutina, Plin. n. h. Ill 115, viel- vgl. nr. 2. Antium. Neue Deduction hierher un

leicht auch schon aus der Triumviralzeit. J- 61 n. Chr., Tac. ann. XIV 27. Suet,

vgl. nr. 44. Nola, Plin. n. h. HI 63. CIL X 1244 Nero 9. CIL X 6672. Mommsen CIL X
colonia Felix Augusta Nola. Mommsen p. 660.

. , ,,

Herm. XVIH 185; CIL X p. 142. vgl. nr. 14 und nach 137. Puteoli in demselben

136. ?Nuceria Constantia. Nicht bei Plinius, da- Jahr, Tac. ann. a. a. O. vetus opptdum ru-

her wohl aus den letzten Jahren des Augu- teoliius coloniae et eogmmentwn a JSerone

stus, Lib. colon, p. 235, 20 colonia deducta 10 apiscuntur, d. h. das neben der alten rOmi-

iussu imp. Augusti. CIL X 1090. Seneca schen Colonie vom J. 194 v. Chr. bestehende

quaest. nat. VI 1, 2. Ptolem. HI 1, 69. Tac. municipium, so dass jetzt eine colomale Ge-

ann XIII 31. XIV 17. Mommsen CIL X meinde an Stelle der seithengen Doppelge-

0 124- Herm XVIH 171. 179. meinde trat = colonia Claudia Neronensis

vgl. nr. 23. ’Parma, Plin. n. h. HI 115; co- Puteolana, CIL IV 2152, oder colonia Nero-

lonia Iulia Augusta CIL XI 1059; vgl. nmsis Claudia Augusta X 5369, kurzer

Geogr.Rav.IV.33. Mommsen Herm. XVHI IGI 830 Z. 40, nach der damnatw me-

182 185 196 mofiae des Nero colonia r lavvx Augusta
,

137. ’Placentia (Verz. d. lat. Col. nr. 32), Plin, CIL XIII 1960. CIL X p 182.

n. h. IH 115. Tac. hist. II 19. CIL XI 20 vgl. nr. 28. Tarentum. Neue Veteranen hieher

1217 ein Mann, der Ullvir Ilvir war, was in demselben Jahr, Tac. ann. a. a. 0. OIL

Bormann auf die Zeit des Ubergangs von

dem Municipium zur Colonie bezieht. Frag-

lich, ob augustisch oder triumviral. Momm-
sen Herm. XVHI 194. Bormann CIL XI

p. 242.

vgl. nr. 14. Puteoli, Plin. n. h. Ill 61. CIL VIII

7959. Lib. col. p. 236, 11.

138. ’Rusellae in Etrurien, Plin. n. h. HI 51.

CIL XI 2618. Zweifelhaft, ob triumviral:

oder augustisch. Mommsen Herm. XVIII

195. Bormann CIL XI p. 414.

139. ?Teanum Sidicinum, Plin. n. h. Ill 63.

Lib. colon, p. 238, 6 . Dagegen CIL X 4781

und 4799 col. Claudia Firma Teanum, yon

diesem Kaiser also eine zweite Deduction,

Cuntz De Augusto 22, falsch Mommsen
CIL X p. 471; Herm. XVHI 195.

140. Venafrum (Teretina), Plin. n. h. HI 63;

colonia Augusta Iulia oder einfach Iulia, 40

CIL X 4894. 4875. Lib. colon. 239, 7.

Mommsen Herm. XVIII 174, 1. 183. 185;

CIL X p. 477.

/?) Colonien des Claudius: _
141. Iulium Carnicum, gegriindet als Forum von

Caesar oder Octavian vor 727 = 27 v. Chr.

vid loco. Colonie vor dem Tode des Clau-

dius, wahrscheinlich durch diesen selbst, CIL

V 1838. 1842. Mommsen CIL V p. 172.

142. ?Opitergium (Papiria), colonia CIL V 333; 50

coloni Opitergini schon bei Lucan IV 462.

Da die Stadt bei Plinius nicht als Colonie

genannt wird, so bleibt nur Claudius oder

Nero als Begrunder, wahrscheinlicher Clau-

dius, CIL V p. 186.

vgl. nr. 139. Teanum Sidicinum.

143. ’Misenum, CIL X 3674. 3678. Erste Er-

wahnung einer Communalverwaltung hier auf

einer Inschrift des J. 143/4 n. Chr., CIL VI

2379 a ii 20. Claudische Colonie vielleicht 60

wegen der Tribus Claudia, Mommsen CIL

X p. 317.

y) Colonien des Nero: dariiber vgl. A. Sog-

liano Colonie Neroniane, Rendiconti della R.

Acc. dei Lincei S. V vol. VI (1897) 388ff.

vgl. nr. 51, nach 60 und noch 134. Capua. Ver-

starkung durch neue Deduction von Veteranen

im J. 57 n. Chr., Tac. ann. XIH 31.

IX p. 21.

vgl. Nr. 46. Pompeii, im J. 62 oder 63 n. Chr.,

Not. d. scavi 1897, 198,4. Soglianoa. a.

0. 392f.

144. Tegeanum in Campanien (dariiber Soglian

o

a. a. 0. 393ff.), = ad Teglanum der Tab. Peut.

und respublica legianensium CIL X 3704.

Not. a. a. 0. Sogliano 393ff.

vgl. u. nr. 153. Verona.

8) Flavische Colonien:

vgl. nr. 60. Bovianum Undecimanorum ,
Hyg.

p. 131 Lachm. CIL IX 2564. Mommsen
Herm. XVin 193f.; CIL IX p. 239. Cuntz
De Augusto 22.

vgl. nr. 5 Sinuessa = colonia Flavia CIL X 4735.

Mommsen CIL X p. 463f.

«) Colonie des Nerva:

vgl. nr. 29 Scolacium, colonia Minervia Augusta

CIL X 103. CIL X p. 12.

J) Colonien des Hadrian:

145. Formiae (Aemilia) im Volskerland = colonia

Aelia Hadriana Augusta Formiae CIL X
6079. CIL X p. 603.

146. Aeclanumin Samnium = col.] Aelia [Augusta

Ae]ela[n]um., CIL IX 1111. CIA IX p. 99.

g) Colonien des Antoninus Pius undMarc Aurel:

147. Canusium (Oufentina) in Apulien, unter An-

toninus Pius, wie CIL IX 344 zeigt, col]onia

Aurelia [Au]g. Pia, CIL IX p. 35.

148. ’Mediolanium. Auf einigen Inschriften C.

A. A.; wohl = col. Aelia Augusta oder

Aurelia Aug. oder Antoniniana Aug. oder

Aurelia Antoniniana. CEL XI 1230 kommt

dazu noch F. ,
vielleicht F(elixl). CIL V

5869 heisst sie col. Oallimiana Augusta

Felix, CIL V p. 634.

&) Colonie des Pertinax und Septimius Severus

:

149. Ricina (Velina) in Picenum, im J. 205 n. Chr.

= colonia Helvia CIL IX 5747 fur Sept.

Severus, der conditor genannt wird. Colonia

Helvia Pertinax ebd. 5i45, CIL IX p. 54/.

t
)
Colonie des Caracalla:

150. Neapolis (Maecia) = colonia Aurelia Augusta

Antoniniana Felix, Eph. epigr. VHI 871

fur Alexander Severus. De Petra Napoli

colonia romana, Atti della r. Acc. di Napoli

XVI 57ff.
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h) Colonie des Severus Alexander,

vgl. nr. 35 und vor nr. 128. Abellinum = colonia

Veneria Livia. (?) Augusta Alexandriana,
CIL X 1117 aus dem J. 240 n. Chr.

>.) Colonie des Vibius Trebonianus Gallus:

151 . Perusia (Tromentina)= colonia VibiaAugusta
CIL XI 19261F. Bormann CIL Xl p.352.

g) Colonien des Gallien:

152 (vgl. nr. 135). Falerii in Etrurien, CIL XI
3089. 3081—3094. Bormann CIL XIp.465. 10

vgl. nr. 148. Mediolanium.

153. Verona (Poblilia), Plin. n. h. Ill 130 muni-
cipium', dagegen schon bei Tac. hist III

8 colonia. Tacitus ist aber in terminologi-

schen Dingen sehr wenig zuverlassig. Inschrift-

lich begegnet uns die Stadt erst als colonia

im J. 265 n. Chr., CIL V 3329 = colonia

Augusta nova Oallieniana. CIL V p. 327.

v) Colonie des Diocletian:

vgl. nr. 51 und nach 60, 134, 143. Capua = colonia 20
Concordia Iulia Valeria Felix, CIL X 3867
aus diocletianischer Zeit.

f) Colonien der Kaiserzeit unbestimmter Her-

kunft : aus dem 1. Jhdt.?:

154. Cumae (s. o. nach nr. 63), Mommsen CIL
p. 351; Herm. XVIII 181. O. Cuntz De
Augusto 22;

aus dem 2. Jhdt.?:

155. Begium Lepidum (Pollia) in der Aemilia,

Ptolem. Ill 1, 46. Bormann CIL XI p. 173. 30
156. Tridentum (Papiria). Unter Claudius noch

municipium, CIL V 5050 Z. 28; aber CIL
V 5036 (nicht alter als Marc Aurel) colonia.

CIL V p. 531.

157. Aece in Apulien— colonia Au]gust.a Apu[la],

CIL IX 950 fur Sept. Severus, CIL IX p. 85;
aus dem 3. Jhdt.?:

158. Cales (Verz. der lat. Col. nr. 10), CIL VI
1419. CIL X p. 451.

159. Carsioli (Verz. der lat. Col. nr. 20). CIL 1X40
4067; ehd. p. 382.

Ganz unbestimmbar sind:

160. Libarna (Maecia) in Ligurien, CIL V 7428.

161. Lupiae (Camilia) in Calabrien, CIL X 1795;
ebd. IX p. 5.

162. Ocriculum (Arnensis) in Umbrien, CIL XIV
2941.

163. Septempeda (Velina) in Picenum
,
CIL IX

5630; ebd. p. 533.

164. Teate (Arnensis) bei den Marrucini, CIL IX 50
3022; ebd. p. 282.

2) Sicilien. a) Augustus:

165. Svracusae, im J. 733 = 21 v. Chr.. Cass.

Dio LIV 7. Strab. VI 270. Plin. n. h. Ill

89. Ptolem. Ill 4, 9. CIL X 7131. 7132.

Zumpt Comm, epigr. I 363. Mommsen
CIL X p. 730. O. Cuntz De Augusto 36.

166. Gatina, in demselben Jahr, Cass. Dio a. a.

0. Strab. VI 268. Plin. n. h. Ill 89. Pto-

lem. Ill 4, 9. Zumpta. a. 0. CIL X p. 720f. 60
Cuntz a. a. 0.

167. Tyndaris, desgleichen, Appian. b. c. V 116.

Plin. n. h. Ill 90. CIL X 7474—7476. 7478.

7480. Zumpt 364. CIL X p. 771. Cuntz
a. a, 0.

168. Thermae Himeraeae, wahrscheinlich auch 733
= 21, Plin. n. h. Ill 90, der allerdings

X 7345. Zumpt 363f. Mommsen CIL X
p. 761. Cuntz a. a. 0.

169. Panormus, aus den letzten Jahren des Augu-
stus, bei Plin. n. h. Ill 90 noch unter den op-

pida; bei Strabon VI 272 aber Colonie.

Ebenso CIL X 7286. 7279, allerdings beide

erst aus dem 3. Jhdt., aber 7279 hat col.

Aug(usta) Panhormus. Zumpt 364. 409

und Beloch BevOlkerung der gr.-rOm. Welt
325 falsch; das Richtige Mommsen CIL X
p. 751f. Marquardt Staatsverw. I 2 246 m.

Anm. 8 und 0. Cuntz De Augusto 38f. auf

Grund von Miinzen.

/?) Pertinax oder Septimius Severus:

170. Lilyhaeum. Am Ende der Regierung des

Augustus municipium Augmtum mit dem
Mfinzrecht, CIL X 7223. Colonia Eelvia
Augusta Lilybitanorum, CIL X 7205. 7228,

abgekurzt col. Augusta L., 7222. 7229. 7236.

7239. Zumpt 409 und Marquardt 246, 8
falsch. Beloch 325f. (ungenau); das Rich-

tige CIL X p. 742. 0. C untz De Augusto 38.

3) Sardinien:
171. Uselis, Ptolem. Ill 2, 2. CIL X 7845 (v.

J. 158) = colonia Iulia Augusta Uselis.

Trotzdem keine Colonie des Augustus. Pli-

nius n. h. Ill 85 sagt ausdrticklich
,

dass

nur eine einzige Colonie in Sardinien bestand

(Tunis Libisonis s. o. nr. 81), und das Mon.
Ancyr. V 35. 36 nennt Sardinien nicht unter

den Provinzen
,

wohin Augustus Colonien

fiihrte. Die Stadt wurde wohl durch Augustus
ein municipium lulium Augustum und er-

hielt das Colonialrecht von einem spateren

Kaiser (etwa Hadrian?, nicht Tiberius, wie
Cuntz De Augusto 21 und Jahrh. Suppl.

XVII 518 meint) unter Beibehaltung der

alten Beinamen, Zumpt 410. CIL X p. 810f.

172. ?Cornus, erhielt vielleicht im 3. Jhdt. den
Titel einer Colonie, falls CIL X 7915 richtig

erganzt ist, CIL X p. 823

4) Spanien (vgl. Hiibner CIL II Suppl.

p. XCI)

:

a) Baetica. a) Augustus:

173. Astigi (Papiria) = colonia Augusta Firmo
Plin. n. h. Ill 12. CIL II 1475. 1479. 1630.

Zumpt 365f. Hiibner CIL II p. 201.

174. Tucci (Sergia) = colonia Augusta Oemella,
Plin. n. h. IH 12. CIL H 1674. 1676. 1680.

1686. 3278. Zumpt 366. KubitschekDe
trib. orig. 151. CIL II p. 221 und Suppl.

p. 872.

175. ?Asido Caesarina, vielleicht schon caesarische

Colonie, Plin. n. h. IH 7. Mit Unrecht als Co-

lonie bestritten von Hiibner wegen CIL II

1315 ;
municipes werden auch die Einwohner

einer Colonie genannt. In CIL II Suppl. 5407
C. 0. A. A. steckt wahrscheinlich der Name
derselben, etwa ctbl.J [ CfaesarinaJ] A(ug.)

A(sido) oder c(oloni) [c(oloniae)] A(ugustacj
A(sidonis). WederMunda, noch Carteia, noch
Baelo, welche man fur diese Stadt als Co-

lonie hat einsetzen wollen, haben Colonie-

recht gehabt. CIL II p. 176. Cuntz De
Augusto 7, 4.

ft) Hadrian:

176. Italics (Sergia), Gell. XVI 13, 4. CIL XII
falschlich Thermae Selimmfiae nennt. CIL 1856 = colonia Aelia Augusta Italica. CIL
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II 1135 colonia Vpietrix’)) Italicensis, auch
CIL XI 2699 (aus Volsinii). Zumpt 411.

CIL II p. 146; Suppl. p. 838.

b) Lusitanien. a) Augustus

:

177. Augusta Emerita, 729 = 25 v. Chr., Plin.

n. h. IV 117. Strab. Ill 151. 166. Isid.

orig. XV 1, 69. CIL II 492. Dig. L 15,

8. Colonie der veterani quintani und de-

cimam bei Eckhel I 12. fiber die Griin-

dung nach Beendigung des cantabrischen

Krieges Cass. Dio Lin 26, 1. Frontin. de

contr. agr. II 51. Hyg. de limit, const, p. 171

Lachm. Spater wurden noch ofter coloni

hiehergefiihrt
,
Tac. hist. I 78 und CIL II

489. Das Territorium der Colonie hatte eine

grosse Ausdehming. Entstanden sind diese

und die folgenden lusitanischen Colonien an
der Seite militarischer Lager (aus canabae ?)

;

sie sind, wenn auch mit Colonierecht begabt,

doch auch femerhin mehr wie militarische

Standlager organisiert gewesen. Augustus
hat diese Colonien offenbar ganz wie die alt-

republicanischen bentitzt zur Sicherung des

neuunterworfenen Landes, Zumpt 369. Hiib-

ner CIL II p. 52. 81. Auch die folgenden

Colonien verdanken ihre Entstehung als solche

dem Augustus, wahrend sie als castra von
Iulius Caesar, abgesehen vielleicht von dem
noch alteren Metellinum (genannt wohl nach

Q. Metellus Pius cos. 674 = 80, der uber

Spanien triumpliierte 683 = 71 v. Chr.), be-

grundet wurden und daher teilweise den
Beinamen Iulia oder lulium fiihren.

178. Metellinum, Plin. n. h. IV 117. Ptolem. n
5, 8. Zumpt 369f. Hiibner S.-Ber. Akad.
Berlin 1861, 405; CIL II p. 72f. Kubit-
schek De trib. orig. 159.

179. Scallabis = coloniaPraesidium lulium, Plin.

n. h.IV 117. Ptolem. II 5,7. CIL II 35. Zumpt
313. CIL Up. 35. Kubitschek a. a. 0. 161. 40

180. Pax Iulia oder Augusta, Plin. a. a. 0. Paul.

Dig. L 15, 8. CIL H 47. Strab. IH 151,

= Pax Augusta, Zumpt 369f. CIL n p. 81.

181. Norba = colonia Caesarina. Plin. a. a. 0.

Ptolem. II 3. 8. CIL II 694. Zumpt 370.

CTL TI p. 81.

c) Tarraconensis. a) Augustus:
182. Ilici = colonia Iulia Augusta, Plin. n. h.

HI 19. Mela II 93. Ptolem. H 6, 15. 62.

Paul. Dig. L 15. 8. Eckhel I 51ff. Zumpt 50
366. CIL II p. 4791; Suppl. p. 957.

183. Barcino (Galeria) — colonia Faventia Iulia

Augusta Pia, Plin. n. h. HI 22. Mela II

90. Paul. Dig. a. a. 0. CIL n 4536. 4537.

4538. 4539 u. s. w. Zumpt 366. Kubit-
schek a. a. 0. 166. CIL n p. 599.

184. Salduba oder Caesaraugusta (Aniensis), Plin.

n. h. HI 24. Strab. Ill 151. Eckhel I 36.

CIL n 4249. Zumpt 367. Kubitschek
a. a. 0. 168. CIL II p. 406; Suppl. p. 937 60
(gegen Kubitschek).

185. Libisosa (Galeria) = colonia Libisosa Forum
Augustum. Plin. n. h. Ill 25. Paul. Dig.

a. a. 0. CIL H 8234. Zumpt 367. Kubit-
scbek a. a. 0. 175. CIL II p. 434.

186. Salaria (Sergia), Plin. n. li. Ill 25. CIL H
3329, vgl. 3327. 5093. Zumpt 367. Kubit-
schek a. a. 0. 178. CIL II p. 448. 710.

187. Dertosa (Galeria). Bei Plin. n. li. HI 23
oppidumi civ. Rom. (von Caesar her), bei

Strabon ni 159 Colonie, dasselbe Vcrhiltnis

wie bei Panormus. In den letzten Regie-

rungsjahren des Augustus ist die Colonie hier-

hergefnhrt worden = colonia Iulia Augusta
D. auf Miinzen, CIL H 4058, vgl. 5128.

Zumpt 368 (falsch). CIL H p. 535. Weder
Bilhills Augusta (Detlefsen Philol. LII 616.

Beloch BevOlkerung 330. Kubitschek 167.

0. Cuntz De Augusto 121f.; gegen diese

vgl. Hiibner CIL n Suppl. p. 941) noch
Clunia (Zumpt 367f. CIL H p. 383) sind

augustische Colonien gewesen.

/?) Vespasian und spater:

188. Amanum Portus = Flaviobriga, Plin. n. h.

IV 110. Ptolem. II 6, 7. Zumpt 395f. CIL
n Suppl. p. 934.

189. Clunia Sulpicia (Galeria), wird wegen des

Beinamens auf Galba bezogen, 0. Cuntz De
Augusto 12f.; aber dem steht das Schweigen
des Plinius gegeniiber. Colonie bei Ptolem.

n 6, 56 und CIL H 2780, vielleicht durch

Hadrian. Zumpt 367f. CIL II p. 383.

Kubitschek a. a. 0. 170.

5) Gallien:
a) Narbonensis. a) Augustus:

190. Valentia zwischen 738—741 = 16—13 v. Chr.,

Plin. n. h. Ill 36. Ptolem. H 10, 13; vgl.

Cass. Dio LIV 23. Mon. Ancyr. V 36. Zumpt
und Herzog halten die Stadt fiir eine augu-

stische, 0. Birschfeld dagegen (wegen CIL
Xn 1748, dariiber Verz. d. lat. Col. nr. 61)

vorher vielleicht fiir eine caesarische Colonie,

Zumpt 370. Herzog Gallia Narb. 95.

Beloch BevOlkerung 337f. 0. Hirschfeld
CIL XII p. 207.

Vienna (Voltinia), um dieselbe Zeit = colonia

Iulia Augusta Florentia Vienna, Plin. n. li.

m 36. CIL XII 2327 (dariiber Mommsen
Herm. XVin 180, 1). Das Alter der Colonie

betont Tac. hist. I 66, Oratio Claudii pro

iure hon. II 9 (longo tempore)', vgl. auch

CIL XH add. 6034. Verfehlt ist Mommsens
Versuch (CIL Xn a. a. 0. und R. G. V® 79),

wegen Oratio Claudii TI 15ff. die Colonie-

griindung erst unter Gaius zn setzen. An
dieser Stelle liegt der Ton auf solid,um,
woraus zu sehliessen ist, dass die Biirger-

reehtserteilung an Vienna und die Erhehung
znr colonia civ. Rom. mit gewissen Ein-

schrankungen erfolgt war, die erst durch

Gaius bei dessen Anwesenheit in Gallien 39

und 40 aufgehoben wurden. Nicht ausge-

schlossen ist auch, dass die Erteilung des ius

Italieum an die Colonie gemeint ist. Dig. L 15,

8 . Vienna war kerne Militarcolonie des Augustus,

sondem der mit dem Rang einer romischen

Biirgercolonie ausgestattete Vorort der civi-

tas Allobrogunr, vgl. Tac. hist. I 65. Cass.

Dio XLVI 50. Zumpt 370. Herzog 90f.

Cuntz De Augusto 14, 5. Beloch 336,

3. 337 (ohne Entscheidung). 0. Hirschfeld
CIL XII p. 217ff. und zu add. nr. 6034 c

folgt Mommsen.
Aquae Sextiae (Voltinia) = colonia Iulia

Augusta Aquae Sextiae. Noch bei Plinius

IH 36 latinisehe Stadt. Colonie bei Ptolem.
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II 10, 15. CIL XII 705. 982. 523; add. von Claudius?
.

p 814 nr 4414. 4424. 3212. 4528. Unter 197. eolonia Vellavorum, CIL XIII 1577, inner-

Augustus wurde die Stadt Colonie (Tribus halb der civitas libera Vellavorum (noch mi

Voltinia!). 0. Hirschfeld CIL XII p. 65. 3. Jbdt., vgl. CIL xm.1614 ,
auch 1576),

Belocb 331. 0- Hirschfeld CIL XHI p. 212f.

193. Apollinaris Reiorum (Voltinia) = colonia lulia 198. eolonia Augusta Treverorum, Tac. hist. IV

Augusta Apollinaris Beiorum. Bei Plinius 62. 72. CIL III 4153. Brambach CIRh

a. a. 0. noch latinische Stadt. Colonie CIL 1936 (aus deni J. 121). 193/ (aus dem J. 139)

;

XII 358. 367. 411. 983. 3200. 3291. 4082. daneben die eivitas Treverorum, CIL 111 5215

Geleitet von IVviri, CIL XU 367. Herzog 10 (fruhestens unter Kaiser Marcus) Korr -Bl.

Gallia Narb. nr. 357. CIL XU p. 49. d. Westd. Ztschr. VII (1888) 50 aus dem

194 Nemausus (Voltinia) = eolonia Augusta. Bei J. 197 n. Chr. (dazu Zangemeister).

Plinius IH 37 latinische Stadt. Nach CIL fi) Wahrscheinlich von Galba:

XH 3151 gab Augustus der (latin.?) Colonie 199. eolotvia Sequamrum, CIL V 6887. Bie bamt-

im J 738 = 16 v. Chr. Thore und Mauem, gemeinde — civitas — wird erwahnt CIL

OIL XU Addit. p. 883 zu p. 381. XHI 1674. 1695.

* [Ruscino] (Verz. der lat. Col. nr. 58) scheint y) Wahrscheinlich von Otho:

nicht Burgercolonie gewesen zu sein. Nach 200. eolonia hingonum, Tac. hist. 1 78. CIL Alii

Plinius war es Latinerstadt oder -colonie. Auf 5685. 5693. 5694.

Miinzen der Stadt (Bckhel I 70) erscheint20 6) Von Vespasian:

die legio VP, aber damit ist noch nicht be- 201. eolonia Pia Flavia Constans Emerda Hel-

wiesen, dass die Stadt Burgercolonie war trotz vetiorum foederata = Aventicuni, lin J. 74

M o in m s e n s (Mon. Ancyr.2 119), Mar- n. Chr., Inscr. Helv. 175.179, abgekiirzt

quardts (Staatsverw. I« 266, 1) und Be- eolonia Helvetiorum ebd 164 181; auch

lochs (BevOlkerung 331) gegenteiliger Mei- eolonia Avenhcensium ebd. 149. Uber das

tmrl(r
Grflndungsjahr Chronik des sog. Fredegar

fi)
Hadrian? J 613 n. Chr. H 36. Aventicuni and

195 ^Avemrio (Voltinia), ursprlinglich latinisolie Tner hat Mommsen (Heim. AVI 4/2. AlA
'

Colonie. Wenn die verdachtige Inschrift von 70ff.) auch als latinische Colomen mAnspruch

Apta CIL XII 1120 richtig ist, so hatte 30 nelimen wollen. Auch hier haben das Gegen-

Avennio spater den Titel eolonia lulia Ha- toil erwiesen O. Hirschleld (a. a. 0. vgl.

driana Avennio. Als Colonie erscheint die nr. 196, anders S.-Ber.Akad. Berl. 1897, 1099,

Stadt auch bei Ptolem. H 10, 14. 0. Hirscli- 1. 1100, 5) und E. Kornemann Zur Stadt-

feld CH XH p. 1301; vgl. unten nr. 208. entstehung 43ff
,

b) Tres Galliae und Gennaniae. a) Claudius: 202. Forum Segusiavorum = col. 1 l(avia) h [orum

vtrl nr. 97. Lmmdunum. S-l <
ein MeUenstein aus Traians Zeit, CIL

196. Ara Agrippinensium = eolonia Claudia XIII p. 221. Die c iv it.as CHAITI 1629(?).

Augusta Ara Agrippinensium, gegrundet 1632. 1645. 1646; vgl. OIL XIII p. 2211.

ini J 51 n Chr., Tac, ami. XII 27. Plin, 203. eolonia Flavia Nemetum = Noviomagus, das

n. h. IV 106. Ptolem. VI 9, 8. Zahlreicbe 40 heutige Speier, Bramb ach CIEh 1948. 1950.

Inschriften z. B. CIL IX 1584. XIV 208. 1951.
.

Index von CIL XIH. Dig. L 15, 8, 2. Ganz s) Vielleicht auch aus flavischer Zeit:

verfeblt ist es, wenn Mommsen (Hemi. 204. coloma Morinorum, Henzen o211; die

XIX 69ff.) diese, sowie eine Anzahl anilerer civitas CIL XI 391.

Biirgercolonien als latinische Colonie hat £) Von Traian:

erweisen wollen, weil von hier Leute zu 205. coloma Tjlpia Traiana

,

Bunn, .lahrb. 60,

peregriuen oder latinischen TruppenkOrpern 150ff., vgl. Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. V 111.

gestellt wurden. Dagegen O. Hirschfeld CIL VI 3296, in der civitas der Ougerni,

S.-Ber. Akad. Wien CIII (1883) 319ff. (Ex- wobl = eivitas Tratanemis CIL VII 924,

curs
|
und E. Kornemann Zur Stadtent- 50 die Burger, derselben = cives Iraianenses,

stebung in den ehenials keltisehen und ger- Or el 1 i 2003. CIL XIII 197b, attnbuiert

manischen Gebieten des Rtimerreielis ,
Gies- wobl die Traianenses Baetasu ,

Zange-

sen 1898, 29. 58ff. Neben der Colonia meister N. Heidelb. Jahrb. V (189o) 50;

Agrippinensis bestand noch ein Teil des alten anders Mommsen M estd. Ztschr. V (188b)

Ubiergebietes, vielleicht attribuiert der neuen 1251. und A. Riese ebd. XI v 189o, lo7.

Stadtgeineinde, fort; vgl. auch H. Nis.se n »;) Von Alexander Severus?

Zur Geschichte des r/jmischen Koln. Bonn. 206. eolonia Elusahum in Aqurtanien, CIL AIII

Jabrb 98 11895) 150. 546 (nicht vor dem Elide des 2 Jhdts ),
vgl.

AHe iibrigen im Gebiete der Tres Galliae und 544. 545; 0. Hirschfeld ebd. p.

der Gennaniae genannten Colonien sind keine wirk- 60 207. ?eolonia Senonum. Die Inschrift CIL aJLLL

lichen Stadte, sondern die im Ralimen der galli- 1684 erwahnt emeu praefectus coloniae, der

schen Volksgemeinden
(
eivitates

)

verbleibenden vielleicht auf die Senonen zu beziehen ist.

Vororte (capita civitatiumV, die nur titular Co- Die civitas Senonum. kommt auf der In-

lonien wurden, ohne deshalh aus dem Verbande schrift CIL XIII 2949 vor (aus dem J. 2o0).

der Volkschaft auszuscheiden. liber diese galh- 0. Hirschfeld CIL Xlll p. 443.

schen Titularcolonien , die meistens den Nanien Eine ebensolche^ Iitularcolome in der Nar-

der Gesamt-emhts tragen, vgl. E. Kornemann bonensis war vielleicht in der civitas Vocon-

a. a. 0. 37ff. Colonien derart stammen: tiorum
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208. Colonia Dea Augusta Voeontiorum, CIL XII
690.

* [Lugudunum Convenarum] endlich wird bei

Ptolem. II 7, 13 Colonie genannt, aher offen-

bar infolge einer Verwechselung mit Lyon,

0. Hirschfeld CIL Xin p. 5f. 29f.

6) Britannieu. Claudius:

209. Camulodunum oder Camalodununi, aus dem
J. 51 n. Chr. = colonia Vietrieensis, Tac.

ami. XH 32. Ptolem. II 13, 17. Geogr. Rav. 10

V 31. CIL XIV 3955 Im J. 62 verwustet,

Tac. ebd. XIV 31, vgl. Agricola 14. Zumpt
389. Hiibner CIL VH p. 33—35.

Unbestiinmter Herkunft

210. Glevuin (Gloucester), CILVH 54. Geogr. Rav.

V 31 p. 427, 12. Viele Miinzen schon von
Claudius; vielleicht also wohl schon von
diesem gegrundet, aber spater, wie es scheint,

ganzlieh verlassen, Hiibner CIL VII p. 29f.

211. Eburacum (York), CIL VII 248. Hiibner 20
ebd. VII p. 61.

212. Lindum, Geogr. Rav. V 31 p. 303; vgl. CIL
VII 189, ebd p. 50f.

* [Keine Colonie war Londinium, obwohl es in

spatrOmischer Zeit sehr bedeutend war und
den Beinamen Augusta ftthrte (Aimnian. Marc.

XXVII 18)].

7) Dalmatien:
Claudius ?

213. Col. Claudia Aequum, Ptolem. II 16, 11.30
CIL III 1323. 1108. 1596 4376. 2026 (col.

Aequitatis'.). 8721. 9767. 9758. 9771.9783.
Trotz des Beinamcns Claudia ist es nicht

ganz sicher, ob die Colonie von Claudius

stammt; denn Plinius, der docli von einer

Veteranenansiedlung des Claudius in Siculi

sprioht (n. h. Ill 14; dariibor Be loch Be-

vOlkeruug 332. 335. 0. Cuntz De Augusto

29), erwahnt sic nicht. CIL III p. 360;
Suppl. p. 1613. 40

8) Raetien und Noricum:
* [Augusta Vindelicorum] war menials Colonie,

Tac. Germ. 41 ist falsch. Zumpt 403.

CIL III p. 708.

Marcus Aurelius

:

214. Ovilava (Weis) = col. Aurelia Anloniniana
Ovilara

,
CIL in 5606. 5630 ,

vorlier ein

municipium Adium.
Unbestimmt

:

215. Virunum (Mariasaal nCrdlidl von Klagen- 50
furt), CIL VI 3304. Ill -1778; ebd. Ill p. 597.

216. ? Flavia Solva (Seekau bei Leibnitz), otfenbar

urspriinglich ein flavisches municipium ;
da-

gegen Aelia Solva CIL VI 2385 col. 5 v. 16;

sodass die Stadt im 2. Jlidt. (vielleicht durch

Hadrian) eine RangerhOhung erfahren zu

haben scheint, CIL III Suppl. p. 1831.

217. ??Cetium. ursprunglieli municipium Aelium.
Colonie auf der wenig zuverlassigen Inschrift.

CIL III 5652; ebd. Ill p. 684. 60

9) Pannonien.
a) Pannonia superior, a) Claudius:

218. Savaria (Claudia) (Stein am Anger) = col.

Claudia
,
Plin. n. li. HI 146. Auf Inschriften

C. C. S. CIL III 4070. 4153. 4154. 4156.

4183. 4191. 4194. 4152. 4178. 11228. Westd.

Ztsclir. XI (1892) 277f. Nicht aus canabae
entstanden, CIL III p. 525.

Panly-Wissowa IV

/?) Vespasian:

219. Siscia (Sziszek), vgl. o. nach nr. 100 = col.

Flavia S. oder col. Septimia Siscm(Augusta),
Plin. n. b. Ill 148. Bei Verlegung des Staml-

lagers nach der Donau erhielten otfenbar die

Canabae von Siscia durch Vespasian Colonial-

recht. Noch einmal muss sicb der Stadt an-

genommen haben Septimius Severus, CIL III

3951. 4471. 4193. 3973. 3976. 10836. 3936.

3961. 3974. 6011. 10857. Zuinpt 374. 396f.

CIL III p. 501.

y) Traian:

220. Poetovio (Papiria) (Unter-Haidin bei Pettau)

= col. Ulpia Traiana P. (aus canabae Tac.

hist. Ill l. CILm 4025) ;
CIL III 753. 5427.

260. Ofter abgekiirzt C. V. T. P. ebd. 4022.

4038. 4050. 4057. 4067—4068. 4101 u. s. w.

Die Coloniegriindung war mit einer Veteranen-

deduction verbunden, CIL III 4057, vgl.

Hygin. grom. p. 121 Lachm. Zumpt 406.

CIL III p. 510.

S) Ende des 2. oder im 3. Jhdt.

vgl. nr. 219 Siscia.

221. Carnuntuni oder Kamuntum (Petronell), aus

den canabae zunaclist ein municipium
Aelium, wahrscheinlich durch Hadrian, CIL
III 4554. Orelli 2675; noch im J. 178 n.

Chr. (CIL III 4495). Colonie auf Inschriften

des 3. Jhdts. CIL III 4236. 4539. 4567.

11139. 11255, vernmtlich durch Septimius

Severus, der hier zum Imperator ausgerufen

wurde (Hist. Aug. Sept. Sev. 5). Zumpt
428. CIL, III p. 550.

222. Brigetio (O-Szflny), aus den canabae zunaclist

ein municipium Antoninianum ,
CIL III

11007, dann, fruhestens ini 3. Jhdt., cine

Colonie CIL III 4335; ebd. Ill p. 539.

b) Pannonia inferior, a) Flaviscli:

223. Sirmium (Mitrovic) = eolonia Flavia S. Bei

Plin. mb. Ill 148 noch als eivitas. Colonie:

CIL III 753. 3230. 3243. 3685. 6441. 3242,

6438 = 10220. Zumpt 430 (falsch). CIL
III p. 418.

fi) Hadrian

:

224. Mursa (Sergiai (Eszeg) = colonia Aelia M..

Ptolem. II 15. 8. CIL III 3288. 3560.

10305. 3291 = 1U267. Kvioua 'Abqtavov bei

Steph. Byz. s. v. CIL III 3279 gesetzt

von den Mursenses Hadriano conditori suo,

3280 (aus dem J. 133, vielleicht dem Griin-

dungsjahr?). Zumpt 417. CIL III p. 423.

•/) Septimius Severus:

225. Aquiueum (Sergia
)
(Alt-Ofen), aus den canabae

zunaclist ein municipium Aelium durch

Hadrian, wahrseheinlieher (CIL III 10336)

Antoninus Pius (CIL III 3347 aus dem J. 172.

10398 aus dem J. 193. 10305). Inschriften

mit colonia sehr viele, die alteste CIL III

10429 aus dem J. 210. Die Verleihung des

Coloiiiereclites also zwischen 193 und 210
n. Chr., Zumpt 430. CH III p. 439; Suppl.

p. 1691 und zu nr. 10336.

226. Colonia Bassiana (nahe bei Dobrinee zwischen

Donau und Sau), Colonie nur auf Inschriften

des 3. Jhdts., die alteste fur Caracalla und
lulia Domna, CIL III 10197 = 6470. 4. vgl.

10203. 10204. 10205, auch 10206. CIL HI
Suppl. p. 1670.

18
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5) 3. Jhdt,

:

227. Colonia Prap . . . oder vielleiclit Prod . . .

(Titel an der Theiss, etwas nOrdlich von der

Mundung in die Donau), CIL III 3255 ans

dem J. 254/5.

10)

Moesien:
a) Moesia superior, a) Flavier (Vespasian?):

228. Scupi (Quirina) (Zlokucan bei Ueskub) = co-

lonia Flavia und colonia Aelia Scupi; co-

lonia Flavia, CIL VI 3205; eine wirklichlO

deducierte Veteranencolonie der Flavier (CIL

III 8195—8197. 8199. 8200). CIL VI 553

Aelia Scupi, offenbar durch Hadrian oder

Antoninus Pius verstarkt. Einfach colonia

Scupi oder Scuporum, CIL III 8189. 8194.

8197. 8203. 8204. 8206. 8272; vgl. 8271.

CIL III Suppl. p. 1460.

(S) Traian:

229. Katiaria (Papiria) (Arcer) = colonia Uipia

Ratiaria, CIL III 753 (zwischen 161—168) 20

6294. 6295 = 8089. 1641 p. 1020. CIL III

p 263. 1020. v. Domaszewski Neue

Heidelb. Jabrb. I (1891) 198.

y) 3. Jhdt.:

230. Viminacium (Kostolac), zunachst munici-

pium Aelium, CIL III 1654 u. s. w. Colonia

anf Miinzen zwischen 240 und 255 n. Clir.

geschlagen und auf den Inschriften CIL III

1474. 8109; ebd. HI p. 264.

231. Singidunum (Bclgrad), municipium erst naeh 30

Hadrian, nocli unter Septimius Severas, CIL

III 10495. Colonie vielleicht erst durch

Gordian III. (vgl. CIL in 8154), colonia ge-

nannt CIL HI 1660 = 8151 aus dem J. 287

n. Chr., CIL III p. 265 und Suppl. p. 1454.

v. Domaszewski a. a. O.

b) Moesia inferior. Traian:

232. Oescus (Gicen oder Gigen) = colonia Uipia

Oescus, CIL III 753 (aus den J. 161-168).

patronus collegii fab-rum coloniae Aptd.

war, 7739 einen gewesenen Ilvir col. Apul.

und sacerdos municipii. Die zwei Gemein-

den waren ganz selbstandig. Das Munici-

pium stand (aber erst seit Sept. Severns

CIL m 1083; vgl. 1132) unter IVviri, die

Colonie unter Ilviri. Zu erklaren ist die

Doppelgemeinde dadurch, dass vielleicht hier

die canabae des Standlagers mit dem ein-

heimischen view, in dessen Nahe das Lager

gebaut war und von dem es seinen Namen
hatte (bei jedem Standlager [

castra•] ,
zwei

Siedlungen: canabae [canabenses

]

und vieus

[vicani] ;
vgl. Tac. hist. IV 20 vom Bonner

Lager, daruber E. Korneinana Zur Stadt-

entstehung 50, 2), nicht Ortlich zusammen-

lagen, und dass der Eingeborenen-pz'ews zmn
Kang eines Municipium gelangte, wahrend

die canabae Colonierecht erhielten. Unter

Decius liiess die Colonie colonia nova Apu-
lensis, CIL III 1176, vielleicht infolge der

Vereinigung des Municipium mit der Colonie

zu einer Gemeinde. Zumpt 405 (falsch).

CIL III p. 1821; Suppl. zu 7773.

235. Napoca (Klausenburg) = colonia Aurelia Na-
poca. Zunachst municipium Aelium, CIL
VIII 3021. Ill 860 (zwischen 139—61).

1100. Colonie: Ptolem. in 8, 7. Tab. Peut.

Ulp. Dig. L 15, 1, 8. 9. CIL m 7726 =
963. VI 269 (aus dem J. 213). Ill 865. 1141.

854 = 7657. 858 u. s. w. Von Beamten be-

gegnen nie Ilviri oder IVviri, sondem auch

noch in der Zeit, da die Stadt Colonie war,

nur aediles (ni 7633 — 827. 858. 867) oder

praefecti (858). Die Napocenser hatten offen-

bar nicht das Recht sich hflhere Beamte zu

wAhlen, ahnlich wie anfangs das munici-

pitmi Aurelium Apulum. Zumpt 406. CIL
HI p. 169; Suppl. p. 1380.

6127 = 7426. 7430. 7431. Kev. Arch. XXIX 40 236. Drobeta (Turnu Severinu). Zunachst muni-

(1896) 259 nr. n = Cagnat ebd. 404 nr. 117.

CIL m p. 141; add. p. 992. v. Doma-
szewski a, a. O.

11)

Dacien. a) Traian:

233.

Sarmizegetusa (Papiria) (Varlidly oder Gre-

distje),gegriindet llOn. Chr. — colonia Uipia

Traiana Augusta Dacica Sarmixegetusa, ill)

3. Jhdt. dazu noch metropolis, CIL III 1445.

cipium, CIL III 1581 = 8017 (add. p. 1018)

aus dem J. 145. Colonia CIL III 1209.

2679. 1570. 1580. 8019. Griindungszeit un-

siclier, 2679 kann friihestens Ende des 2. Jhdts.

geschrieben sein
,

diese Colonie dalier auch

friihestens von Mare Aurcl. CIL III p. 251;

add. p. 1018.

/) Septimius Severus:
' J

- n t-» i /mi tv:

1452; metropolis zuerst 1456 (aus dem J. 238). 237. Potaissa oder Patavissa (Thorda). Ulp. Dig.

abgekurzt col. .S', oder col. Dacica (so offen- 50 L 15, 1, 9: hiemaeh aus cmem incus (von

bar in der traianischen Zeit), die alteste In- Napoca: CIL in 1627; vgl. X 2600) durch

schrift vom J. 110 n. Chr. nr. 1443 (Grim- Septimius Severus zu einer Colonie erhoben.

abgektirzt col. .S', oder col. Dacica (so offen- 50

bar in der traianischen Zeit), die alteste In-

schrift vom J. 110 n. Chr. nr. 1443 (Griin-

dungsinschrift). Eine Masse von Inschriften

von dieser Colonie CIL III p. 238f. 1016.

j}) Mare Aurel:

234. Apulum (Papiria?) (Karlsburg) = colonia

Aurelia Apulum. An der Seite des Stand-

lagers entstand hier ein Municipium und eine

Colonie nicht nacheinander, wie sonst, son-

dem zu gleicher Zeit durch Marcus Aurelius
; 60

municipium Aurelium CIL III 986. 1132,

spiiter Septimium ebd. 976. 985. 1051. 1082.

1083, es bestand noch unter Gordian HI.

ebd. 1433. Colonia Aurelia: Apulum CIL in
7773, vgl. 7804 (aus der Zeit des Septimius).

1139 (aus dem J. 235). 1176 (aus dem J. 250).

Ulp. Dig. L 15, 1,9. CILm 975 erwahnt einen

decurio munic ipii Apulensis, der zngleich

Aber nach den Inschriften zunachst muni-
cipium durch diesen Kaiser. CIL III Suppl.

7689. 7804. Colonia ebd. 1030. 7709. Zumpt
430. CIL III p. 172f.

;
Suppl. p. 1382.

238. Zema, Ulp. Dig. L 15, 1. 8 (Dierna: Ptolem.

Ill 8, 11; eine statio Tiemensium CIL III

1568f.). Marquardt St.-V. I 2 311.

d) Unbestimmt:

239. colonia Malu . . . (Malvensis), CIL III p. 893

DipL LI vom 7. Januar 230.

240. colonia Romula (Recka). Municipium CIL
EH 8033. 7429. Colonia ebd. 8023 = 1588.

8031 (hier bezoichnet Philippus Arabs die

Stadt als colonia sua ;
vielleicht war er der

Verleiher des Colonierechts). CIL in Suppl.

p. 1421.
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12)

Makedonien:
a) Augustus:241.

Dyrracbium (Aemilia) (Durazzo), gegrundet

nach 724 = 30 v. Chr., Cass. Dio LI 4. Plin.

n. h. m 145. Paul. Dig. L 16, 8, 8. CIL
III 611. 607. 709. Die alte griechische

Stadt Epidamnos blieb daneben bestehen, vgl.

CILm 611 und die doppelte Tribus (Aemilia

und Quirina). Zumpt 376. CIL III p. 117.

Pans. X 38, 9. Zumpt 375f. Hertzberg
Gesch. Griechenl. I 495ff. CIL III p. 95.14)

Thrakien.
a) Claudius:

249. Apri = colonia Claudia Aprensis, Plin. n. h.

IV 47f. Ptolem. Ill 11, 17. CIL IH 386
(in 727 bezieht sicb wohl auf Parium).

Zumpt 386. CIL m p. 134.

/?)
Flavier:

Cuntz Jabrb. f. Philol. Suppl. XVII 511.10 250. Develtus = colonia Flavia Pacemis Devel-
. ... . ,

rr
. 1 , 1 T\ 1. Til ’ 1. TV T JK m.l

Vgl. nr. 105. Philippi (Voltinia), verstarkt in der-

selben Zeit = colonia Augusta Iulia Phi-

lippi auf Miinzen: Eckliel II 76. Cass. Dio

a. a. O. Plin. n. h. IV 42. Paul. Dig. L
15, 8, 8; vgl. CIL m 661. 7340. Zumpt
377f. CIL III p. 120.

Derselben Zeit gehoren wohl an folgende co-

loniae Iuliae Augustae, da Cass. Dio a. a. O.

sagt, dass ausser Dyrrachium und Philippi da-

mals noch andere Stadte Makedoniens mit itali- 20

schen Biirgern besiedelt wurden:

242. Dium (Malathria) = colonia Iulia Augusta
Dium, Plin. IV 35. CILm 548; Suppl. 7281.

591. Zumpt 377. CIL III p. 115. Cuntz
a. a. O. 507.

243. Pella = colonia Iulia Augusta Pella, Plin.

n. b. IV 34. Imhoof-Blumer Momi. grecqu.

86 nr. 98. 99. Eckhel II 74. CIG 1997.

Zumpt 377. CIL m p. 116. Cuntz a. a. O.

244. Cassandrea (Papiria) = colonia Iulia Augusta 30

Cassandrea, Plin. n. h. IV 36. Paul. Dig.

L 15, 8, 8. Imhoof-Blumer Monn. grecqu.

67ff. CIL III Suppl. 7333. Zumpt 377.

Cuntz a. a. O. 511.

245. Byllis
,

Plin. n. li. IV 35. CIL m 600.

Zumpt 377. Cuntz a. a. O. 507.

(!) 3. Jhdt.:

246. Stobi. Durch Augustus municipium, Plin.

n. h. IH 34, bis auf Elagabal (Eckhel II

77. CIL in 629); colonia Dig. L 15, 8, 8. 40

Zumpt 434. 481. 489.

y) Valerian;

247. Thessalonike
,
Eckhel II 80. CIG 1969.

Duchesne et Bay et Mission auMont Athos

nr. 3. Colonietitel offenbar wegen des Wider-

standes gegemiber den Skythen im J. 253

(Zosim. I 29). Zumpt 437.

13) Achaia mit Epirus.
a) Augustus:

vgl. nr. 108 Buthrotum aucli = colonia Augusta. 50

vgl. nr. 109 Actium.

248. Patrae (Quirina) (Patras), gegrundet 738 =
16 v. Chr. = colonia Augusta Aroe Patrae,

Euseb. chron. Plin. n. b. V 11. Strab. VIH
387, hierher Veteranen der legio X und XII
fulm. (Eckhel II 257 und Inschriften). Die

griechische Gemeinde blieb bestehen, ja be-

kam die libertas, Paus. VH 18, 5. Neben-

tus oder Deultus, Plin. n. h. IV 45. Ptolem.

HI 11, 11. Eckhel II 32. Vaillant 1 148.

II 155. Zumpt 397.

251. Flaviopolis, Plin. n. b. IV 47. Solin. 10.

Zumpt a. a. O.

252. ? Avhaiov rer/a; (Oleiticus), CIL ni Dipl.

XIV p. 857, Militardiplom des Domitian vom
J 86; darin: Cololetic. nach Henzen - co-

l(mia) Ole[i]tic[o], Marquardtl 2 315,9.

y) Philippus:

253. Pbilippopolis, 248 n. Chr., Euseb. chron. zum
J. 248 n. Chr. (ungenau). Eckhel II 44.

Aber sebon 251 wurde die Stadt von den

Gothen zerstOrt, Ammian. XXXI 5, 17.

Zumpt 435.

15) Asien (prov.).

Augustus:

254. Alexandria Troas (Aniensis), gegrundet zwi-

schen 727 = 27 und 742 = 12 v. Chr. (alle

augustischen Colonien namlich, soweit sie

bei Plinius vorkommen, gehen auf den agrip-

pischen Teil der Reichsstatistik zurtick und

miissen daher vor 742 = 12 [Todesjahr des

Agrippal gegrundet sein. O. Cuntz Jahrb.

Suppl. XVII 522ff). Plin. n. h. V 124. Paul.

Dig. L 15, 8,9. Strab. XHI 593. Eckhel
n 479. CIL III 7282 heisst Hadrian resti-

tutor coloniae-, auf den Miinzen des Cara-

calla steht. der Zusatz Aurelia Antoniniana,

Eckhel n 482; vgl. CIL III 391 = Suppl.

7073. 7282.384.389. Lc Bas-Wadding-
ton 1734. 1740c. Zumpt 378. 433.

* Nach [Tralles] wurden von Augustus naeh

einem furchtbaren Erdbeben coloni gesandt

(CIG 2927. 2930; Name der Stadt seitdem

Caesarea oder Caesarea Tralles: Eckhel
III 125. CIG 2929. Waddington zu

nr. 600 a)
,

aber die Stadt wurde nicht co-

Ionia-, falsch Agathias hist. H 17. Mar-
quardt I 2 347.

16) Bithynia und Pontus. Diocletian.

255. Nicomedia = col. Xiaomedensturn, CIL HI
326 aus dem J. 294.

17) Galatien (prov.).

a) Augustus : Alle augustischen Colonien hier

ausser Antiochia (vgl. nr. 114) haben den Bei-

namen Iulia Augusta, Lystra sogar nur Iulia.griechische Gemeinde blieb bestehen, ja be- namen Iulia. Augusta, j-.ysi.ra sugai mu liutu.

kam die libertas, Paus. VH 18, 5. Neben- Vor dem J. 727 = 27 v. Chr. kann aber kerne

einander gab es also Achaei Patrenses und von ihnen deduciert sein, da sie alle bei Plinius,

Romani Patrenses (Strab. X 460: oi h- Ila- 60 d. h. bei Agrippa, fehlen. Sie gehoren also in

TQcus'Paiftawi), d. li. Patrae war eine Doppel- die zweite Halite der augustischen Regierung, ant

gemeinde ,
vgl. W. Henze De eivitatibus alle Falle nach dem J. 742 = 12 v. Chr. (vgl.

liberis, Berliner Diss. 1892, 13f. Die Colonie nr. 254); vgl. auch Mon. Aucyr. V 35f. Viel-

Patrae bekam ein sehr grosses Territorium. leicht waren sie schon alle zur Zeit, als Antiochia

dazu gehOrte Rhypae. Paus. VH 18, 7, dann deduciert wurde
,

projectiert (nach caesarischem

Dime (vgl. nr. 107), Paus. VH 17, 5, wenn Plan?), kamen aber erst spater zur Ausfuhrung.

auch erst nach Augustus, endlich die ozo- 256. Germe in Pisidien = colonia Iulia Augusta

lischeiiLokrermit Ausnalimeder Amphissaeer, Felix Oerme, Ptolem. V 47. Not. episc.
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regfioxolcovia. Eckhel III 178. Mionnet
IV 390. CIL Til 284 (fur Hadrian). 285.

Zumpt 419. CIL IH p. 53.

257. Cremna oderKremne, ebd. (Girme) = eolonia
lulia Augusta Felix Cremna, Strab. XII
569. Eckhel III 20. Mionnet III 507.

VII 114. CIL III Suppl. 6873 (fur Nerva).

6874 = 304 (fur Hadrian). Le B as- Wad-
din gton 1200. Zumpt 419. CIL HI Suppl.

p. 1248. Beloch BevSlkerimg 334.
258. Olbasa ebenda (Belenli) = eolonia lulia Au-

gusta Olbasenorum, Ptolem. V 5, 8. Eckhel
III 20. CIL III 6889 (aus dem J. 42/3).

6891. 6892. 6888 (bilinguis). Zumpt 438, 1.

CIL III Suppl. p. 1250.
259. Comama ebenda (nahe bei Lrgudlu) = eo-

lonia lulia Augusta Prima Eida Comama,
Ptolem. V 5, 8. Mionnet II 350, 109 =
VII 710, 305. 711, 308 etc. CIL HI 6886

?/ ngd)xy xai mazy Kofiaysvcor xoiaxvia. 6887.
Bull. hell. XVI (1892) 419 nr. 43 = Cagnat
Eev. arch. XXI (1893) 255f. nr. 13. Zumpt
432. CIL III Suppl. p. 1250.

260. Lystra in Lycaonien (Khatiin Serai) = eolonia
lulia Felix Bernina, Lustra, CIL IH 6786
fur den Divus Augustus. Waddington
Kev. numism. 1883, 57. Imhoof-Blumer
Monn. grecqu. p. 347. CIL in Suppl.

p. 1239.

261. Parlais ebenda = eolonia lulia Augusta I

Parlais, Eckhel III 34. Zuinpt418f. Mar-
quardt St.-V. 12 364, 12. Beloch BevOlke-
rung 334.

262. Ninica = eolonia lulia Augusta Felix
Ninica Claudiopolis, C o li e n2 Trajan nr. 71 5

;

Ztschr. f. Numism. VI (1879) 12. XVII 239.
Kenner Numism. Ztschr. XV (1883) 3; Rev.
fran£. 1898, 196 nr. 4732; vgl. Ramsay
ebd. 1894, 164—173. Das Richtige bei Ku-
bitschek Rundschau iiber ein Quiriquen -

‘

mum (1890— 1894) der antiken Numism atik,

Wien 1896, 42—44. liber den Beinamen
Claudiopolis vgl. Ammian. Marc. XIV 8, 2,

der die Stadt falschlich zu einer Colonie des

Claudius macht.
/J) Claudius:

263. Iconium = eoloniaClaudia leonium, Eckhel
III 31. 33. CIG 3991. 3993. Aber auch
eolonia Aelia Ieoniensis

;

Mionnet III

535 nr. 13, so auch Comptes Rend. 1890, 442 i

= Cagnat Rev. Arch. XVII(1891)414 nr. 90
eolonia Aelia Hadriana Augusta Iconien-
sium. Wahrscheinlich neue Colonisation
durch Hadrian, Zumpt 418. Perrot Ga-
latie 144.

18)

Kappadokien.
a) Claudius:

<5) Caracalla:

267. Tyana = Antoniniana col. Tyana, Eckhel
III 195. Mionnet Suppl. VII 715. Zumpt
433.

19) Kilikien.
a) Hadrian?:

268. Selinus = Traianopolis, Dig. L 15, 1, 11.

Cass. Dio LXVIII 33. Tab. Peut. Zumpt
419.

I (!) 3. Jhdt.

:

269. Olba, Mionnet Suppl. VII 238. IH 509.

Marquardt St.-V. I 2 389, 9.

270. MaRus, Borrell Numism. Chron. VIII 4.

Mionnet Suppl. Vn 226.

20) Syrien mit Palaestina.
a) Augustus:

vgl. nr. 115. Berytus (Fabia), Beirut, seit dem
J. 740 = 14 v. Chr. eolonia lulia Augusta
Felix Berytus, Paul. Dig. L 15, 8 eolonia,

I Augustana. Joseph, bell. Iud. VII 39. Griin-

dungsjahr bei Euseb. chron. 143 Schoene.
Strab. XVI 576. Ansiedlung zweier Veteranen-
legionen: leg. VMac. und VIII Aug. Eckhel
III 356. CIL III 161. 165. 166. 167. 6041.
6671. 6672. 6687 (aus dem J. 749—750
= 5—4 v. Chr.). Zumpt 379. Mommsen
Res gestae divi Aug. 2 p. 43. O. Cuntz
Jahrb. Suppl. XVII 481, 11. 482.

271. Heliopolis (Fabia), Baalbek. Auf alle Fiille

nach 742 = 12 v. Chr., vgl. nr. 254, = eo-

lonia lulia AugustaFelix Heliopolis, Eckhel
III 334. Mionnet V 299; Suppl. VIH 210.

CIL III 202; Suppl. 6665. Dig. L 15, 1, 2.

Zumpt 418. Beloch Beviilkerung 334. 337.
Marquardt a. a. O. 428, 3.

(!) Claudius:

272. Ptolemais, vor dem J. 47 n. Chr. (nach den
Miinzen', Plin. n. h. V 75. Hierher wurden
gefiihrt die Legionen 17 Ferrata, IX, X
Fretensis und XI Claudia Pia: Mionnet
V 475. Zumpt 886. Beloch 335.

y) Vespasian:

273. Caesarea, friiher Tunis Stratonis = eolonia
Prima Flavia Augusta Caesarea, Plin. n. h.

V 69. Eckhel III 430. Am. Joum. of Philol.

1890, 334 = C agn a t Rev Arch. XVII (1891),

257 nr. 1. Paul. Dig. L 15, 8, 7. Ulp. ebd.

1 § 6 . Zumpt 397f. Marquardt 428, 5.

* [Ennnaus = Nicopolis] war niemals Colonie,

obwohl Vespasian 800 Veteranen hierher-

fiihrte; Joseph, bell. Iud. VII 217. Aera der

Stadt vom J. 71 n. Chr , Eckhel III 454.

<5) Hadiian

:

274. Aelia Capitolina (Jerusalem), Cass. Dio LXIX
12. Euseb. hist. eccl. IV 6. Malal. XI p. 299
Bonn. Ulp. Dig. L 15, 1 § 6; vgl. L 15, 8
8 8. Eckhel III 441—443. Seit Comma-

264. Archelais. Plin. n. h. VI 8. Itin. Ant. p. 144. dus mit dem Beinamen Cowwjorfiona, Eckhel
Ptolem. V 6, 14. Zumpt 386. Marquardt HI 441. CIL III Suppl. 6649. Le Bas- Wad-
St.-V. I 2 373, 5. 60 dington 1895. Zumpt 417. Marquardt

/?) Anfang des 2. Jhdts.?: 412, 13. 428, 7.

265. Sinis in Kleinarmenien, Ptol. V 7, 5. r) Septimius Severus

:

•/) Marcus Aurelius. 275. Laodicea = eolonia Septimia Laodicea me-
266. ?Faustinopolis; aus dem cicus Ilalalae eo- tropolis, Malalas Chronogr. XII p. 293 Bonn.

Ionia nach Hist. Aug. Marc Aurel. c. 26. Ulp. Dig. L 15, 1 § 3. Eckhel III 319.
Oh aber hier nicht eolonia im weiteren Sinn Zumpt 431. Marquardt 428. 429, 1.

gebrauc-ht ist? Zumpt 429. Marquardt 276. Tyrus = eolonia Septimia Tgrus metropolis,
a. a. O. 373, 7. Ulp. Dig. a. a. O. Eckhel III 387. Auf
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Munzeu auch der Name der leg. Ill Call. (!) Philippus Arabs:
Von Elagabal wurde der Stadt vortibergehend 289. Philippopolis

,
urspriinglicli xxbyy (Wad-

das Colonierecht entzogen, von Alexander dington 2071). Von Philippus zur Stadt

Severus aber wieder zuruckgegeben. Zumpt erhoben (Aurel. Viet, de Caes. 28), bald

431f. darauf auch Colonie, Waddington 2072.

277. Sebaste, friiher Samaria = eolonia L. Septi- v. Domaszewski Rh. Mus. LTV (1899) 159.

mia Sebaste, Ulp. a. a. O. §7. Eckhel 22) Mesopotamien.
Ill 440. Auch hierher wie es scheint coloni.

* [Ninus (Ninive)] niemals Colonie
,
vgl. K u-

Znmpt 432. bitschek Rundschau uber ein Quinqu. ant.

278. Palmyra, Colonie auf Insehriften des 3. Jhdts. 10 Numism. 42—44. Falsch Marquardt St.-

De Vogue Syrie centrale, inscript, srtnit. V. I 2 435, 6. 437,9.

nr. 15 (aus dem J. 242). CIG 4485 (etwas * [Maiozamalcha] voriibergehend unter Traian

vor 265). 4496 . 4497. 4498 {pyxQoxoXxo- Colonie, Mionnet Suppl. VIH 414. Mar-
ram = metropolis eolonia)-, vgl. Wadding- quardt 437, 9.

ton 2606 a. 2607. 2601. Mtinze des Cara- a) Marc Aurel:

calla mit eolonia Palmyra. Nach Ulp. 290. Carrhae = eolonia. Metropolis Antoniniana
Dig. L 15, 1 § 5 mit ius Italieum aus- Aurelia sp&ter auch Alexandriana, Eckhel
gestattet, aber ohne dass sie Colonie ge- HI 508. Mionnet V 594ff.

;
Suppl. VIII

nannt wird. Zumpt 418. CIG zu nr. 4485. S92ff. Zumpt 428.

Marquardt 415. 429. 20 291. Singara, Eckhel HI 519. Zumpt 429.

f) Caracalla: 292. Edessa, Colonie sicher von Caracalla his De-

279. Antiochia in Syrien, Paul. Dig. L 15, 8 § 5. cius, Eckhel in 510; aber auch schon erne

Eckhel III 302. Mionnet V 204ff.; Suppl. Mtinze von Conunodus mit col. mfetrop .)

VIII 145. Zumpt 433. Edessa, Mionnet Suppl. VU3 399,1. Zumpt
280. Hemesa, Dig. L 15, 1 § 4. 8. Eckhel III 433. Marquardt 437, 12.

310. MionnetV228ff. Zumpt434. Momm- (!) Septimius Severus:

sen Ztschr. fur Reclitsgesch. IX (1870) 112 293. Nisibis = Septimia eolonia Nisibis, Cass.

Anm. Dio LXXV 3. Eckhel IH 517. Zumpt 431.

281. Caesarea ad Libanum (Area),Mionnet Suppl. 294. Rhesaena, Eckhel III 515. Mionnet V 630.

VIII 256. Eckhel III 360ff. Mionnet 30 Zumpt a. a. O.

V 358. -Zumpt 433. 295. Zaytha, Mionnet Suppl. VIII 418. Mar-

y) Elagabal: quardt 437, 15.

282. Sidon = eolonia Aurelia Pia Metropolis Si- 23) Cyrenaica.
don, Eckhel III 371. 387. Mionnet V 296. ?Cyrene, Colonie nur auf der Tab. Peut.

384ff.
;
legio III Parthiea. Zumpt 434. 297. ?Tauchira (Arsinoe), ebenso, Zumpt 426

&) Alexander Severus: Marquardt 463, 7.

283. Damascus = eolonia. Damascus Metropolis, 24) Africa (prov. proc.), vgl. J. Toutain Les

Mionnet V 292, 61. Eckhel III 331 falsch, citbs Rom. de la Tunisie, Paris 1895, besonders

ebenso Zumpt 435f. Marquardt St.-V. Appendix I 381—398.
I 2 429, 6. 40 a) Augustus:

t) Philippus: vgl. nr. 117. Carthago, auch Colonie des Augustus.

284. Neapolis in Samaria, Beiname Flavia

,

weil vgl. nr. 119— 122. Tliuburbo maius, Veneria Sicca,

Vespasian hierher schon Veteranen gefiihrt Maxula und Uthina desgleichen.

hatte, Eckhel III 435. Miinzen eolonia 298. Simitthus oder Simittus (Quirina) (Hr. Schem-

seit Philippus, Eckhel IIT 437. Mionnet tu) = eolonia lulia Augusta Numidiea Si-

V 506. mitthus. Bei Plin. n. h. V 29 noch oppi-

x) Unbestimmt: dum civ. Rom. Colonie: CIL VIH Suppl.

285. Ascalon. Papyrus, WilckenHenn. XIX 416ff. 14559. 14611. 14612 = 1261. 14683; vgl.

aus dem J. 359 n. Chr.: xoicovia ‘Aaxdicav CIL VIII p. 158; Suppl. p. 1416.

y maxy xal iisv&ega, ebd. S. 418, 2f. 50

286. Gaza, Waddington 1904.

* [Gadara] CIL III 181, darttber add. p. 972.

287. Eakkaia, bei Ptolemaios Sakkaia, in der Ba-

tanea. Zuerst eine xcopy (Waddington
2136), aber mit einer Gamison (ebd. 2144).

Aus den canabae dann eine Colonie (Wad-
dington 2139) mit einer Aera, wahrschein-

lich aus dem Elide des 1. Jlidts. (ebd. 2159).

21)

Arabien.
a) Alexander Severus: 60

288. Bostra = Nova Traiana Alexandriana co-

(!) Flavier:

299. Ammaedara (Quirina). (Heidra)= eolonia Fla-

ria Augusta Emerita Ammaedara, Hygin.

de limit, const, p. 180 Lachm. CIL VHI 308.

309 = 11532. 302. CIL VHI p. 50; Suppl.

p. 1198.

y) Traian:

300. Hadrumetuin (Papiria) (Susa) = eolonia Con-

cordia Ulpia Traiana Augusta Frugifera

Hadrumetum, spater Iustiniampolis

,

CIL
VHI 62 = 10477, 2. 11138. 2968. Ptolem.

IV 3, 9. CIL Vin p. 14. 913.

Ionia Bostra erhielt von Septimius Severus

Stadtrecht (Phot. bibl. p. 347 Bekker), da-

gegen wohl erst von Alexander Severus Co-

lonierecht, EckhelHI 500. Mionnet Suppl.

VIII 384f. Zumpt 431. Marquardt St.-V.

I 2 432. 1. Paul Meyer Jalirb. f. Philol.

1897, 595, 54.

301. Thelepte (Papiria). (Medinet Kedima), Tab.

Peut, CIL VHI 211. 216. 12216. 2094, ebd.

VHI p. 30. Kubitsehek De trib. orig. 200.

Toutai-n Les citds 31 6f.

302. Cillium (Papiria) = eolonia Cillitana, CIL
VIII 210 = Suppl. 1 1299 (dariiber W. Hen z

e

De civitatibus liberis, Berlin 1892, 80f.); ur-
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spriinglich eine Ortschaft von Thelepte
;
eine

Ansiedlung flavischer Veteranen hierher: Fla-

viurn Oillium. CITj VIH p. 33 ;
SuppL p. 1178.

Toutain 318.

303. Leptis Magna (Lebda) = eolonia Ulpia
Traiana Leptis (Magna), CIL VIH 10. 11.

ebd. VIII p. 2f. 913; Suppl. p. 1144.

304. Oea (Tarablus oder Tripoli) = eolonia Oea,

Tab. Peut. Itin. Ant. CIL Vlii 24. Colonie

vielleicht gleichzeitig mit Leptis; CIL VIll 10 p. 1386.
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320. Theveste (Papiria), (Tebessa), spatestens unter

Commodus (CIL VIII Suppl. 16530), wahr-

scheinlich aber noch friiber, etwa unter Traian

(Papiria). CIL VHI Suppl. 16558. CIL VHI
p. 215. 860. 865. 575; Suppl. p. 1576.

321. Thibiuca (Hr. Zuitina und Hr. Kessa), muni-
cipium CIL VHI Suppl. 14293; eolonia

ebd. 14291 fur einen Mann, der Consul suf-

feetus war im J. 167. CIL VHI Suppl.

p. 5.

(5) Hadrian:

305.

Utica (Quirina). (Hr. bu Schater) = eolonia

322,

Sufetula (Quirina). (Sbitla), Bnde des 2. Jhdts.

CIL Vm Suppl. 11340. 11343.

() Septimius Severus:

Iulia Aelia Hadriana Augusta Utica. Bei- vgl. nr. 117 und nach nr. 297. Carthago bekam das

name Julia

,

weil sie vorher municipium im Italicum von Septimius Severus und
,7- r* , n xT-tr-r -to j rtTT _ • TT1„ T 1C Q 11 tto.1
name Iulia

,

weil sie vorher munieipium
luliwm war. Colonie: Gell. XVI 13, 4. CIL
VIII 1181. 1182 = 14312. 1183; ebd. VHI
p. 149; Suppl. p. 1388.

306.

Zama regia = eolonia Aelia Hadriana Au-

seinem Sohn, Ulp. Dig. L 15, 8, 11, vgl.

Blanchet Rev. Num. 1898, 20ff.
;
seitdem

eolonia Iulia Aur(clia) Ant(oniniana) Ear-
thago.

qusta Zama regia, CIL VI 1686. VIII 1218; 20 vgl. nr. 303. Leptis magna, ebenso. Dig. a. a. O.
, 1 OOlr TTi-J - _ .1 ~
ebd. p. 1240.

*) Antoninus Pius (oder auch noch Hadrian):

307. Lares (Hr. Lorbus) = eolonia Aelia Augusta
Lares, CIL VIII 1779 fur den Divus An-

toninus. Tab. Peut. Itin. Ant. 26. CIL VHI
p. 209; Suppl. p. 1559.

308. Thaenae (Hr. Tine) = eolonia Aelia Augusta
Mercurialis Thaenitanorum, CIL VI 1635;

ebd. VIII p. 10.

309. Madaura (Quirina). (Mdaurusch). Vor 160 30
n. Chr. Apul. apol. 24 ;

vgl. CIL VHI 4672.

4681; ebd. VIII p. 472; Suppl. p. 1609.

c) Marc Aurel:

310. Sufes (Hr. Sbiba) --- eolonia Aurelia (?) Su-

fetana, CIL VIII 258 = 11421. 262 = 11430;

ebd. VIII p. 44; Suppl. p. 1190.

311. Mactaris (Hr. Makter oder Gasr Bu Fatha)

= eolonia Aelia Aurelia Augusta Mactaris.

Colonie in den letzten Jahreu des Marc Aurel.

vgl. nr. 305. Utica, ebenso, Dig. a. a. O.

323. Vaga (Fabia und Amensis). (Bedja), gegriin-

det 209 n. Chr. = eolonia Septimia Vaga,

CIL VIH 1212 = 14395: Triumphbogen

eolonia deducta. 1222. 14394. CIL VIII

p. 154.

*) Alexander Severus:

324. Uchi maius = eolonia Mariana Augusta Ale-

xandriana Uchi maius ,
CIL VHI Suppl.

15447. 15450. 15454. 15455. 15451. 15452.

Marius hatte hier schon Veteranen viritint

angesiedelt (Aur. Viet, de vir. ill. 73). CIL
VIII Suppl. p. 1487.

J) Gallien:

325. Thugga (Dougga) = eolonia Lieinia Septi-

mia Aurelia Alexandriana Gallieniana

Augusta Thugga, CIL Vm 1487 (fur Gallien

aus dem J. 261 n. Chr.); Suppl. 15516. CIL
Colonie in den letzten Jahreu des Marc Aurel. VIII p. 174.

CIL VIII Suppl. 11801. 11804. 11809. 40 326. Thubursicum Bure = eolonia Lieinia Septi-

11813. Bull. arch, du Comity des travaux mia Aurelia Alexandriana Gallieniana

hist. 1891, 515 nr. 45. R. Cagnat Rev.

Arch. XIX (1892) 298 nr. 18. CIL VIII

p. 79; Suppl. p. 1279.

g) Commodus:
vgl. nr. 119. Thuburbo maius, mit vollem Namen:

eolonia Iulia Aurelia Commoda Thuburbo
maius, Bull. arch, du Cornite 1893, 222

nr. 48.

») 2. Jhdt. : I

312. Thabraca (Tabarka), Ptolem. IV 3, 5. CIL
VTH 17333. Bull. arch, du Comite 1892, 204
nr. 22. 23. p. 207 nr. 33. Papier Compt.

Rend. Acad. Hippone 1897, 55. CIL VHI
p. 513; Suppl. p. 1646.

313. Thubumica (Sidi Ali bel-Kassem), Ptolem.

IV 3, 29. CEL Vm Suppl. 14687. 14690.

14703; ebd. VIII Suppl. p. 1428.

314. Thigiba, Ptolem. IV 3, 29. CIL VHI p. 174.

315. Aphrodisium, Ptolem. TV 3, 5. (

316. Thunudromum, Ptolem. IV 3, 29.

317. Culcua (Name richtig)?, Ptolem. a. a. O.

* [Thubba] , CIL VIH Suppl. 14295 ; ebd.

p. 1387.

318. Zama minor, nach Hadrian: CIL Vin Suppl.

12018. Toutain Les cites 396.

319. Thysdrus (Galeria). (El Djem), CIL HH 51.

2343. 2406; add. 10500.

mia Aurelia Alexandriana Gallieniana

Augusta Thubursicum Bure, CIL VIH 1430
(fur Gallien). 1437. 1432 = 15267. 15258.

Bull. arch, du Cornite 1898, 155. CIL VHI
p. 174.

p) 3. Jhdt.:

327. Thubursicum Numidarum, zunachst muni-
cipium, eolonia vor dem J. 270 n. Chr., CIL
Vin 4876 (aus dem J. 270). 4877. CIL VUI

I p. 489; Suppl. p. 1630.

328. Calama (Papiria). (Gelma), unter Caracalla

noch municipium, eolonia sicher unter Cari-

ous, CIL Vm 5332 aus dem J. 283; vgl.

5340. 17518. 5356. CIL VIII p. 521; Suppl.

p. 1658f.

329. Vallis (Papiria). (Hr. Sidi Median)
,

zuerst

munieipium, eolonia-. CIL VHI 1274. 1275.

1285 (?). 1279. Ware 1275 nicht verdach-

tig, so mfisste man die Erhebung zur Colonie

; schon dem Caracalla zuschreiben; vgl. Wil-
manns z. d. Inschr. u. p. 937. CIL VIII

p. 160; Suppl. p. 1487.

330. Capsa(Gafsa), municipium zur Zeit Hadrians,

CIL VHI 98; eolonia auf der Tab. Peut.

und beim Geogr. Rav. m 5. CIL Vni p. 22

;

Suppl. p. 1172.

331. Tacapae (Gabes), Tab. Peut. Geogr, Rav.

V 5. CIL VHI p. 8; Suppl. p. 1150.
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v) Elide des 3. oder im 4. Jhdt.

:

332. Bisica Lucana (Hr. Bischka), municipium
wahrscheinlich seit Hadrian; eolonia CIL

VIH 1357 (316/317 n. Chr.). CIL VHI p. 169.

938; Suppl. p. 1265.

333. Uppenna (Hr. Schigamia oder Fragha), CIL

vm Suppl. 11157 (fur Constantin I.); ebd.

vm p. 1163.

334. Pudput oder Pupput, Bulletin de la Soc. des

Antiqu. de France 1893, 220f. — R. Cagnat 10

Rev. Arch. XXV (1894) 389 nr. 115 (aus

dem Anfang des 4. Jhdts.).

335. Thunusuda (Sidi Acern), munieipium im

Beginn der Kaiserzeit, eolonia im 4. Jhdt.:

Melanges d’arch. et d’histoire 1893, 446 nr. 56

= Cagnat Rev. Arch. XXIV (1894) 420

nr. 81 (fur Magnentius).

|) Ganz unbestimmt:

336. Uzalis (El Alia), eolonia Uxalitana, CIL VHI

loniarum unterstehen, mit anderen Worten

die mit Cirta contribuierten drei Gememden
sind praefecturas, die aber, wie die Haupt-

gemeinde, wenn auch nur titular, e. heissen.

Uber die ganze Organisation vgl. Mommsen
Herm. I 47—68. CIL VHI p. 618f. und

Suppl. p. 1847ff. An diese vier verbundenen

Colonien ist dann im Anfang oder in der

Mitte des 2. Jhdts. (sicher vor dem J. 160

n. Chr., CIL Vm Suppl. 20144) noch eine

fiinfte Colonie angeschlossen worden:

341. Cuicul = eolonia Ouieulitana (Djemila), CIL
VHI Suppl. 20144. 8318. 8319. 8326. 8329

in der Weise, dass z. B. in 8318 ein flamen

perpetuus UII eoloniarum Oirtensium et

Ouiculi erwahnt wird, von dem gesagt wild

:

omnibus honoribus in V eoloniis functus.

CIL VHI p. 708. 968; Suppl. p. 1896.

/?) 3. Jhdt. Die Contributio der Colonien urn

Sunni 14331 = 1204 Aug. de civ. dei XXII 20 Cirta blieb bis in das 3. Jhdt., sicher bis unter

8 eolonia Uticae vicina. CIL VIH p. 1390. Alexander Severus (CIL VHI 7013 verghchen nut
8 eolonia Uticae vicina. CIL VIH p. 1390.

337. Hippo Regius (bei Bona), Itin, Ant p. 20.

CIL VHI 5237 = 17403 eine coloniea-, ebd.

Vin p. 516; Suppl. p. 1650.

338. Sabrata, Itin. Ant. Der Name der Stadt

steht auch CHi VIII 2568 Z. 71.

339. Colonie an der Stelle von Hr. Sidi Amara

und Hr. el Khima, municipium noch unter

Alexander Severus 232, CIL Vni 714; da-

col. Sunni. 12145 (Buchstaben der 30 343. eolonia Sarnmsis Milev (Mila)
_ ... —X ^ x -i (Vr r\ nni a r7m O -T, OJA it; H

7988. 7989). Fur Milev spricht 8210 deutlich

von der gelSsten contributio mit Cirta, wodurch

derjenige, dem die Inschrift dediciert ist, in pa-

tria sua primus triumvir wurde. Wir haben

demnach im dritten Jahr fiinf einzelne Colonien

:

342. eolonia Cirta. im 4. Jhdt. eolonia Constan-

tina. CIL VHI 7012. 7013. 7034. Vielleicht

gehfirt hierher auch IGI 278.

) 343. eolonia Sarnmsis Milev (Mila)
,
CIL VIH

spatesten Zeit). CIL VIH p. 89; Suppl. p. 1250.

* [Auf eine Colonie an der Stelle von Hr. el

Oust darf man nicht aus CIL VIII Suppl. I

16417 (aus dem J. 188), wo die Errichtung

einer Marsyasstatue auf dem Forum der Stadt

berichtet wird, schliessen. Eine solcbe Statue

befand sich auch in Verecunda (in Numi-

dien), das doch nur munieipium war, CIL

VHI 4219, dazu Wilmanns p. 423, vgl.

auch J. Toutain Melanges dArohdologie 40

et d’Histoire XVm (1898) 148, 1 und unten

S. 580. CIL VHI Suppl. p. 1568, vgl. zu

17841 Unsicher sind die Erganzungen von

cm vm 14436 (vgl. p. 1409) und von

14452 (vgl. nr. 1407)].

25) Numidia. Ilier zwei Teile: die caesa-

risehe Colonie Cirta mit ihrem grossen Territorium

und sudlich davon das Territorium der legio HI
Augusta.
vgL nr. 118. Cirta. An Stelle dieser Colonie treten 50

spatestens

a) unter Traian (CIL 7111 7069), vielleicht

schon fruher

340.

IV coloniae Cirtenses, z. B. so genanut CIL

Vm 7080. 8318. 8319, oder kurzer coloniae

Cirtenses 6942, oder quattmr coloniae 7963.

7983. 18912. Es sind dies ausser Cirta Co-

Imiia Veneria Rusicade (Philippeville) 7960.

7969. 6710. 6711. 7124. eolonia Sarnensis

8210. 7013 (zwisch. 340/50) ;
ebd. VIH p. 701

;

Suppl. p. 1887.

344. eolonia Minervia Chidlu oder eolonia Chulli-

tana, CIL VHI p. 700; Suppl. p. 1883.

345. eolonia Veneria Rusicade (Philippeville),

CIL VHI 7959. 7960 (wegen sacra urbs

aus dem 3. Jhdt.). Der curator reipublicae

aus dem J. 303 bei August, adv. Crescon.

Ill 30 ist kein Gegenbeweis gegen die Co-

lonialqualitat des Ortes. CIL VHI p. 684

;

Suppl. p. 18781
346. Colonia Cuiculitana, CIL VIH 8323 = 20139

aus dem J. 248. 20155 aus dem J. 256. 8326.

8328 (p. 968). 8329. Dazu kommen noch zwei

Colonien spaterer Zeit aus dieser Gegend,

dereii Namen aber nicht geuau bekannt sind:

347. eolonia Tutcensium (Villefosse: Tueeen-

sium), CIL VHI 8270 (aus Ain Azizben Tellin).

348. eolonia Cast CIL VTH 10419. 10421

(far Alexander Severus). Was fur eine Co-

lonie CIL VTII 18752 gemeint ist, lasst sich

nicht bestimmen.
* [Mascula] ist keine Colonie, wie Wilmanns
CIL VTII p. 248 annimmt. Noch im 3. Jhdt.

hat die Stadt Municipalrecht ,
CIL VTH

Suppl. 17680.

Im sudlichen Teil von Nmnidien kennen wir

zwei Colonien:

a) unter Traian:

Milev (7013) und eolonia Minervia Chullu 60 349. Thamugadi (Papiria). (Timgad), gegrundet
v t\- •

... n.i_. • ,i— LIa ICifl « — nnlnnisi TJlnin. Vlarp.innn. iTCir-
6710. 6711. Diese vier Colonien bilden bis

zu einem Grade eine Samtgemeinde, indem

sie gemeinsame Beamte haben, an der Spitze

111 viri IIII eoloniarum
,

bezw. an ihrer

Stelle praefecti i. d. pro III viris. Von diesen

Praefecti sind wokl zu unterseheiden die

Leiter der drei contribuierten e., welche auch

praefecti i. d. heissen und den III viri co-

100 n. Chr. = eolonia Ulpia Marciano Tra-

iana Thamugadi. Die Grundungsinschrift

CIL VTU 3255 = 17842; vgl. 17843, femer

17841. 17844 (= 2357). 17845. u. s. w. (sehr

viele Inschriften), ebd. VIII p. 259. 951;

Suppl. p: 1693.

ft) Gordian III.?

350. Lambaesis. Aus den eanabae zunachst ein
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municipium. Dieses scheint bei der Ver-

legung der Legion unter Gordian III. mit
Colonierecht ausgestattet worden zu sein.

Cyprian, epist. 59, 10 ed. Hartel. CIL VIII
2720. 2721. 18240. 18260. 18262. 18832.
10228. 10229. 10256. 10258. 10259; ebd.

VIII p. 285.

26) Mauretaniae.
a) Mauretania Tingitana,

a) Augustus (vgl. Mon. Ancyr. V 35f.):

351. Zilis = eolonia Augusta India Constantia

Zulil, regum dicioni exempta et iura in
Baeticam petere iussa, Plin. n. h. V 3. Itin.

Ant. p. 8.

352. Babba — eolonia Julia Ccmipestris Babba,

Augusli eolonia. Plin. n. h. V 5.

353. Banasa = eolonia Valentia Bantam, Plin.

V 5; spater auch init dem Beinamen Au-
relia, CIL VIII 9992; ebd. VIII p. 855.

ft)
Claudius:

354. Tingi (Tanger), municipium schon seit Au-
gustus, Cass. Dio XLVIII 45, nacli Plin.

n. b. V 2 als Colonie genannt Tradueta

Iulia. Das ist aber falsch; so liiess eine

Stadt in Baetica ; Strab. Ill 140, CIL II p. 241

.

Colonie heisst Tingi auch im Itin. Ant. p. 24
und beirn Geogr. Bay. CIL VIII add. 10985;
ebd. VIII p. 854.

355. Liras (El Araisch), Plin. n. h. V 3. Itin.

Ant. p. 7 CIL nil p. 855.

y) Unbestimmt:
356. Busadder, Itin. Ant. p. 11.

357. Volubilis, Itin. Ant. p. 23 zuerst municipium.
CIL VIII 9994; ebd. VIII p. 855.

358. ? Sala, Itin. Ant. p. 7 ist vielleicht zu lesen

Sala eolonia statt des iiberlieferten Salaeona
oder Salaconia. Sala erwalint bei Mela II

107. Ptolem. IV 1, 2. CIL VIII p. 983.

b) Mauretania Caesariensis,

a) Augustus.

359. Cartenna (Tenes), Plin. n. h. V 20. Ptolem.

IV 2, 4. CIL VIII 9663. Colonie von Ve-

teranen der leg. II, CIL VIII p. 824.

360. Gunugu. Plin. a. a, O. Hierher Deduction

einer cohors praetoria.

361. Igilgili (Diidielii). Plin. a. a. O. 21. Itin,

Ant. p. 8/ CIL VIII p. 715.

362. Eusguniae (Cap Matifu), Plin. a. a. 0. CIL
VIII 9045. 9047. Itin. Ant. p. 16. CIL
VIII p. 792.

363. Busazus, Plin. a. a. 0. Offenbar aber spater

municipium. Tab. Peut. Geogr. Bay. V 4.

Itin. Ant. CIL VIII p. 765.

364. Saldae (Amends). (Brugie) = eolonia Iulia

Augusta Saldae Septimanorum immunis.
Plin. a. a. 0. Ptolem. IV 1. 9. Itin. Ant.

p. 17. Tab. Peut. CIL Mil 9328 = 8931.

8933; vgl. 8934. 8937.

365. Tupusuetu (Amensis). (Tiklat) = eolonia

Iulia Augusta legionis VII Tupusuetu. Plin,

n. li. V 21. Ptolem. IV 2. 31. CIL VID

9400. 9401. Comptes Bendus 1893, 401 =
Cagnat Bev. Arch. XXIV (1894) 284 nr. 26.

CIL VIII p. 800.

368. Oppidum Novum (Ain Khadra, franz. Du-

perre). Plin. n. h. V 20. Ptolem. IV 2, 25.

Itin. Ant. p. 38. CIL VIII p. 823.

y) Nerva:
369. Sitifls (Papiria). (Setif) = eolonia Nerviana

Augusta Martialis Veteranorum Sitiften-

sium, CIL Vm 8473. 10337. 10338. 10353.

10362. 8441. 8465. 8467. 8468. Ptolem. IV

2, 34. CIL Vm p. 722f.

d) 2. Jhdt. (Ptolemaios).

370. Aquae Calidae (Hanimana-Biglia)
,

Ptolem.

IV 2, 26. CIL VIII p. 819.

371. ? Quiza (Pont du Cheliff), Ptolem. IV 2, 3,

aber nach dem Itin. Ant. p. 14 municipium.
CIL VIII 9699 nur respubiiea Quizensium.

CIL Vm p. 828. E. Cat Mauretanie Cfoa'r.

146f.

372. Arsennaria, Ptolem. IV 2, 3. E. Cat a. a. 0.

146.

373. Bida, Ptol. IV 2, 28.

374. Siga, Ptolem. IV 2, 2.

«) Wahrscheinlich auch noch aus dem 2. Jhdt.

375. Tipasa (Quirina). (Teffesad oder Tipaza), CIL
VIM 9290 (elier dem 2. als dem 3. Jhdt.

augehdrig). Itin. Ant. p. 15. CIL VIII p. 797.

St. Gsell Tipasa, Melanges d'archeol et

d’hist. 1894, 29 Iff'.

£) Septimius Severus mid Caracalla:

376. Auzia (Aumale) = eolonia Septimia Aurelia

Aitxiensium, CIL VIII 9062 (aus dem J. 230).

9014 (aus dem J. 224). 9020. 9023. 9044.

9045. 9047. 9048. 9066. 9068. 9069. CIL
VIII p. 769.

rj) 3. Jhdt.

377. Equizetium (Bordj. Medjana), eolonia. CIL
VIII 9045 (vom J. 255); dagegen CIL VIII

40 10430 (aus diocletianischer Zeit) municipium.
CIL VIII p. 751.

&) Colonien des Itinerars

:

378. Gilva, Itin. Ant. p. 13. CIL VIII p. 838.

379. Ieosium (Alger). Itin. Ant. p. 15. CIL VIII

p. 794.

380. Busuccuru. municipium. noch im Anfang
des 3. Jlidts.. CIL Vm 8995, eolonia Itin.

Ant. p. 16. 38. CIL nil p. 766.

381. col. Th (Ain es Sultan), CIL VIII

50 8781.
* [Usinaz = Saneg]

,
CIL VIII 9228 vom

J. 205 wird man besser mit Mommsen bur-

git] »i. als mit Bonier eolonia]

m

erganzen.

CIL Mil p. 790.

Dieses Verzeiclinis der Burgercolonien bestatigt

den Satz : Die Geschichte der rOmischen Coloni-

sation ist die Geschichte des rOmischen Staates.

Sie fiihrt uns zuerst in die Zeit der grossartigen

Ausbreitmig des EOmertuins iiber Italien mit

60HiiIfe des natioualen Biirgerheeres
,

dessen Kern

die stark sich vermehrende lieimische Bauemschaft

8837
;
ebd nil p. 754.

366. Zuccabar (Affreville), Plin. a. a. 0. = eolonia

Augusta. CIL nil 10450
;
ebd. VIII p. 822.

/?) Claudius:

367. Iol = Caesarea (Sclierscliel) = eolonia Clau-

dia Caesariensis, abgekiirzt C. C. C.. Plin.

n. h. V 20 (Solin.' 25 , 16). CIL Vm

war. Die alteste romisehe Colonisation ist ein

Teil der altrOmisclien Oeeupationspolitik, die alte-

sten c., weil zuerst nur am Meere angelegt = eo-

loniae maritimac (Liv. XXXVI 3. Sic. Flaccus

de cond. agr. p. 135, 23. Dionys. Ill 44), sind

detachierte Teile des bauerlichen exereitus cen-

turiatus Quiritimn. Die vom Stamm abge-
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zweigten, draussen angesiedelten Quiriten sollten betraebteten Gebiete des impenum Rotnanum.

in erster Linie den Acker des neu occupierten ,Theoretisch willkiirlich vie diese Procedur ist,

Landes bebauen, sollten eoloni ,
ibre Gesamtheit offenbart sie um so deutlicher den politischen

eine eolonia sein, aber zugleich auch sollten sie Zweck, der Bildung rCmischer Colonien ausser-

Soldaten , oder hessfer, Burger im Soldatenkleide halb Italiens und damit der Denationalisierung des

in Permanenz sein, hinausgestellt auf die Aussen- herrschenden Volkes einen Biegel vorzuschieben*

posten und Bollwerke der rOmischen Herrschaft (Mommsen St.-R. Ill 783ff.). Die Periode des

(propugnacula imperii, Cic. de leg. agr. II 73); Stillst.andes in der rOmischen Colonisation ist so

sie dienen also nicht nur einem wirtschaftlichen, recht der Ausdruck des engherzigen oligarchisclieii

sondern aucb einein eminent politisch-militarischen 10 Begimentes im BOmerstaate.

Zweck (Siculus Flaccus de cond. agr. p. 135, 20. Die von den Gracchen gegen dieses Regiment

Dionys. II 35. 36. Ill 49. V 43. 60. VI 32. 34. eingeleiteteBewegungist, wie fur die gesamte rOmi-

VII 13. Liv. I 56, 3. II 34, 6. IV 11, 3. X 1. sebe Entwicklung, so aucb insonderheit fur die

10. 21. Cic. de leg. agr. II 73; pro Fonteio 3. Geschichte der rOmischen Colonisation epoche-

Phil. V 10. Appian. bell. civ. I 7. Dig. L 15, machend. Sie haben das Institut der Colonie

1, 5 u. s. \v.). Dass die e. zugleich stehende wiederaufleben lassen, aber zu rein socialen

militarische Besatzungen (
praesidia

)
waren, zeigt Zwecken, zur Versorgung zunachst des biirger-

sich vor allem darin, dass dieser Besatzungs- oder lichen Proletariats der Hauptst.adt. Waren die

Festungsdienst die eoloni vom Felddienst befreite Colonien der ersten Epoche so recht ein Abhila

(iiber diese vaeatio militiae der eoloni vgl. Liv. 20 von dem iiberschiissigen Material an Bauemschaft,

XXVII 38. XXXVI 3. Mommsen St.-B. Ill so sind die von den Gracchen und lliren Nach-

248. 775), wogegen aber irgend eine Art von Do- folgem in der Revolutionsepoche ausgesandten

micilzwang fur sie vorhanden war (Liv. XXVII im Gegenteil ein Zeichen vom Verfall des agrari-

38, 5). Man erreichte also damit ein Zwiefaches : schen Mittelstandes
,

der gerade durch diese Co-

man sorgte fiir die milit iirisohe Sicherung und loniegriindungen aus den Beihen der hauptstadti-

zugleich fur die Bebauung des neueroberten Landes. schen Proletarier wieder kiinstlich geschaffen

Dieses letztere gehOrte nach rOmischem Kriegs- werden sollte. Aber bei der Versorgung des: ci-

recht dem siegenden Volke, wurde Domane oder vilen Proletariats ist man nicht stehen gebliebeii,

aqer publicus populi Romani, wie die AngehO- es gait auch bald das durch die marianischen

rlgen des beaiegten Volkes Sclaven. In praxi 30 Befonnen im Heerwesen geschaffene ausgediente

liahm man aber nur einen Teil des eroberten Landes, militarische Proletariat, die nichtbesitzendeu V e-

in der Begel ein Drittel weg (Dionys. II 35. 50. teranen, zu versorgen, und damit hat Marius mit

53. Liv. X 1), und dieses wurde, wenn es nicht der lex Appuleia vom J. 654 = 100 v. Chr. selbst

als ager publicus bestehen blieb und censorisch begonnen, weshalb Velleius (I 15. 5) von hier den

verpachtet oder wenn es nicht veraussert wurde zweiten Hauptabschnitt in der rOmischen Colo-

(Liv. 1131. Cic. in Verr. Ill 13. Siculus Flaccus nisation datiert (von hier ab nach ihm die co-

p. 136 Lachm.), von staatswegen an eoloni iiber- lomae militares, ein recht unglucklich gewahlter

w’iesen. entweder viritim oder an eine Gesamtheit. Ausdruck, dariiber Mommsen St. R. II ** 737, 2).

so dass dann in dem letzteren Fall eine eolonia, Wenn die Notwendigkeit der graecliischen Ver-

entstand. Die Anlage einer Colonie erfolgte aber 40 sorgungseolonien fiir das hurgerliche Proletariat

inimer — und das ist ein zweites wichtiges Cha- die gewaltigen wirtschaftlichen Cmwalzungen^ mi

racteristicum der altroinischen Colonisation — auf rOmischen Staatswesen in der Bichtung einer mach-

Antrag eines Consuls (Liv. VII 16. IX 26. 28) tigen Capitalansamndung bei den AngehOrigen

oder eines Tribunen (Liv. XXXII 29. XXXIV 53) der herrschenden Familien und einer ebenso furcht-

und auf Grand eines Senatusconsultum durch einen baron Pauperisierung der Massen offenbart, so sind

Volksbeschluss Ucx. lex eoloniea. Liv. XXXII 29. die marianischen Versorgungscolonien fiir die Vete-

XXXIV 53. XXXV 40. Cic. Phil. XIII 31). ranen der Ausdruck der grossen Umwalzmigen aut

durch den die Zalil der eoloni. das Gebiet der militarisclieiii Gebiete. Hatten im altrOmiscli-repu-

Landamveisung. die Commission von Magistrate!! blicanischen StaateWebrrechtundBurgerrecht sich

fiir die Ausfiilirang des Besrhlusses (gewohnlich 50 gedeckt, indem nur die Besitzenden wehrberechtigt

triumviri coloniae dedneendae agroque dividundo. und damit auch politisch bereehtigt vvaren, so

iiber dies alles vgl. genauer u. S. 568ff.) festgesetzt entstand seit Marius durch EinsteUung der eamte

wurde. Das Volk hatte hierin in der besseren censt, der Nichtbesitzenden und politisch Un-

republicanischen Zeit eines seiner wiclitigsten berechtigten. in die Legionen neben dem bur^r-

Souveranitatsrei'hte, es yiropagierte sich gewisser- lichen Element der Besitzenden ein eigener Be-

massen selbst. Als dann Italien insgesamt der rufssoldatenstand. gebildet aus den Nichtbesitzen-

rOmischen Herrschaft unterworfen war, da stand den. die nach vollendeter Dienstzeit sollten sie

von der ersten Halfte des zweiten vorciiristlicben das vorhandene Proletariat nicht noch ' eniiehren,

Jalirhunderts ab diese, ebenso wie die sclion be- eine Civilversorgung erhalten mussten. So be-

traclitete, ganz denselben Zwecken dienende la- 60 steht der erste Unterschied der \ on den Gracchen

tinische Colonisation still. War wohl in dem cis- beginnenden Versorgungscolonien in der Quali-

alpinisclien Gallien noch die Coloniegrundung, tat der auszufiihrenden Colomsten; ein zweiter

d. h. die Assignation von Grand und Boden zu ist in der Beschaffung des zu verteilenuen Landes

vnllem quiritarisehem Eigentum zugelassen worden, zu suchen. War dieses friiher von selbst durch

so straubte sicli der regierende Senat der nun die stetigen Eroberangen von italischem brand

herrschenden rOmischen Oligarchie gegen die prak- und Boden gegeben. _so mnsste es jetzt erst be-

tische Anwendung dieses Princips zuniichst auf schafft werden; so sind die neuen Loloniegnm-

Sicilien und wetter die librigen als uberseeisch dungsprojekte stets verbunden mit der.Beantra-
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gung von leges agrariae, d. h. mit A ntragen zur

Beschaffung von Ackerland, und zwar bewegen
.sich diese in dreierlei Eichtung: 1. gegen die

Possessionen der Keichen
,

d. h. die durcli oecu-

patio nur in den Besitz, nieht in das Eigentum
der Betreffendeu iibergegangenen Teile des uger
publieus

,
d. h. Landgewinnung ohne Belastung

der Staatskasse (leges Semproniae, lex Flavia vom
J. 60 v. Chr.), 2. auf Ankauf von Landereien
von staatswegen, also mit Inanspruchnahme des

Offentlichen Credits (lex Appuleia vom J. 100, lex

Titia vom J. 99 ,
leges Liviae vom J. 91 , lex

Servilia des Kullus vom J. 63, teilweise aueh die

lex lulia des Caesar vom J. 59), 3. anf Aufteilung
des noeb in Italien vorhandenen ager publieus,

d. h. des ager Gamparms (lex lulia vom J. 59)

;

oder aber es tritt die Gewalt an Stelle des Rechts,

und man gewinnt das Land vermittelst Proserip-

tionen und Giiterconfiscationen, wie es Sulla und die

Triumvim gethan haben (vgl. Art. Leges agra-
riae). Da also die Landgewinnung in Italien, wenn
man nicht einfach das Eecht brechen wollte, mit
Schwierigkeiten verbunden war, richtete sich der

Blick der demokratischen Parteifuhrer entgegen der

Doetrin derOligarehie auch auf den ausseritalischen

Boden. Aber solange die Eepublik bestand, ist

die Grundung uberseeischer Colonien im wesent-

lichen mit Eri'olg verhindert worden. Erst Caesar
ist wie in so vielen, so aueh in dieser Beziehung
der Yollstreeker der hinterlassenen Entwurfe des !

C. Gracchus, und gerade in seiner Thatigkeit auf

dein colonisatorischen Gebiet zeigt es sich deut-

lich, dass er nicht nur der erste Kaiser von Rom,
sondern auch der letzte und der grOsste Fiihrer

der Demokratenpartei war. Wie er der letzte

und grOsste Vorkampfer und Versorger des civilen

Proletariats war (Suet. Caes. 42), so hat er als

Herrscher, unter Verzichtleistung auf die Colonie-

griindung in Italien, die rOmische Colonisation erst

wirklich in die Provinzen hinausget.ragen und hat -

nach der Romanisierung Italiens durch die Republik
die Romanisierung des orbis Romanus

,
das Werk

der Kaiserzeit, in glanzender Weise vorbereitet.

Endlich unterscheidet sich diese zweite Epoclie

der rOmischen Coloniegrundung von der ersten

in den rechtlichen Formen, wie der Beschluss

und die Ausfiihrung der Deduction von coloni

zu stande kam. Die Coloniegriindungen vollziehen

sich mit der allmahlichen Umgestaltung des rOmi-

schen Gemeinwesens von der Republik zur Mo- J

narchie in dieser Revolutionsepoche nicht mehr
kraft eines Specialgesetzes

,
sondern kraft des-

jenigen, auf dem iiherhaupt die Gewalt des oder

der betreffenden Machthaber beruht, und nicht

mehr durch besonders zu diesem Zweck gewahlte

Magistrate, sondern dem Rechte nach durch den

Machthaber selbst (so z. B. durch Marius nach der

lex Appuleia). thatsachlieh durch beliebige, von ihm
ausgewahlte Personen ohne magistratischen Amts-
charakter (genauer hieriiber u. S. 570f.). In dieser (

Beziehung haben .schon Marius und Sulla die

Volksrechte lahm gelegt und Caesar und die Trium-
vim sind ihnen daiin gefolgt; von diesen sind

die zuletzt Genannten, gerade so wie Sulla, so

weit gegangen, sich mit der gesetzgebenden Ge-
walt auch die MOglichkeit gegeben zu erachten,

Privatland im Wege der Confiscation in Ge-
meindelapd zu verwandeln und dann als solehes

zur Assignation zu bringen. Unter diesem Ge-

sichtspunkte ist auch die schon erwahnte Ein-

teilung des Velleius (I 15, 5) annehmbarer: die

von ihm als coloniae militates bezeichneten sind

die von Marius und Sulla ab kraft der souveranen

Gewalt der Machthaber begrundeten Colonien. Li

jeder Beziehung ist also diese zweite Periode der rO-

mischen Colonisation eine Ubergangsepoche zu den

Veteranencolonien der Kaiserzeit, den Versorgungs-

( colonien ausschliesslich fur das militarische Pro-

letariat, vor allem ausserhalb Italiens : es werden
sowohl biirgerliche wie militarische Proletarier als

Colonisten deduciert; es werden zunachst vor-

nehmlich innerhalh, dann auch ausserhalb Italiens

Colonien begrundet
;
es werden sowohl nach dem

alten Verfahren auf Grund eines Volksbeschlusses,

wie nach dem neuen auf Anordnung der Macht-
haber, sowohl durch Magistrate, als auch durch
einfaehe Mandatare Colonien ausgesandt; vor allem

i Caesar steht auf der Schwelle von der alten zur

neuen Zeit. Er zuerst geht auch so weit, an Pe-

regrinenstadte der Provinzen nur den Titel, wie einer

latinisehen (dariiber o. S. 535), so auch einer rOmi-

schen Colonie zu verleihen, womit er den An-
stoss giebt zu den zahlreichen Titularcolonien der

Kaiserzeit, vor allem der spateren, die schliess-

lich nur noch diese Active Coloniegrundung kennt.

Auch in der Namengebung der Colonien zeichnet

sich diese Cbergangsepoche deutlich ab : die Co-

lonien tragen jetzt zum ersten Male besondere
Beinamen, zunachst von Gottern entnommen: lu-

nonia (Carthago,- nach nr. 29), Martia (nr. 31. 101),

Neptunia (nr. 28), Veneria (nr. 46. 120), Genetiva
(nr. 84) u. s. w. , weiter — vor allem die caesari-

schen — solche ganz abstracter Art in substanti-

vischer Form: Pietas (nr. 72), Claritas (nr. 85),

Virtue (nr. 86), Copia (nr. 97), Lam (nr. 106),

Concordia (nr. 113), oder adjectivisch miter An-
spielung auf den Grander, die Art der Zusammen-
setzung, den Anlass der Grundung oder rein ehren-

der Natur: Patricia (nr. 82), Romula (nr. 83),

Vietrix (nr. 88. 89. 90 u. s. w.), Triumphalis
(nr. 88), Gemella (nr. 91), Paterna (Narbo, nr. 93),

Firma (nr. 95), Pacensis oder Pacata (nr. 96),

Equestris (nr. 99), Felix (nr. 111. 115) oder beides

zusaminen : Cirta (nr. 118: col. Iucenalis Honoris
et Virtufis), endlich auch die Geschlechts- oder

Beinamen der Gewalthaber, welche die Urheber
der Deductionen waren

;
die marianischen : Ma-

riana, die sullanischen : Cornelia oder Felix, die

caesarischen und die der Triumvim bezw. des

Octavian vor 727 = 27 v. Chr. : lulia oder Cae-

sarea (es ist wahrscheinlich, dass es auch Colo-

nien mit dem Beinamen Antonia gegeben hat, vgl.

Appian. bell. civ. V 31, dass aber Augustus nach
seinem Siege iiher den Rivalen alle triumviralen

Colonien Iuliae genannt hat, Mommsen Herm.
xvm 188), und diese Sitte ist dann in der Kai-

serzeit stehend geworden
; ebenso eine andere : da

namlich gewOhnlich die Veteranen der einzelnen

Legionen geschlossen an eiuen Punkt gefiihrt

wurden (Tac. ann. XIV 25. Hygin. p. 176Lachm.
CIL III p. 95), so gab man schliesshch auch noch
als Beinamen der betreffenden Colonie die Nummer
der betr. Legion in der Bildung auf -amis im
Gen. Plur. in dieser Ubergangszeit sowohl wie in

der ersten Kaiserzeit: nr. 60 colonia Undeci-
inanorttm

,
Narbo unter Caesar (nach nr. 92) co-
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Ionia Deeumanorum, nr. 93 colonia Sexta.norum,

nr. 95 Secundanorum, nr. 96 Octavanorum, nr.

365 colonia legionis VII (Septimanorum), vgl.

dazu nr. 84 Urbanorum.
Dieser Periode der Uhergangszeit von 1SO-

SO v. Chr. gegeniiber charakterisiert die dritte

Epoche, d. h. die Kaiserzeit, wieder eine gewisse

Einheitlichkeit sowohl was die Form, wie was

den Inhalt der Colonisation angeht. In der Haupt-

sache werden nur noch Colonien zur Versorgung 11

ausgedienter Soldaten deduciert, die ausseritali-

schen iiberwiegen — ahgesehen von der augusti-

schen Zeit — hei weitem die italischen an Zahl,

die Coloniegrundung geschieht nur noch nach

kaiserlichem Willen :
,Die Adsignation wie die Co-

lonisation tritt durchaus auf als kaiserlicher Im-

mediatact 1

,
,offenhar wegen des engen Zusammen-

hangs der Landvergebung mit dem Militarwesen 1

(Mommsen St.-R. II 3 889. 995f.; allein eine

Ausnahme macht hierin Nerva, der constitutio- 2

nellste aller Kaiser, der voriibergehend noch ein-

mal zu den repuhlicanischen Formen zuriickge-

kehrt ist, Dig. XLVII 21, 3, 1. Cass. Dio

LXVHI 2. Phn. ep. VII 31, 4. CIL VI 1548).

Auch jetzt dient das Institut der Colonie vor allem

socialen Zwecken, aber nicht mehr der Versorgung

des stadtischen Proletariats — dies wil'd in der

Kaiserzeit durch die grossartige Ausgestaltung

der hauptstadtischen Getreideversorgung und den

Ban von Spielstatten mit panis et cireenses ah- 3

gefunden — sondern nur noch der Versorgung der

AngehOrigen des von nun ah stehenden Heercs;

wir befinden uns in dem Militiirstaat der Kaiser-

zeit, der mit der Schaffung des stehenden Heeres

von Berufssoldaten auch die Civilversorgung der

Veteranen anf sich genommen hat. Augustus

speciell, der hekannthcli altromische Brauche gerne

wiederauflehen liess, scheint aher auch hei seinen

Coloniegrundungen in den Provinzen (dariiber Mon.

Ancyr. V 35f.) ehenso wie in der Republik mili- <

tarisch-politische Zwecke verfolgt zu haben, d. h.

die Sicherung neu unterworfener, noch nicht voll-

kommen befriedeter oder iiherhaupt noch nicht

dem Staatsverband einverleihter Gehiete
;

wie seine

starke Colonisation gerade in Dalmatian, Lusi-

tanien. Mauretanien und Pisidien beweist.
_

Hier

waren die Colonien noch einmal auch praesidia et

propugnacula imperii. Augustus hat weiter als

Kaiser im Gegensatz zu den Gepflogenheiten der

furchtbaren Triumviralzeit mit ihren massenhaften 5

Confiscationen in der Frage der Entschadigung der

ihrLandfurColoniegrimdungenhergebendenEigen-

tiimer wieder geordnete Zustande geschaffen. Vor

allem bei den zweimaligen Deductionen von Mi-

litarcolonien in grOsserer Zabl, von denen er im

Monumentum Ancyranum (III 22ff.) beriebtet, im

j. 724 = 30 und 740 = 14 v. Chr., hat er, so-

weit es wenigstens Italiker (besonders bei der Co-

lonisation von 724 = 30) betraf, die fruheren Eigen-

tiimer entweder durch Ansiedlung in den Pro- (

vinzen (Casa. Dio LI 4) oder durch Geldzahlung

fiir die abgetretenen Landereien entschadigt (Mon.

Ancyr. a. a. O.). Damit hat sich das Princip des

Ankaufs des Landes fiir die Coloniegrundung von

Seiten des Staates ,
welches deny republieanisch-

rOmischen Empfinden so sehr widersprach (Cic.

de lege agr. II 73) und urn das hei den leges

agrariae der Cbergangszeit besonders heiss ge-

kiimpft worden war (Cic. a. a. 0.). durchgerungen.

Auch hei der zweiten grossen Colonisation des

Augustus (vom J. 740 = 14), die sich nament-

lich auf die spanischen Provinzen, Gallia Nar-

bonensis (Cass. Dio LTV 23), teilweise auch den

Osten (vgl. nr. 248 und nach nr. 270) bezog, geschah

die Erwerbung der zu assignierenden Lander durch

Ankauf. Bei den spateren Coloniegriindungen des

Augustus in den Provinzen (Mon. Ancyr. V 35f.) ist

3 dieses Verfahren nicht zur Anwendung gekommen,

well offenbar Domanenlandereien zur Verfiigung

standen oder auch, wie Mommsen (Res gestae

Divi Aug. 2 65) vermutet, weil man vom J. 741

= 13 v. Chr. ah anfing, die praemia veteranorum

in Geld zu zahlen. Die Abfindung der Veteranen

mit Geld ist dann in der Kaiserzeit immer mehr

an Stelle der Landanweisung getreten. Zunachst

wurde die Deduction der Veteranen einer oder meh-

rerer Legionen in eine Colonie (was wir hei den au-

0 gustischen Colonien zumeist noch nach den Miinzen

bestimmen kOnnen, vgl. die Znsammenstellung hei

Mommsen Res gestae 2 119) aufgegehen und

seit Nero aus alien mOglichen Legionen zusammen-

gewiirfelt deduciert, Tac. ann. XIV 27, his dann

endlich seit Hadrian, offenbar zusammenhangend

mit der von diesem eingefuhrten localen Conscrip-

tion (dariiber Mommsen Herm. XIX 21), die An-

siedlung von Veteranen in Verbindung mit einer

Coloniegrundung aufhOrte und nehen der Geld-

10 zahlung hOchstens noch die viritane Assignation

an Ort nnd Stelle entsprechend der ortliehen Aus-

hehung stattfand. Von den spateren Kaisern

hat vielleicht nur noch einmal Septimius Severas

auf die Deduction von Veteranen zuriickgegnffen,

vgl. o. nr. 276. 277. 323. Im iibrigen sind alle

nachhadrianischen Coloniegrundungen rein fictiver

Natur. Es handelt sich hier nur urn Verleihung

des Colonienamens und -Rechtes als der hOchsten

Art von Stadtrecht vor allem an Municipien, aher

10 auch an Peregrinenstadte und nichtstadtische Ge-

mcinden (Dig. L 15, 1, 3, Ulpian von Ptolemais

in Phoinike : nihil praeter nomen coloniae habet).

In dieser Beziehung hat schon Caesar, wie obeli

hemerkt, den Weg gezeigt. Augustus, wenig-

stens als princeps iiherhaupt angstlicher in der

Ausbreitung des rOmischen und latinisehen Rechts,

hat offenbar nur wirkliche Veteranencolonien de-

duciert (Mon. Ancyr. V 35f.). Wie in so vielem,

ist auch hierin Claudius der eifrige Nachtreter des

grossen Dictators ;
er hat sogar mit den Titular-

colonien in den gallischen Civitates den Anfang

gemacht; dann hat Nero das Municipium Puteoli

mit dem Colonierecht hegaht (Tac. ann. XIV 2 <

;

g . o. S. 538, 7ff.). In den Provinzen war die Ver-

leihung dieses Titels gewOhnlich der erste Schritt

zur Immunitat und zu italischem Recht, in Italien

dagegen eine Ehrung ohne jeden positiven Wert,

woriiber Tacitus spottet (annal. XIV 27). Auch

Hadrian selbst (hei Gellius XVI 13, 3) findet

) die Bitte seiner VateTstadt Italica um den Co-

lonietitel seltsam. Die o. S. 513 schon behandelte

Gelliusstelle ist gerade fur den unter Hadrian

stattfindenden Umschwung in der Wertschatzung

der verschiedenen Stadtarten von grOsster >

deutung. Kaiser Hadrian stellt sich noch auf

den alteren Standpunkt. dass das municipium

das selbstandigere und daher vomehmere Gemein-

wesen, dagegen die Colonie gewissennassen nur
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em Ableger von Eom, also weniger selbstandig begonnenen und von Augustus vollendeten Reichs-
sei. Er denkt also an wirklich deducierte Colo- statistik erwiesen und von dcr Ausnutzung dieser
nien, nicht an die dureh Fiction nur gewordenen, erstclassigen Quelle durch Plinius eine bessere
gegen deren Vermel irung er sich offenbar ge- Anschauung zur Geltung gebracht. Auch der
straubt hat. Aber er hat sowohl den Bewohnem Liber coloniarurn bat neuerdings gegentiberM om m-
seiner Vaterstadt wie den Uticensem (nr. 305) sen, was speciell die Plurkarten einer Anzahl von
und anderen Stadten ihren Wunsch erfilllt, anderer- Colonien im sog. liber diaxographus betrifft, einen
seits jedoch das Stadtrecht, wo er es an nieht- Verteidiger in A. Schulten (Rflmische Flur-
stiidtische Gemeinden verlieh, offenbar mehr in karten, Herm. XXm 1898, 534—565) gefunden.
der municipalen Form vergeben (vgl. die vielen 10 Fur die Colonien der Kaiserzeit kommen neben
•municipia Aelia in den Donaulkndem OIL III den geographischen Schriftstellem (neben Plinius
Index und Art. Municipium). Im 2. und vor vor aillem Strabon, Ptolemaios) und den Itinerarien
allem im 3. Jhdt. ist auf diese Weise noch gar die Inschriften als Quellen in Betraeht, welche
manehe Stadt, wenn auch nicht Colonie

,
so doch die unvollstandigen oder verwirrten Angaben der

coloniae loco et iure geworden. Ja noch fiber Schriftsteller und Karten in gliicklicher Weise er-
Constantin hinaus scheint das gedauert zu haben. ganzen und durch fernere Funde noch weit-er er-
Mit Unrecht schliesst Marquardt (St. -V. 12 126) ganzen werden.
mit diesem Kaiser die Geschichte des rCmischen '

C. Neben den betrachteten coloniae Latino-
Loloniewesens ab, weil er nicht seiner Griindung rum und coloniae civium Romanorum hat man
Constantinopel den Titel einer Colonie verliehen 20 weiter erweisen zu kOnnen geglaubt coloniae
habe, wie Diocletian seiner Eesidenz Nicomedia peregrinorum

,
d h. von den Bomem als Co-

(vgl. nr. 255). Aber Constantinopel hat in Wirk- lonien begriindete Gemeinwesen, in welche Leute
lichkeit wohl das Eecht einer Colonie und zwar peregriner Eechtsstellung gefuhrt wurden

;
so

bester Art, iuris Italici, erhalten (Cod. Theod. Mommsen St.-E. Ill 793, 4, der u. a. als Bei-
XTV 13. Cod. lust. XI 21), nur nicht den Titel, spiel anftihrt Agrigent in Sicilien, wohin die Ktimer
offenbar weil es Hauptstadt werden sollte (Eu- im J. 547 = 207 v. Chr. drei Jahre nacli der teil-
dorff Feldmesser II 417f.), also aus demselben weisen Vemichtung der fruheren StadtbevOlkerung
Grund, weshalb die Sehrulle des Commodus, Rom (Xiiv. XXVI 40, 13), ColonLsten aus den iibrigen
eine colonia Commodiana zu nennen (Hist. Aug. sicilischen Stadten ffihrten, so dass seitdem zwei
Comm. 8, 6. Cass. Dio LXXH 15, 2; Mttnzen mit 30 BevClkerungselemente in der Stadt sich befanden
col. L. Ant. Com. bei Eckhel VII 122. Cohen (Cic. in Verr. II 2, 123). Aber Peregrinenstadte
469 und 470),. nicht Bestand gehabt hat. Noch dieser Art hiessen bei den Komem niemals tech-
nacli Constantin im 4. Jhdt. kommen Verleihungen nisch c. Diese Bezeichnung ist auf Stadte lati-
des Colonietitels vor (vgl. das Verzeichnis). nischen oder rOmischen Eechts beschrankt ge-

Die Quellen unserer Kenntnis der rOmischen blieben (Asconius zu Cic. in Pison. p. 3 K.-S., vgl.
Colonisationsarbeit in der ersten Periode bilden Madvig zu Cic. de fin. II 25), und daber sollten
die annalistischen Aufzeiehnungen, die in die die Neueren auch nicht von coloniae peregrinorum
Geschielitswerke der augustischen Zeit, vor allem reden. Nichts damit zu thun hat es, dass oft
in Livius, fibergegangen sind. Wir haben dadurch die Schriftsteller das Wort im weitesten Umfang,
eine relativ vollstandige Liste der alteren latini- 40 aber nicht technisch, anwenden, z. B. Caes. befi.
scheii und Bfirgercolonien. Fiir die zweite Epoche. Gall. VI 24 von den Galliern

:
fuit antea tenipus

,

die Zeit der Eevolutionen, ist die litterarische Uber- cum Galli . . . trails Phenum colonias mitte-
lieferwng, namentlich was die grossen Colonisa- rent oder Tacitus (Germ. 41) von Augusta Vin-
tionen des Sulla und der Triumvim betrifft, viel delicoruin (s. o. nach nr. 213) oder Livius (Epi-
mangelhafter, da sich hier schon die arcana im- tome 61) von Aquae Sextiae in der republicani-
perii geltend machen. Wahrend fur die ausser- sohen Zeit (s. o. nr. 50 im Verzeichnis der lat.
italischen Gebiete die Ausziige des Plinius in Col.).
•seiner Naturgescliichte aus der agrippisch-augu- III. Beschreibung der Coloniegriindung.
stischen Reichsstatistik sehr gute Dienste leisten. Das Eecht der Coloniegriindung lag in der
ist dessen Heranziehung zur Feststellung der ita- 50 Konigszeit wahrscheinlich beim KCnige, in der
lischen Colonien erst fur diejenigen des Octavian republicanischen Zeit bei der Volksversaminlung.
moglich. da hier schon die Quelle keine republi- in der Kaiserzeit beim Kaiser,
canische und caesarische Colonie vermerkt hatte. In der republicanischen Zeit ging, wie schon er-
Den fiir Italien daneben als Quelle in Betraeht wahnt.jederDeductioneinerColonieeineLexvoraus,
kommenden Liber coloniarurn hat Mommsen welche beschlossen tvurde auf Antrag eines Consuls
(Herm. XVIII 173ff.. vgl. denselben bei Eudorff (Liv. VIII 16, 14. IX 26. 28u. s. w.)odereines Volks-
E6m. Feldmesser II 143—220) als durch und tribunen (ebd. X 21, 8. XXXII 29, 5 u. s. w.) und
durch zerriittet und interpoliert erwiesen. Der- bis auf die Gracchen in der Eegel (eine Ausnahme
selbe hat auch die Zuverlassigkeit des Plinius in macht das flaminische Ackergesetz von 532 = 222
Zweifel gezogen (Herm. XVTII 189ff.). aber ihm 60 v. Chr., Polyb. II 21. Mommsen St.-E. II 3 626,
gegeniiber hat nach dem Vorgang von D. Det- 3) nach einem vorherigen Senatns consultum. Aus
lefsen (Comment. Mommsen. 23ff.) vor allem der Ofteren alleinigen Erwahnung des letzteren
O. C’untz in den zwei schon vielfach citierten. bei den Schriftstellem iiussu sonatas. Veil. I 14.
sehr beachtensw'erten Arbeiten De Augusto Plinii vgl. Liv. VUG 16. 14. IX 28, 8. XXXVII 46.
geogr. auctore. Diss. Bonn. 1888 und in Jahrb. 10. XLIII 17. 1) darf man nicht schliessen, dass
iiir Phil. Suppl. XYTI 473—520 die allmahliche auch dieses allcin hinreichend gewesen ware (falsch
Entstehung, den Umfang und die Kennzeiehen Eudorff Feldmesser H 331; das Eichtige bei
der dem Plinius zu Grunde liegenden, von Agrippa Mommsen St.-E. 113 626). Die lex bezeichnete
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die Ortlichkeit der Colonie, die Zahl der Colo- (Illvir Aquileiae coloniae, deducendae). Lex agraria
nisten und die Zusammensetzung der Commission, vom J. 643 - 111 (CIL I 200. Bruns Fontes 5

welche die Deduction vornehmen sollte. In der p. 72ff.) Z. 43, oder breiter triumviri coloniae
Revolutionsepoche bedurfte es in den Zeiten, da deducendae agroque dividundo, Liv. VIII 16, 14
Gewalthaber an der Spitze des Staates standen, (Gales); vgl. im Iibrigen die Zusammenstellung
nicht eines Specialgesetzes fiir jede Coloniegriin- bei Ruggiero Dizion. epigr. II 429f.

;
zuweilen

dung, vielmehr haben diese gestiitzt auf die lex, aber auch mehr
:
quinqueviri agris dandis adsig-

die ihnen die hOchste Gewalt im Staate iibertrug, nandis (CIL 12 elog. XXX p. 199. CIL VI 3826
aus eigener Machtvollkommenheit (CIL II 5349. fur einen Consul des J. 693 = 61 v. Chr.

;
vgl.

i 4. 31. hi 5. 31 Urso : colonia iussu C. Caesaris 10 bei Liv VI 21
, 4 quinqueviri agro Pomptino

dietfatoris) dedfuctaj) Coloniegriindungen beschlos- dividundo aus dem J. 371 = 383 v. Chr. oder
sen, so Sulla auf Grand der lex Valeria vom septemviri 710 = 44 (Cic. Phil. V 21. 33. VI
J. 672 = 82 v. Chr. (Cic. de lege agr. EH 5. 14. V'lII 26), deemwiri (zuerst 553 = 201 v. Chr..

Appian. bell, civ.- 1 98. 99. Plut. Sull. 33), Caesar Liv. XXXIV 4, Iff.; vgl. XXXI 49, 5, dann 581
auf Grand des Gesetzes vom J. 706 = 48 (Caes. = 173 v. Chr., Liv. XLH 4, 4. 691 = 63 v. Chr.,

bell. civ. II 21. Cass, Dio XLI 36. Cic. ad Att Cic. de lege agr. II 38, auch CIL 12 elog XXVII
IX 15. Appian. bell. civ. II 46) die Triumvim p. 198); vgl. Cic. de lege agr. II 1 7 toties legibus

auf Grand der lex Titia vom J. 711 = 43 v. Chr. agrariiscuratoresctmstUutisimttriumriri.qidn-

(
Appian. bell. civ. IV 7 ;

vgl. Cass. Dio XLVTI 2). queviri, decemviri. Endlich quindecimvvri agris

In der Kaiserzeit war die Begrundung der Colo- 20 dandis werden erwahnt von Plin. n. h. VII 139,

nien Eeservatrecht der Kaiser, wie wir schon sahen, vigintiviri agris dividundis 695 = 59 v. Chr.

und nur Nerva hat sich dieses Rechtes begeben (Varro r. r. 1 2, 10. Cic. ad Att. II 6, 2. 7, 3.

(s. o. S. 565). Im Mon. Ancyr. V 35f. sagt Augu- IX 2 a, 1. Veil. II 45, 2 u. s. w.). Nicht tech-

stus mit wunschenswerter Deutlichkeit colonias nisch heissen diese Conunissare auch triumviri
militum dedwxi, und auf den Inschriften be- agrarii (Liv. XXVII 21, 10) oder euratores (Lex

gegnet mancher Kaiser als conditor coloniae

:

Iulia agraria vom J. 695 = 59 v. Chr. Bruns
Augustus in Veneria Sicca (nr. 120), Traian in Fontes 5 p. 95; vgl. Cic. de lege agr. n 17). We-
Thamngadi (CIL VIII 17841. 17842; vgl. Sar- niger als drei begegnen im allgemeinen nicht,

mizegetusa colonia condita ex auctoritate Tra- nur einmal, in der Lex agraria vom J. 643 =
iam CIL III 1443), Hadrian in Parium (CIL 30 111 v. Chr., CIL I 200 Z. 57ff. , werden duo-
III 374), Mursa (CIL III 3279), Pertinax und viri erwahnt.

Septiinius Severas in Ricina (CIL IX 5747), oder Neben dieser Ausfiihrung durch solche Com-
als parens coloniae -. Augustus in Iader (CIL HI niissionen von 3. 5, 7, 10, 15 oder 20 Mannern
2907), in Bononia (CIL XI 720); vgl. Hadrian kommt in der Obergangszeit von der Republik
als restitutor coloniae (Alexandria Troas) auf der zur Monarchie ein zweites Verfahren auf. dass

athenischen Inschrift CIL III 7282. Die Bei- namlich der Gewalthaber, der der Urheber einer

legung der kaiserlichen Geschlechtsnamen an die Coloniegriindung ist, entweder selbst die Dedue-
Oolonien von Caesar ab ist der rechte Ausdruck tion vornimmt oder durch seine Mandatare vor-

der stattgefundenen Wandlung in der Urheber- nehmen lasst, welch’ letztere aber nieht Magi-

schaft in der Coloniegriindung. 40 strate sind, sondern legati, die das persOnliehe

Wie die beschliessenden haben sich aucli die Vertrauen des Machthabers geniessen. Fiir das
ansfiihrenden Gewalten bei der Coloniegriindung erstere Verfahren ist ein Beispiel die Beauftragung
geandert. Mommsen vermutet (St.-E. II 3 627), des Marius mit der Deduction seiner Colonien

dass in der alteren Republik die Gemeinde die durch die lex Appuleia vom J. 654 = 100, Cic.

Ausfiihrung ihres Beschlusses regelmassig den pro Balbo 21. Liv. epit. 69; vgl. Appian. bell,

zur Zeit fungierenden Oberbeamten iibertragen civ. I 29. Etwas Ahnliches ist es, wenn im J. 71

1

habe. ,Es entspricht diese Annahme nicht bios - 43 v. Chr. der Senat die Consuln beaaftragt,

dem allgemeinen Gang der republicanischen Ent- Assignationen in Italien vorzunelimen (Cic. Phil,

wicklung und der allmahlich fortschreitenden Be- V 53. Cass. Dio XLVI 29) und den zwei Pro-

schrankung der Beamtengewalt, sondern sie em- 50 consuln von Gallien aufgiebt, die Colonie Lugu-
pfiehlt sich vor allem dadurch, dass Magistrate dunum zu griinden (Cass. Dio XLVI 50. Senee.

mit bios ausserstadtischer Competenz, wie die epist. 91, 14. CIL X 6087; vgl. nr. 97 im Ver-

spateren Adsignatoren und Dedueenten, dem alteren zeichnis der Biirgercol.j. Das zweite Verfahren

republicanischen Staatsrecht fremd sind.‘ Erst liisst sich schon durch ein Beispiel aus Sullas

vom 5. Jhdt. der Stadt ab, glaubt er, dass die Regierung belegen, dcr seinen Bruderssohn Publius

Landanweisungen und Coloniegriindungen beson- beauftragte, die Colonie Pompeii zu griinden (Cic.

ders dazu erwahlten Specialbeamten iibertragen pro Sulla 62). Ebenso waren Private oder Offi-

worden seien. Anders Ruggiero (Dizion. epigr. ciere die Delegierten des Caesar bei seinen Colo-

I 108f. II 429), der auch fiir die altere Zeit Spe- niegrimdungen. Suet. Tib. 4. Im h o of-B 1 u

m

e r

eialbeamte annimmt. Urspriinglich waren es drei 60 Monn. greeque.s 253. Wiener Numism. Ztschr.

Personen, die vom Volk zur Ausfiihrung der Co- 1884, 295. Auf die Zeit der Triumvim bezieht

lonie, gleicb wie zur viritanen Assignation von sich der praefectus legionis XX Viet VII Lucae
Ackerland (jede Coloniegriindung schliesst die ad agros dividundos (CIL VI 1460). Das ist

Assignation ein) gewahlt wurden und zwar bei dann schliesslich das Verfahren, dessen sich die

rOmischen wie latinischen Colonien: triumviri Kaiser immer bedienten (Hyg. de cond. agr. p. 121

coloniae deducendae, Liv. Ill 1, 6 (Antium). Laehm.), und auch hier ist nur Nerva durch Ver-

IV 11, 5 lArdeal. V 24, 4 (Vitellia). VI 21, 4 wrendung quasimagistratiseher senatorischer Com-
(Nepet). IX 28, 8 (Interamna). CIL V 873 inissarien in die Gewohnheiten der republican!-
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schen Zeit vorubergehend zuriickgefallen (Cass.

Dio LXVIII 2. Plin. ep. VII 31, 4. CIL VI 1548);

vgl. im iibrigen Mommsen St.-R. II* 737ff. 995ff.

Die Wahl der Commissare der republicanischen

Zeit geschah meist in den Tributcomitien (Cic.

de lege agr. II 17), welche his zur Gracchenzeit

praesidiert wurden von Consuln oder dem stadti-

schen Praetor, nachher von Volkstribunen (Cic.

ebd. II 16. 20). Die Gewahlten — angesehene

Manner, meist Consulare — empfingen dann durch 1

eine lex curiata de imperio die Amtsgewalt fiir

die ganze Dauer des Geschafts, anf drei oder fiinf

Jahre oder auch auf kiirzere Zeit (Liv. XXXII
29. XXXIV 53. Cic. de lege agr. II 13). So lange

ibr imperium dauerte, hatten sie die hOchste Ge-

walt, entschieden die Streitigkeiten, die wichti-

geren selhst, die minderwichtigen durch Bestel-

lung von indices oder recuperatores (Lex Mamilia

K. L. V, Bruns Pontes iuris 5 95), stellten die

Grenzen von ager privatus und ager publicus 2

fest (Lex agraria vom J. 643 111 v. Chr. Z. 22

—24, Bruns Fontes 5 S. 76f.)
,

constituierten

das neue Gemeinwesen und emannten die ersten

Beamten und ersten Decurionen (Lex colon. Iul.

Genet. CIL II 5439 c. 66. 125. Cic. de lege agr.

II 196). Oft waren ihnen noch Specialcompe-

tenzen ausdriicklich gegeben, wie z. B. denen, die

die Colonien nach Potentia und Pisaurum aus-

fiihrten, die Vollmacht, das romische Burgerrecht

an einzelne Einheimische ,
die sie zu Colonen t

machten, zu verleihen (Cic. Brut. 79), oder wie

Marius durch die lex Appuleia vom J. 654 = 100

v. Chr. das Recht, in jeder Colonie, die er be-

grundete, drei Fremde als rOmische coloni auf-

nehmen zu dtlrfen (Cic. pro Balb. 48). Zu ihrer

Unterstutzung erhielten die Commissare eine Aus-

riistung an Geld. Kleidung, Unterhalt, Transport-

mitteln und ein zahlreiches Gefolge von pullarii,

apparitores, scribae, librarii, praecones, arehi-

tecti und finitores, auch agrimensores, mensores, ‘

metitores, metatores oder limitatores genannt (Cic.

de lege agr. II 35). Waren diese Vorbereitungen

alle vollendet — es konnte daviiber eine ziem-

liche Zeit hingehen, z. B. bei Puteoli, Volturnum,

Internum war der Beschluss schon 557 = 197

v. Chr. (Liv. XXXII 29) gefasst. kam aber erst

560 = 194 v. Chr. (Liv. XXXIV 45) zur Ausfiih-

rung —
,
so schritten die Commissare zur Wahl

der Colonen und nahmen zuerst die freiwillig sich

Meldenden (nomen dare
)

an (Liv. I 11, 4. Ill,

1, 7. X 21. Cic. de domo 78; pro Caec. 98.

Senec. consol, ad Helv. 7, 8), indem sie dieselbcn

in eine Liste eintrugen (Fest. ep. p. 14 s. ad-

scripts. Reichte diese Zahl nicht aus, so wurde

fSrmlich ausgehoben und zwar, wie zum Kriegs-

dienst, losweise und nach der Reihe der Tribus

(Dionys. VII 13. 28. Plut. Coriol. 13. Liv. XXXVII
46. Cic. de lege agr. II 29), getrennt in equites

und pedites (Ascon. in Pison. p. 3 K.-S.). Die ur-

spriinglich regelmassig wiederkehrende Zahl war

300 (Dionys. II 35. 53. Liv. VIII 21. XXXII
29. XXXIV 45). Diese Zahl wurde sehr ver-

mehrt, als die Colonien in entfernte Gegenden

geschickt wurden. Es kommen 1500 coloni vor,

Liv. IV 47. weiter 2000: Liv. VI 16. XXXIX 55.

XL 13; 2500: Liv. IX 26; 3000: Liv. V 24.

XL 34 ;
4000.: Liv. IX 28. X 3 ;

6000 : Ascon.

in Pison. p. 3 K.-S.. C. Gracchus wollte sogar60 000
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coloni nach Carthago fiihren, Appian. bell. civ.

I 24. In der Regel hohe Zahlen zeigen die De-

ductionen latinischer Colonien ,
20 000 z. B. die

von Venusia (Dionys. Exc. XVI/XVII 5). Bei

rOmischen Colonien war zur Aufnahme unter die

coloni in erster Linie erforderlich der Besitz des

rOmischen Btlrgerrechts und zwar in der bessercn

Zeit der Republik die Zugehorigkeit zum exer-

eitus centuriatus
,
was sowohl die capite censi

wie die libertini ursprunglich von der Teilnahme

an der Coloniegriindung ausschloss; fiber Aus-

nahmen Mommsen Herm. XVII 467ff. Im
Gegensatz dazu sind die Versorgungscolonien von

den Gracchen ab gerade fiir die capite censi be-

stimmt und ebenso die mit den marianischen Um-
walzungen im Heerwesen beginnenden Veteranen-

colonien, und libertini sind von Caesar in Masse

in die Colonien aufgenommen worden, vor allem

in die Colonie Korinth (Strab. VIII 381 ;
vgl. Suet,

i Caes. 42) ;
in der colorda Iulia Qenetiva konnten

sogar Freigelassene Decurionen werden (CIL II

5439 c. 55), in den iulischen Titularcolonien in

Africa begegnen sie als Beamte (CIL VIII 977. X
6104). Neben rOmischen Biirgern konnten in colo-

niae civiumRomanorum hOchstensnoch zugelassen

werden italische soeii (Serv. Aen. I 12) und zwar

vor allem soeii Latini, aber Offers mit geringerem

Landanteil. Bei der Adsignation des ager Li-

gustinus und ager Gallieus im J. 581 = 173

) v. Chr. heisst es z. B. bei Liv. XLII 4, 4, dass

eine Commission von zehn Mannern verteilte

:

dena iugera in singulos (cives Romanos), soeiis

nominis Latini t,erna\ in der Lex agraria vom
J. 643 = 111 v. Chr. (CIL I 200 Z. 55. 59.

60. 66. 68; vgl. Z. 45) ist die Rede von Land-

verteilung colono (i. e. civi Romano) sive quei

in coloni numero seriptus est. Aber allein durch

die Einschrcibnng unter die coloni einer rOmi-

schen Colonie wurden die betreffenden soeii
(La -

) Uni) noch nicht romische Burger (Liv. XXXIV
42, 5), die gleichzeitige Verleibung des rOmischen

Biirgerrechts musste im Grundgesetz iiber die be-

treffende Coloniegriindung vorgesehen sein (s. o.

S. 571). In den c. Latinorum. bestand naturgemass

die Mehrheit der coloni aus Latini und sonstigen

soeii Italici. Doch konnten auch rOinische Burger

in latinische Colonien deduciert werden
;

sie ver-

loren aber dann das romische Burgerrecht und
gewannen das latinische (Gai. I 31. Ill 56; vgl.

0 Cic. de domo 78: pro Caec. 98. Boethius in Cic.

Topic, p. 302 Or.). Fiir die spateren Versorgungs-

colonien hatten die Ausfuhrenden keine Not mit

der Gewinnung der erforderlichen coloni . Hier

war vielmehr eine Auswahl aus der Masse der

vorhandenen Bewerber zu treffen. Die Veteranen-

colonien wurden zunachst legionsweise deduciert.

spater die Soldaten aus alien moglichen Truppen-

kOrpern gemischt (Tac. ann. XIV 27. Hyg. p. 176

Lachm. CIL III p. 95).

0 Der eigentliche Act des Hinausfuhrens in die

Colonie (technisch: ektlucere in coloniam. CIL
V 2501. IX 4684. X 867 = CIL IE Dipl. IX
p. 1959. X 3903) verlief so, dass die Colonen in

militarischer Ordnung mit dem vexilluni voraus

dorthin marschierten (Cic. Phil. II 102 ;
de lege

agr. II 86. Plut. C. Graceh. 11). An Ort und
Stelle angekommen. wurden Auspicien angestellt.

wodurch das ueue Gebiet der Colonie die religiose
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Weihe erhielt (Hygin. p. 153 Lachm. Appian. bell. Grundsatzen geschah, der Fall war, und bei neuen

civ. I 24. Cic. de lege agr. II 31; Phil, II 102; Stadtanlagen pflegte dies beobachtet zu werden

de div. I 35. Plut. a. a. O.). Dann zog der mit (Hygin. de limit, const, p. 180, das hier erwahnte

der Coloniegriindung beauftragte Commissar, an- Beispiel ist Ammaedara in Africa, vgl. o. nr. 299).

gethan mit dem einetus Gabinus , das Haupt he- Allein, da bei Colonieanlagen in der Regel die

deckt mit der Toga, mit einem Pflug, der rechts Stadt schon vorhanden war, so nahm man dazu

mit einem Stier und links mit einer Kuh, heide einen willkurlichen Punkt, gewOhnlich ausserhalb

von weisser Farbe, bespannt war, eine Furche, so derselben (Hygin. ebd. p. 178). Dasselbe war

wie es nach altetruskischem Ritus bei der Grim- nOtig, wenn die Stadt, wie gewOhnlich, auf hohen,

dung aller Stadte zu geschehen pflegte; die ent- 10 zuweilen auf festen Felsen gegriindet wurde, welche

standene Furche (primigenius sidcus) war der als unfruchtbares Land von der Limitation ganz

Anfang des Stadtgrabens
,

die Schollen, welche ausgeschlossen waren (ebd. p. 179). Die Centurion

nach innen fallen mussten, des Stadtwalls; an enthielten im allgemeincn 100 Doppeliugcra oder

den Stellen, wo die 'Stadtthore angelegt werden 200 iugera, aber auch mehr (Sicul. Flacc. de cond.

sollten, wurde der Pflug gehoben; eine genaue agr. p. 159. Hygin. de limit, const, p. 170). Sie

Beschreibung dieses Ritus bei Varro de 1. 1. V 143, hiessen, weil sie innerhalb des durch die Umites

Serv. Aen. V 755. Plut. quaest. Rom. 24; Romu- gebildeten Netzes lagen, agri intra clusi und

lus 11; C. Gracch. 11. Ovid. fast. IV 825. Fest. umfassten nur urhares Land (Frontin. de contr.

p. 237 s. primigenius, p. 302 s. sulci. Isid. orig. agr. p. 51. Hygin. p. 112. 199. 201). Im Gegen-

XV 2, 3; vgl. Rudorff Feldmesser II 294ff. H. 20 satz dazu hiessen die ausserhalb der Limitation

Nissen Das Templum 55ff. Der militarische befindlichen, nicht urharen Stiicke loca relicta et

Einzug (Hygin. p. 176 Lachm. Tac. ann. IV 27. extra clusa (Frontin. de contr. agr. p. 55. Hygin.

Appian. bell. civ. II 120. HI 81. Eckhel IV de limit, const, p. 198); dagegen die Stiicke ur-

490ff.) und der alte Ritus der Griindung (auf baren Landes, welche zu klein, eine eigene Centurie

Colonialmiinzen bei Eckhel IV 489) dauerte zu bilden, zwischen der unregelrnkssigen Grenze

auch noch unter den Kaisem fort. des Territoriums und dem aussersten limes lagen

Schon vor der Ankunft der Colonisten war oder innerhalb der Limitation durch nicht ver-

das fiir dieselben bestimmte Territorium durch messbare Stiicke zwischen den Umites entstan-

Agrimensoren, in der Kaiserzcit unterstiitzt von den, hiessen Schnitzel, subseciva (von subsecare,

Centurionen und Soldaten, nach denjenigen Grund- 30 Hygin. de gen. contr. p. 132f. Frontin. de agr.

ssltzen vermessen worden, welche bei der Augural- qual. p. 6. 7. Agennius Urb. de contr. agr. p. 81.

lehre in Anwendung kamen. Zwei Linien, die Hygin. de limit, p. 110). Vgl. Rudorff Feld-

eine von Siiden nach Norden (cardo maximus), messer II 335ff. und (kiirzer) Marquardt St.-V.

die andere von Osten nach Westen (deeumanus 12 127ff. Dber die Reste der rOmischen Centuria-

masrimus), durch den Mittelpunkt des Territo- tion, die man vor allem in der Poebene, auf dem

riums gelegt, teilten dasselbe in vier Teile, welche Ager Campanus und im Gebiet von Karthago

bezeichnet wurden durch dextra, sinistra decu- noch verfolgen kann, hat gehandelt A. Schulten

manum, citra und ultra cardinem (Frontin. de Die romische Flurteilung und ihre Reste, Abhand-

limit. p. 27. 28. Hygin. de limit, p. 108. Sicul. lungen der Gott. Ges. der Wiss. Phil. hist. Cl.

Flacc. de cond. agror. p. 153. Hygin. p. 166. 40 N. F. II nr. 7 (1898), friiher schon fiir ein be-

167. 111). Zu den beiden sich sclineidenden schrankteres Gebiet A. Rubbiani L'agro dei

Hauptlinien wurden parallel weitere Linien go- Galli Boii diviso ed assegnato ai coloni romani

zogen, welche ebenfalls cardines und deeumani (Anni 565/71 di Roma), Atti e Mem. della R. Dep.

oder mit einem gemeinsamen Namen Umites di st. patria per la Rom. 3 S. II 65— 120.

hiessen. So wurde’ das ganze Territorium. das Auf die Vermessung
(
divisio

)

folgte die An-

init Hausem zu bebauende wie das Ackerland, ill weisung des Landes, technisch = datio assignatio,

rechtwinklige gleichseitige Vierecke = cenluriae woher der angewiesene Teil des limitierten Landes

zerlegt(s. den Art. Centuria Nr. 5). Die Sclmitt- genannt wurde ager divisus et assignatus . Zu

punkte der Umites, also die Ecken der Centurion, diesem Zweck wurden die centuriae eingeteilt in

wurden durch Grenzsteine oder Grenzpfalile be- 50 sortes, auch acceptae genannt, deren Grosse bei

zeichnet (Hygin. de limit, const, p. 172; de gen. den verschiedenen Colonien verscliieden war. Ur-

contr. p. 126. 127), auf welchcn die Zahl des spriinglich hetrug der Ackeranteil fiir 100 Maun

cardo und deeumanus vom Mittelpunkt an ver- 100 Doppeliwgera, also eine Centurie, das ergiebt

merkt wurde. so dass damach die Centurie genau pro Mann 2 iugera, Fest. ep. p. 53 M. (centuria-

zu bezeichnen war (Frontin. de contr. agr. p. 14. tus ager, in ducena iugera distribute, quia

Hygin. de limit, p. 111). Jeder fiinfte limes (die Romulus eentenis ciribus ducena iugera tribuit,

beiden Hauptlinien nicht mitgezahlt) bildete eine vgl. Varro de 1. 1. V 35. Iuv. XIV 163. Plin. n. h.

Hanptahteilung und hiess aetuarius oder quin- XVIII 7. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 153, 26. Hyg.

tarius. die dazwisehenliegenden kleineren Umites de limit, p. 110, 4). Das ist das alte heredium

linearii oder in Italien suljruneivi. Alle diese 60 des rOmischen Burgers (Varro r. r. I 10, 2. Plin.

Umites. welche eine bestimmte Breite erhielten, n. h. XIX 50, nach letzterer Stelle ist nach

dienten zugleich als Wege in dem Gebiete dev dem Sprachgebrauch der zwdfTafeln hortus das

Colonie (Frontin. de contr. agr. p. 24. 41. 58; Bauernhaus und heredium das dazu gehorige

vgl. Artikel Ager). Der Schnittpunkt des cardo Gartenland). Mommsen (St.-R. IH 23f. 776)

maximus und deeumanus maximus liatte der glaubt daher, dass die 200 iugera der Centurie

Theorie nach zugleich der Mittelpunkt der Co- ursprunglich das fiir das Gartenland von 100 Mann
lonie sein miissen, wie das bei der Absteckung erforderliche Mass an Grund und Boden sei, wah-

des Lagers
,

welche im ganzen nach denselhen rend das eigentliche Ackerland sich im Saint-
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besitz (des Geschlechts) befnnden uiid dieser Samt- der Empfanger des Landes einer centuria in de-

besitz gerade in Bezug auf die Colonien sich be- curiae oder conternationes

,

2) die Losung, am
sonders lange behauptet babe. Diese Erklarung die Ordnung der Ziehung festzustellen, und 3) die

des altesten Bodenanteils yon zwei iugera hat eigentliche sortitio eenturiarum, beschreibt aus-

etwas fiir sich, aber sie bedingt nicht die An- ffihrlich Hyg. de lim. p. 113. 199f. Uber das
nahme yon dem Samtbesitz der coloni, die eine Ganze wurde ein Protocoll aufgenomnien

,
worin

Hypothese ohne geniigendes Fundament ist. Die die Zahl der Centurien, die Namen der Empfanger
Anweisung von zwei iugera an die coloni wird und die GrOsse ihrer Anteile angemerkt wurde.
erwahnt fiir die Colonia Tarracina vom J. 425 Die Assignation ging von ausseu naeh innen, d. h.

= 329 v. Chr. bei Liv. VIII 21, 11 (vgl. IV 47, 6. 10 man begann auf den vier Seiten der vermessenen
VI 16, 6, dariiber Mommsen St.-R. Ill 24, 1) Flache = pertica (circa extremitatem). Dadurch
und von Ruggiero (Diz. epigr. II 437) auch sicherte man die Mitte vor den Angriffen der
vermutet fiir Ostia und Antium. Von 2y2 iugera, Nachbarn oder der vertriebenen Eigentiimer. Die
spricht Liv. VI 16, 3. VIII 11, von fast 4 Liv. angewiesenen Centurien wurden wie die Lager-
V 24, 4; von 4 ganzen iugera Diodor XIV 102; platze mit signa (iusti domini) bezeiohuet, woher
von 5 Liv. XL 29, 1 (Graviscae), XXXIX 55 die Gbergabe assignatio, das angewiesene Land
(Mutina); von 6 Liv. XXXIX 44, 10 (Potentia ager assignatus genannt zu sein scheint. Rudorff
und Pisaurnm)

;
von 8 Liv. XXXIX 55 (Parma); II 367ff. Von aller Verteilung ausgeschlossen

von 10 und 1 2 iugera (verschieden fiir peditcs waren die fundi excepti mid concessi (Cic. de leg.

und equites) ist die Rede in der Lex agraria des 20 agr. II 11. 12. Sicul. Flacc. de cond. pgr. 157,
Rullus, ebenso in der Lex Iulia des Caesar von 7. 8), von denen die letzteren in der Kaiserzeit
695 = 59 v. Chr. (Cic. de leg. agr. II 28. 29; unter der Jurisdiction der Colonie standen, die

ad Att. II 16, 1); von 20 und 40 Liv. XXXV 9; ersteren dagegen davon eximiert waren (Hyg.
von 15 und 30 Liv. XXXV 40; von 50 und 70 p. 197, 10). Die Concession beruhte auf person-
Liv. XXXVII 57, 8 (latinische Colonie Bononia); richer Begunstigung von veteres possessores (Grom,
von 50 (fiir die pedites), 100 (die Centurionen) p. 155, 6. 203, 11—14, ein Beispiel ist Vergil,

und 140 (fiir die equites

)

Liv. XL 34 (latinische der die Riickgabe seines Gutes der Gunst des
Colonie Aquileia). Noeh grOssere Zahlen begegnen Octavian zu verdanken hatte), deren Giiter aber,
in der Revolutionszeit (Marius: Auct. de vir. ill. falls sie zerstreut lagen, bei dieser Gelegenheit

73; Antonius: Cic. Phil. II 84. 101. Serv. Eel. 30meist zusaminengelegt wurden (Grom. p. 155, 19.

IX 36). Die Zahl der Morgen pro Los richtete 20), Rudorff II 38711'. Blieb naeh stattgehabter
sich in normalen Zeiten offenbar naeh der Giite Aufteilung noch urbares Land iibrig, so gehOrte
des Bodens. der Entfernung von Rom, dem Um- dies dem auctor divisionis, d. h. es war in der
fang des zu teilenden Landes (Liv. XXXV 9), republicanischen Zeit ager publicus, in der kaiser-

der Zahl der coloni, und zwar wurden in den lichen Dominie des Princeps. Dieser konnte es

latinischen Colonien immer grOssere Landanteile zu einer zweiten Assignation verwenden (Grom,
gegeben als in den rOmischen. Der Stand der p. Ill, 3—5. 295, 9— 12) oder der Gemeinde,
coloni wurde anfangs nur insofem berficksichtigt, aus deren Mark die Pertica herausgeschnitten
als die als Reiter dienendeu Leute mehr bekamen, war. bezw. der Colonie schenken

(
concessa rei-

als die pedites. Zum erstenmal in Aquileia (s. o.) 40 publicae p. 117, 24—118, 4. 163. 5, concessa
wurden die als Centurionen gedienten Leute mit coloniae 117, 21) oder an die Gemeinden bezw.
einem hoheren Lose bedacht. Das wurde in den an Private verkaufen oder endlich dem Staat vor-

Veteranencolonien der Kaiserzeit standig. Hier behalten. Im letzteren Falle konnte der Staat
richtete sich die GrOsse des Loses in erster Linie das Land jederzeit als sein Eigentum von den
naeh dem militarischen Grad des Veteranen, se- Besitzern einziehen. wie z. B. Vespasian und Titus
cundum gradient militiae (Sicul. Flacc. p. 156, thaten (Grom. p. 52, 4— 10. 211, 6—9), oder auch
1U1L Hyg. p. 176, 13: die Unterofficiere und Ofliciere den Occupanten zu vollem Eigentum nachtraglich
erhielten um die Halfte oder das Doppelte mehr schenken (so Domitian, Suet. Dom. 9). Wenn die

als die Gemeinen, wie der Centurio auch doppelte fiberflfissigen Flachen in brauchbarem Land be-
Lohnung empfing), und zweitens naeh dem Wert 50 standen, so pflegten sie auch als gemeiner Anger
und der Fruchtbarkeit des Landes, secundum undWeide liegen zu bleiben (pascita, ager com-
bonitatem agrorum (Sicul. Flacc. p. 156, 15. Hyg. pascuus coloniae), Rudorff II 39-5ff. Die Wasser-
p. 169, 10. Lib. colon, p. 222. 13. 224, 12). Der strassen und ebenso dieLandwege in den Colonien
Dienst in der Garde und der Linie machte keine wurden nicht seiten von der Assignation ausge-
weiteren Unterschiede, als dass den Praetorianem schlossen, darfiber Rudorff II 399ff.

anfangs ihre Landereien in Italien (Augusta Prae- Wenn in der Kaiserzeit das Gebiet, welches
toria: Cass. DioLIII25. Strab. IV 206; Antium: zunaclist fur die Ansiedlung der coloni bestimmt
Suet. Nero 9), den Legionaren die ihrigen auch war, selbst mit Einschluss der Weiden, Waldungen,
in den Provinzen angewiesen wurden. Rudorff Wege und Flfisse fiir die Assignation nicht aus-
Feldmesser 11 36211'. Die Verteilung des Landes 60 reichte, so kaufte oder confiscierte man in den
geschah, wie der Name sors fur den Anteil sebon Gebieten der Nachbarstadte. was zur Versorgung
zeigt, dureh Verlosung, um den Beschwerden ein- der noch unbefriedigten Veteranen erforderlich

zelner iiber schlechtes Land vorzubeugen (Hyg. war. Diese zugekauften oder eingezogenen Giiter

de limit, p. 113, 15; vgl. p. 199f.). Schon die gingen entweder ohne Limitation und Ausschei-
Lex agraria vom J. 643 = 111 v. Chr. kennt dieses dung aus ihrem bisherigen Gemeindeverbande in

Verfahven, ebenso die eiceronianische Zeit (Cic. ad das Eigentum der Colonisten iiber (Grom. p. 119,
fam. XI 20). Den Verlauf dieser Verlosung, die 20—24), oder sie sehieden aus dem Territorium,
in drei Stadien sich vollzog, 1) die Einteiung welcbem sie angehOrt batten, aus, ohne jedoch
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der Colonie viillig einverleibt zu werden, vielmebr
erhielten sie eine besondere Limitation und bilde-

ten mit dieser ihrer Feldmark eine abhangige,
der Jurisdiction der Colonie unterworfene Gemeinde,
d. h. eine praefectura (Grom. p. 160, 4. 171, 4
—13, s. den Artikel), Rudorff II 402—404.

Die vollendete Limitation und Assignation
wurde durch eine zwiefache Beurkundung, durch
Monumente an Ort und Stelle und durch Docu-
mente, fixiert, welche als Beglaubigung eines

Staatsactes Offentlichen Glauben batten. Die Ort-

lichen Grenzmonumente bestanden in steinernen

viereckigen oder auf den Biegungen dreieckigen
Altaren von bedeutender GrOsse, welche auf der

Grenze der Pertica wie der Praefecturen errichtet

wurden (Grom, p. 199, 2—10, Fig. 192. 193).

Von den Documenten war das wichtigste die Karte,

welche die gauze Colonie samt ihrem Landgebiet
womoglich mit Angabe der Lange und Breite der
Assignationen in jeder Centurie zur L'bersicht fiber

die noch vorliandenen subseciva (Grom. p. 121,
17—24) im kleinen wiedergab (Fig. 196 b. 197 a)

und dalier forma (publica), pertica
,
centuriatio,

metatio, limitatio, eancellatio, typus, scarifus
(oxagirpos) genannt wurde. Das Hauptexemplar
dieses Risses wurde in Erz gegraben und gleich

dem Statut, der lex der Colonie, auf dem Markt
der Colonie oder in dem Tabularium offentlich

angeschlagen. Dieser Act
(
aes fixum) bezeichnete

in Verbindung mit der machina
(
groma

)
sublata

(Grom. p. 295, 11) die Vollendung der Colonie.

Das Duplicatoriginal auf Leinwand
(
mappa

,
lin-

teum Grom. p. 244, 13) kam in das stadtromische
Archiv, wo samtliche Urkunden fiber Colonien und
Landverteilungen aufbewahrt wurden, und gab
in Zweifelsfallen den Ausschlag. An die Karte
.schlossen sich erlauternd und erganzend an: 1) die

libri aeris, divisiones, commentarii (Grom. p. 154,

26. 202, 15), d. h. Verzeichnisse mit den Namen
der Landempfanger und der Lose (p. 201, 3—6);

.

2) der liber subseeivorum
,

ein Verzeichnis der

nicht assignierten Stficke (p. 202, 5) ; 3) der liber

betteficiorum, d. h. die Anfzahlung der verschenk-

ten oder der Colonie fiberlassenen subseciva oder
exfraclusa (p. 202, 18. 295, 12). Rudorff II

404 ff.

Zu dem Geschaft der Landanweisung trat dann
fiir die staatliche Commission oder den einzelnen

Mandatar dasjenige der Constituierung der neuen
Ortschaft hinzu. Dieses schloss in sich, der Co- (

lonie ihr Grundgesetz zu geben (legem dare), den
ersten Census festzustellen, die ersten Magistrate
und die ersten Priester zu emennen (Lex col.

Genet, c. 125. 66. Cic. de leg. agr. II 196),
sowie den crSten Gemeinderat, zusammenzusetzen
(Cic. a. a. O.). Die Mitglieder der constituieren-

den Commission und ihre Nachkommen blieben

dann ffir alle Zukunft in einem Naheverhaltnis
(patronatus) zu der von ihnen geschaffenen Colonie
(Lex col. Genet, c. 97). Der Grfindungsact selbst (

folgte dem Muster des rOmischen Lustrum. ,Wie in

diesem die Gemeinde Rom jedesmal neu gegrundet
wird, so ist der Abschluss des den tresviri colo-

niae deducendae flbertragenen Geschafts ffir die

Colonie das, was das servianische Lustrum ffir

Rom ist , die erste dieser lustralen Grfindungen.
Das Datum der Coloniegrfindung (Liv. XXXVII
57, 7. Ascon. in Pison. p. 3 K.-S.) entspricht der

Pauly-Wiegowa IY
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Datierung des Lustrum.* Mommsen St.-R. II

3

638, 5.

Die Ergfinzung einer Colonie durch Nach-
sendung neuer Ansiedler

(
adscriptio novorum co-

lonorum Liv. XXXV 9; vgl. Tac. hist. I 78)
konnte geschehen durch die mit der Assignation
beauftragte Commission. Eine solche fand statt,

wenn bei der Assignation ganze Centurien oder
Teile davon offen

(vacua* Grom. p. 163, 6) ge-

) lassen waren
,

wie z. B. in Augusta Emerita in

Lusitanien (Tac. hist, I 78. Grom. p. 52, 1—5),
oder wenn durch das Aussterben der zuerst an-

gesiedelten coloni Lttcken entstanden waren (Grom,
p. 162, 9—19). Bei einer solchen Erganzung
konnte entweder im Rahmen der alten Limita-
tion partiell neu assigniert werden (so in Min-
turnae, Hyg. p. 178, 4—9) oder zugleich eine neue
Limitation vorgenommen werden

,
wie in Nola

(Grom. p. 236, 3—6), wo dieselbe in spitzen und
) stumpfen Winkeln auf die alte stiess und zwei
decumani, ein dexterior und ein sinisterior, unter-

schieden wurden (Grom. p. 162, 3—8. Rudorff
II 411). Einzelne coloni konnten in der spateren
Kaiserzeit durch den ordo der Colonie, aber offen-

bar in sehr beschranktem Masse, adlegiert werden;
vgl. CIL XHI 1998 adlectus in numerfum) co-

lonor(um) (Lugudunum) und Mommsen St.-R. Ill

136, 1. 788, 1. 803.

Die vollkommene Erneuerung einer Colonie

I setzt im Gegensatz zu der Erganzung den Verfall

des frfiher gegrfindeten Gemeinwesens voraus (Cic.

Philipp. II 102). Die Erneuerung ist ZerstOrung
(intercisio

)
und Begrttndung (conditio) zugleich.

Daher erfolgt sie, gemass dem Satze : omnia, quae
iure contrahuntur, contrario iure pereunt, durch
den Pflug und die Fahne: die alte Limitation
wird durch den Pflug zerstOrt (Grom. p. 178,

2. 3), die neue Pertica mit dem Pflug umzogen,
das frfihere Vexillum weggenommen und das neue

i aufgepflanzt.

IV. Das Bodenrecht und fiberhaupt die
Rechtsstellun g der Colonien.

a) Der rOmischen Colonien.

Die den coloni in Italien assignierten Lan-
dereien wurden vollkommenes Privateigentum der-

selben. Der bishcrigc ager publicus populi Ro-
mani wurde durch die mit der assignatio ver-

bundene datio, durch welche das Land vom Staat

auf den einzelnen fiberging (Cic. Phil. II 101),

ager privatus ex iure Quiritium. Derselbe war
ager limitatus, nicht wie der ager publicus arci-

fmius (Frontin. de agr. qual. p. 2, 1. 19. 5, 5. 22.

Agenn. Urb. p. 72, 14. Hyg. de limit, p. 199, 10;

vgl. Mommsen St.-R. II 638. HI 827). Die
Qualitat dps italischen ager colonien* als ager op-

tima iure privato (Cic. de lege agr. Ill 7 ;
vgl. de

harusp. resp. 14) offenbarte sich in der MOglichkeit

einer erblichen oder testamentarischen successio

(Varro de r. r. I 10, 2. Lex agr. vom J. 643 = 111

Z. 28, vgl. Z. 23. Cie. de lege agr. III 7. 8), der

Verkauflichkeit (Lex agr. vom J. 643 = 111 v. Chr.

Z. 15. 16. 23; Ausnahmen statuierten die lex

Sempronia des Ti. Gracchus vom J. 621 = 133
v. Chr., die jedoch nur auf Viritanassignationen

sich bezieht, Appian. bell. civ. I 10, die lex Cor-

nelia vom J. 673 = 81 v. Chr., Cic. de lege agr.

II 78, und die lex Iulia vom J. 695 = 59 v. Chr.,

die letztere wenigstens ffir die ersten zwanzig
19
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JahTe Anoian. bell. civ. Ill 2), der Verpfandbar- liistorique de droit franjais et etranger V 1881,

keit, der Bestellung als dos und der Preiheit von 147ff. 592ff. VI 1882, 684ff. Wenn aber die Auf-

iefflicber Abgabe (Cic. Phil. II 101). Aber die stellung der Bildsaule ernes nackten Silen mit

Grundstiicke mussten im Census angegeben wer- dem Schlauch auf der Schulter, genannt Marsyas,

den Icensui eensmdo sunt-. Lex agr. vom J. 643 wie er auf dem Forum von Rom stand, zuers

= 111 v Chr. Z. 8. 27. 28. Pest ep. 28. Cic. von Eckhel IV 493ff.) als Abzeichen dieses

pro Place 79). Die Assignation von Grund und privilegierten Colonierechts m den Provinzen zu

Boden in dieser Weise zu vollem quiritarischem erweisen gesucht worden ist, so wd diese Ansicht

Eigentum blieb in der Republik auf Italian, alter- widerlegt dadurch, dass sowobl Municipien fCoela

dings das cisalpinische Gallien eingeschlossen, be- 10 in Thrakien, Eckhel ll 50; Yerecunda m
schrankt (Mommsen St.-R. m 734; vgl. II 3 midien, CIL VIII 4219f. l6417) als auch Colonien,

997) Denn da der provincial Boden nur ein die naebweislich nicht das ms ttalieum natten,

Quasieigentum des Besitzers neben dem Ober- im Besitz von Marsyasstatuen waren: so

eigentum des Staates ermOglichte, waren Assigna- J.Toutain Melanges d archeol et d histoire XVm
tionen hier in der otogen Form eigentlich ausge- (1898) 146, 2, auch schon J. Kubitschek Arch,

schlossen. Zum erstenmal practisch wurde die Sache cp. Mitt. XX (1897) 151.. Erne VermutungMomm-

im J 636 = 118 v. Chr. bei der Grnndung der sens (St.-R. HI 810) ist es, dass bezuglich des

ersten iiberseeischen Colonie Narbo Martins. Die Vorrechtes der in Itahen ortsangehOngen Burger,

oligarchische Partei hat dieselbe wohl bestehen zu den Reichsamtem und dadurch zu dem Reiehs-

lassen, aber nach ihrer Ansicht gewahrte die As- 20 senat zu gelangen, von Anfang an die provmcialen

signation wohl nur denjenigen Erbbesitz, ,welche Colonien italischen Rechts den itahschen Gemem-

den rOmischen Rechtslehrern mit dem fortbestehen- den gleichgestanden haben. Aber diese Zuruck-

den Bodeneigentum des Staates vertraglich er- setzung der ubngen provmcialen Burger hat tur

schien* (Mommsen St.-R. Ill 736, vgl. 806). Gallien schon Kaiser Claudius beseitigt und anders-

Bei der ephemeren Colonie Karthago des C. Grac- wo ist bald das Gleiehe geschehen. Das folgende

chus dagegen wissen wir, dass die Colonisten ihre Verzeichnis der colonsjmmunes lehrt, dass die

Landanweisung als ager privatus ex iure Quiri- Verleihung der Immumtat sich fast nur auf le

Hum erhielten (CIL 1 p. 96. 97. Marquardt caesansch-augustische Zeit beschrankt und local

St.-V. I 2 92), aber gerade mit aus diesem Grunde auf Spanien und die damals dazugehOnge Kuste

ist die Colonie wohl nicht bestehen geblieben. 30 von Mauretanien:

Damit sind die zwei Hauptkategorien von a) Hispania Tarraconensis:

Colonien in den Provinzen der Kaiserzeit mit 1. Barcino (nr.183), Dig. L 15, 8 pr., dessen Im-

Riicksicht auf das Bodenrecht vorgezeichnet, je munitat spater vielleicht m zws IMimm umge-

nachdem das Territorium derselben quiritarischen wandelt wurde ^ornmsen St.-R. ID 807, 4).

Eigentums f&hig war oder als ehemaliges Provin- 2. Caesaraugusta (nr. 184), Phn- n. h. Ill 24.

cialland dem Boden zins unterlag. Die Regel war, 3. Ilici (nr. 182), Plin. n h. m 19; tus Itah-

dass auch die romischen Burger in den Colonien cum aber nach Dig. L lo, 8 pi.

der Provinzen den Abgaben, die dem provincialen b) Hispania Baetica:

Boden auferlegt waren, unterlagen, in den Senats- 4. Urso — col. Genetiva (nr. 84), Phn. n. li. Ill

provinzen dem stipendium, in den kaiserlichen 40 12. CIL II 1603. „ 1T TT , ,. ,a

dem tributum. Aber von dieser Regel sind schon 5. Itucei (nr. 86), Plin. n. h. Ill 12 CIL II 1 j 33.

seitCaesar in zwiefacher Weise Ausnahmengemacht 6. Lcubi (nr. 85), Plm. a. a. 0. CIL ebd.

worden 1) in der Form der Verleihung der Immuni- 7. Tucci (nr. 174), ebd.

tat, 2) haufiger, vor allem in den kaiserlichen Pro- c) Mauretan ia Caesariensis:

vinzen, in der Form der Erteilung des ius Italicum. 8. baldae_(nr. 364). CIL V 111 8931. 8933.

Das-s die Ininiunitat der Provincialcolonie nicht dj Syria:_

zusammenfallt mit dem ius Italicum, lehrt dieinit 9. Caesarea m Palaestina
,

nr.
2J3),

dun'll die

Lachmann wohl auf Prontin zuriickzufuhrende, Flavier, Paul. Dig. L lo, 8, i (s. o. 8. o79):

arg zerriittete ErOrterung des Agennius Urbicus vgl- l^P- Dig- I’ 1b<
.. T

be! den Grom. p. 35, 13f. (vgl. p. 62, 19). Bei 50 10. Autioehia (nr. 279) durcli Caracalla. Dig. I.

den c. immwnes handelt es sich nur urn die Prei- 15, 8 , 5. .... , ,
.

heit von Abgaben. und zwar in der Regel sowolil Dagegen kennen wir folgende coloniae tuns

vom Bodenzins, wie vom tributum capitis ,
Paul. Italici (ein Verzeichnis big. Llhdecemibus-,

Dig. L 15, 8, 7: Dims Vespasianus Caesartenses vgl. Mommsen St.-lC HI SO,. 5. Ruggiero

colonos fecit non adiecto ut et iuris Italici es- Diz. epigr. H 443f.).

sent, sed tributum his remisit capitis; sed dims a) Hispania Tarraconensis:

Titus etiam solum immune factum interpreta- 1. Acci (nr. 91), Phn. n. li. Ill 25.

tus est, vgl. Dig. ebd. § 5: divus Antoninus 2. Ilici (nr. 182; vgl. nr. 3 der col. immunes).

Antiochenscs colnuos fecit salris tributis (Mom in- Dig. L 15, 8 pr.

sen St.-R. Ill 807. 3). dagegen bei den coloniae 60 3. I.ibisosa (nr. loo), Rim. n. “. ill 2o.

iuris Italici urn voile Gleichstellnng mit den 4. Valentia (nr. 92), Dig. L 15. 8 pr.

rOmischen Colonien Italiens, d. h. urn das voile b) Hispania Lusitania:

romische Privateigentum der Colonisten an Grand 5. Augusta Emerita (nr. Il7), Dig. ebd.

und Boden ex iure Quiritium
,
wie es ursprung- 6. Pax (nr. 1 -0), Dig. ebd.

lich nnr an itahschem Boden zu erwerben war. c) Gallia B arbonensis:

So schloss naturgemass dieses Recht die Tmmuni- 7. Vienna (nr. 191), Dig. L lo, 8, i.

tat in sich: Gains II 27, vgl. I 120. E. Beau- d) Tres Galhae und Germaniae:

donin Etude sur le ius Italicum, Nouvelle Revue 8. Lugudunum (lir. 96), Dig. ebd.
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Colonia Agrippinensis (nr. 196), Dig. ebd. § 2.

e) Dacia:
10. Apulum (nr. 234), Dig. L 15, 1, 8. 9.

11. Napoca (nr. 235), Dig ebd.

12. Potaissa (nr. 237), Dig. ebd.

13. Sarmizegetusa (nr. 233), Dig. ebd.

14. Zeme (nr. 238), Dig. ebd.

f) Macedonia:
15. Cassandrea (nr. 244), Dig. L 15, 8, 8.

16. Dium (nr. 242), Dig. L 15, 7, 8. 10
17. Dyrrachium (nr. 241), Dig. ebd.

18. Philippi (nr. 105), Dig. L 15, 6, 8, 8.

g) Thracia:
* [Constantinopolis], war wohl mit alien Rechten

einer colonia iuris Italici ausgestattet, aber
ohne den Namen einer solchen, Cod. Thcod. XIV
13. Cod. lust. XI 21; daraber oben S. 567.
b) Asia:

19. Alexandria Troas (nr. 254), Dig. L 15, 7, 8.

9; auf den Munzen eine Marsyasstatue, E ck- 20
hel II 482.

20. Parium (nr. 110), Dig. L 15, 8,9. Marsyas-
statue, Mionnet Suppl. V 407 nr. 782. 411
nr. 808.

i) Galatia:
21. Antiochia in Pisidien (nr. 1 14), Dig. L 15, 8, 10.

Marsyasstatue, Mionnet III 493 nr. 8.

k) Syria:
22. Berytus (nr. 115), Dig. L 15, 7, 8. 3. Mar-

syasstatue, Eckhel III 355. 30
23. Capitolias (nr. 274), Dig. L 15, 8, 7.

24. Heliupolis (nr. 271), Dig. L 15, 1, 2.

25. Hemesa (nr. 280), Dig. L 15, 4, 8. 6.

26. Laodicea (nr. 275), Dig. L 15, 8, 3. Marsyas-
statue, Eckhel III 321.

27. Tyras (nr. 276), Dig. L 15, 1, 2. 8, 4. Mar-
syasstatue, Eckhel III 391.

l) Africa:
28. Carthago (nr. 117)

|
„ . . ,,

29. Leptis Magna (nr. 303)
du™h Septimms Se-

30. Utica (nr. 305) f

verus.Dig.L 15,8,11.
4U

Colonien mit Marsyasstatuen, von denen eine

oder die andere mogliclierweise auch noch ius
Italicum gehabt liat (s. o. S. 580), sind folgende

:

In Achaia Patrae (Cohen II 2 240 nr. 1571);
in Thrakien Deultus (Eckhel II 32); in Galatien
Cremna (W. Kubitschek Arch.-epigr. Mitt. XX
1897, 151ff.

;
Benudorf-Festschr. 198—200), Olbasa

(CIL III 6888. Kubitschek Beundorf-Festschr.

200). Ninica (nach Mitteilung von Kubitschek); 50
in Syrien Damascus (Eckhel III 332), Neapolis
(ebd. HI 348). Palmyra (De Saulcy Mel. num.
1877 II 335. Kubitschek Arch.-epigr. Mitt. XX
152), Sidon (Eckhel III 371); in Arabien Bostra
(ebd. 501); in Africa Thamugadi (CIL VIH 17841).

Endlich hat mail neben den c. immunes und
c. iuris Italici noch eine dritte Kategorie von
bessergestellten provmcialen Colonien linden wollen,

namlich die c. liberae. Marquardt St. Verw. I 2

89. Mommsen hat dem Widerspruch, der in 60
dieser Bezeichnung liegt, entgeben wollen und hat
die c. liberae nicht als romische Biirgercolonien,

sondern als c. peregrinorum erklart (St.-R. Ill

793, 4). So ist man von einer falschen Fabrte
auf die andere gekommen. Mit der Zuriickweisuiig

der c. peregrinorum, (s. o. S. 568) fallen auch die

e. liberae peregrinorum. Marquardt (a. a. O.)

beraft sich zunaehst auf Patrae in Achaia (nr. 248),
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welches nach Plinius (n. h. IV 11) und Strabon
(VIH 387) durch Augustus romische Biirgercolonie

geworden sei, nach Pausanias dagegen (VII 18, 5)
die Preiheit erhalten habe. Die Erklarang dieses

Widersprachs hat W. Henze (De civitatibus li-

beris, Berl. Diss. 1892, 12ff.) gegeben: Pausanias
spricht ausdriicklich von den Achaei, d. h den
eingeborenen Griechen von Patrae, denen die li-

bertas verliehen wurde, so dass wir eine Doppel-
gemeinde, eine civitas libera der Achaei Patren-
ses (vgl. Paus. X 38, 9 vie' ’A/atcor llaro/mv) und
eine rOmische Burgercolonie

,
ol ev HdrQaig 'Pa>-

ualoi

,

wie Strabon X 460 sagt, = Romani Pa-
trmses, annehmen mussen, ahnlich wie in Hera-
clea Pontica (Strab. XH 542f.

,
oben nr. 112).

Weiter zieht Marquardt die Marsyasmtbizen mid
-Inschriften zum Erweise der libertas der betreffen-

den Colonien heran, und dasselbe thut neuerdings
J. Toutain Etudes sur Porganisation mimicipale
du Haut-Empire H, Melanges d’archOologie et

d’Hist. XVIII 1898, 141ff. Dessen Ansicht aber
untersebeidet sich wesentlich von derjenigen Mar-
quardts, indem er (S. 152ff.) alle provincialen
Colonien im Besitze einer gewissen libertas oder
besser gesagt eines hoheren Masses administrativer
Autonomie, als die anderen Stadte des Reiches
hatten, erweist und znglcich die Existenz beson-
ders herausgehobener c. liberae mit Recht leugnet.

Es ist ihm gelungen, zu zeigen, dass der Hinweis
des Plinius (epist. X 47 Keil) auf die Colonie
Apamea in seiner Provinz Bithynien, welche von
der Verpflichtung, dem Statthalter die stadtischen
Rechnungen vorzulegen, entbunden war, nicht eine

vereinzelte Ausnahme etwa auf besonderem Privi-

legium berahend, war, wie Mommsen (St.-R. Ill

8 1Of
. )

meint, sondern dass die Biirgercolonien der
Kaiserzeit als treue Abbilder von Rom, was selbst

in vielen Ausserlichkeiten wie z. B. der Aufstel-

lung der Marsyasstatue auf ihrem Forum sich do-

cumentierte, in der Kaiserzeit das hOchste Mass
von Selbstverwaltung

,
die in dem Reichsorga-

nismus mOglich war, besassen. Damit waren
diese urspriinglich ganz unselbstandigen

,
von

Rom aus verwalteten Tochtergemeinden gerade
in das Gegenteil umgeschlagen, aber andererseits

passt diese inncrc Umwandlung sebr gut zu dem
etwa mit Augustus, wie wir sahen (S. 513 und
566), beginnenden Emporsteigen der Colonien
zur hOchsten Rangstufe unter den stadtischen Ge-
meinden der Kaiserzeit. Augustus Eintreten zu
Gunsten dieses Instituts erkennen wir auch bei

den 28 italischen Colonien, die er selbst gegrundet
hat; diesen allein gab er das Recht, fur die

Magistratswahl in Rom an ihrem Wohnort ihre

Stimmen abzugeben and vor dem Abstimmungs-
tag versiegelt an den vorsitzenden Beamten in

Rom einzusenden, der sie dann zu den persOnlich

abgegebenen in die Stimmkasten zu befOrdera

hatte (Suet. Aug. 46), ein Recht, das allerdings

durch die Abschaffimg der Volkswahlen bald il-

lusorisch wurde, das aber dem Princip des antiken
Stadtstaates vollkommen widersprechend eine ganz
eigenartige Bevorzugung der betreffenden Colonie-
burger bedeutete. Wenn also nicht schon in Cae-
sar, so miissen wir in Augustus den Mann er-

kennen, der die Colonien zwar nicht zu eintates
liberae im alten Sinne gemacht hat, wie man aus
Serv. Aen. Ill 20. IV 58 falschlich hat schliessen
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wollen, sondem sie zu deni Hfichstmass von stad- copierten auch im inneren Aufbau ihrer Gemem-

tischer Selbstverwaltung gebracht hat, damit sie wesen die Mutterstadt Rom. Ursprunghch warai

wahre Abbilder — quasi effigies parvae simu- es 300 eoloni, die hinausgefuhrt wurden, ent-

lacraque quaedam — von Rom seien. Aber das sprechend den 300 gentes und vielleicht nur aus

berechtigt in keiner Weise, von e. libera# zu reden. ihnen entnommen, solange sie aen populus Ror

Das ist ein Begriff, der niemals existiert hat. manus bildeten. Warden diese an emen nicht

b) Der latinisclien Colonien. oder nicht mehr bewohnten Ort getuhrt, so ent-

In den latinischen Colonien schuf die Assigna- stand eine vollstandig neue Commune (Ostia, Liv.

tion ein Privateigentum der eoloni, aber nicht ex I 33; Signia, Dionys. IV 03; Karthago, Konnth

lure Quiritium, sondem ex iure Latinorum. Das lOund eine Anzahl der augustischen Colonien in den

Territorium, welches an eoloni Latini assigniert Provinzen). Bei Hinausfuhrung der cofont an emen

wurde, wurde mit dem Moment von dem romischen schon bewohnten Ort trat ursprfingkch zunachst

aqer publieus separiert. Ebenso verloren die Burger gewOhnlieh folgende Gestaltung ein : die 300 eolom

der lieuen Gemeinde ihr bisheriges rfimisches oder bildeten in dem Ort den bevorzugten Stanch wie

sonstiges Btirgerrecht, indem sie das neue erwar- die Patricier in Rom, und besassen den dntten

ben. Wie fiir die Biirgercolonien die Grfindnng Teil des Stadtgebiets, den die alien Bewolmer em-

von Ostia, so war fiir die latinischen die an Alba bussten (Dionys. II 16. 35. 50. 53. II 3u. Liv.
,

gekniipfte Entstehung der latinischen Bundesge- n 31). Aus diesen eoloni wurde analog wie m
meinden vorbildlich (Mommsen St.-R. II 8 638). Rom ein Senat erwahlt, der zuerst aus 30 Mit-

Im Gegensatz zu den anfangs ganz unselbstan- 20 gliedern
,

decuriones genannt
,
bestehen mochte.

digen Biirgercolonien waren die latinischen stets Auf sie, die sich auch nach der Ansiedlung im

souverane Gemeinden; sie traten auch nach dem Besitz der unvemiinderten eivitas cum ™resuf-

J. 416 = 338 v. Chr. in dasselbe Rechtsverhaltnis fragii et honorum befanden (Ansicht von Mad-

ein in welchem sich die urspriinglichen latini- vig Opuscula 244ff,), bezog sich ursprtinglich dei

schen Bundesstadte erhalten batten. Mit diesen Begriff der Colonie, der die unterworfenen Ein-

bildeten sie zusammen das nomen Latinimi oder wohner nicht mitumfasste (Dionys. Vill 14). Dio

die soeii nominis Latini,
und als solche waren Cage der letztereu war vielmehr urspriin|lich eine

sie die bedeutendste und bestgestellte Classe der sehr ungunstige (Dionys. II 54 Liv. IX 28. Diod.

mit Rom foederierten Staaten, Als souverane Ge- XIV 102. Liv. X 1, 7); sie bildeten, vielleicht im

meinden waren sie frei von dem Iributum ex censu 30 Besitz der eivitas sine suffragio (Mad vig a. a.

und irgend welcher anderen Geldauflage von Rom O. 232ff. unter Berafung auf Dionys II 35. oO.

aus, besassen anfangs das Munzrecht, aber ihre An- III 49. Liv. VIII 14, vgl. VI 17. IX 16), den

gehOrigen waren nicht rOmische Burger, sondem eoloni gegeniiber in keiner Beziehung ein eigenes

pereqrinorum numero (Gaius I 79. Liv. XLIII 16) Gemeinwesen, sondem waren deren BehOrden und

und dienten daher nicht in den Legionen, sondem Gesetzen unterworfen. Mit der Zeit aber trat

wie die iibrigen Bundesgenossen in aloe und co- eine Verschmelzung der beiden Teile ein. In den

hortes. Ihr Eecht war nicht das romische, und Militarcolonien der Kaiserzeit kamen m der Kegel

iedes rfimische Gesetz wurde nur durch specielle zwei Mfigliehkeiten in Betracht: erstens die alte

Reception fur die latinische Colonie giiltig (Cic. Einwohnerschaft der schon bestehenden Ortschatt

pro Balbo 21. Gellius IV 4). ,Die latinischen 40 wurde von der Coloniegriindung in Mitleidenschait

Colonien waren also dem Rechte nach vollstandig gezogen, und zwar wurde sie entweder in llircm

autonome Staaten, und die Bezeichnung derselben peregrinen Rechtszustand belassen und alien An-

als Colonien driickt mehr das Pactum der von tells an der Communalverwaltung beraubt. wie

Rom aus geschehenen Griindung, als ein beson- z. B. in Camulodunum (Tac. ann. Xl\ 31), oder

deres Rechtsverhaltnis aus* (Mommsen ROm. unter bestinunten Bedingmigen zur Mitverwaltung

Miinzw. 310). Walireud, wie eben gezeigt, die recht- der Colonie zugelassen, indem ihr zngWh mit

liche Stellung der Biirgercolonien sich stetig ge- der Veteranenansiedlung ganz oder teihveise das

bessert hat, ist diejenige der latinischen gesunken. ins c. verliehen wurde, wie z. B in Ateste (nr. 57.

Das geringere Recht der 12 jiingsten italischen Mommsen CIL V p. 240), in Augusta Praetoria

Latinercolonien oder das Recht von Ariminum 50 (nr. 130); zweitens: es blieb die alte Gemeinde

(daruber schon oben S. 518) hat ihnen neben hesteiien und dureh die Veteranendeauction ent-

anderen Recliten vor allein das Recht der Mtlnz- standen an Stclle der einen alten zwei Gemeinden

pragung genomraen. Ini J. 550 = 204 wurde nebeneinander, und zwar die alte Gemeinde ent-

'.wolf latinischen Colonien. welche die Stellung weder als Peregrinenstadt, wie z.B. in den alten Cul-

ihrer Contingente verweigerten . zum erstenmale turlandem des Ostens (so bei der ephemeren Co-

eine Jahressteuer von eins vom Tausend auferlegt lonie Heraclea Pontica, nr. 112; in Patrae nr. 248 r

(Liv. XXIX 15, 9). Doch war dies eine Ausnahme- vgl, auch oben S. 582), im \Vesten Valentia m
massregel, .eine Strafverfiigung, die schwerlich bis Spauien (nr. 92. CIL II 3733. 3734ff. 3745 uterque

zum Bundesgenossenkrieg in Kraft geblieben ist* ordo), oder als romisches municipium. so in Italien

(Mommsen St.-R. m 682, 1). In der Kaiserzeit 60 Puteoli (s. o. im Verzeichnis unter den neronischen

dagegen sind die latinischen Colonien, wie iiber- Colonien S. 538) ,
und vor allein bei vielen sulla-

liaupt die latinischen Stadte, die es ja nur noch nisclien Grundungen, z. B. Arretium (nr. 38).

in den Provinzen gab, der Besteuerung unterworfen Interaninia Praetuttiomm (nr. 43), wahrscheinhch

gewesen, Mommsen St.-E. a. a. 0. 684f. und irn auch Pompeii (Cic. pro Sulla 60, vgl. o. nr. 46).

iibrigen der Art. Latium. in Dacien Apuium (nr. 234).

V. Die inneren Verhaltnisse der Colonien. Die Verwaltung der altesten Biirgercolonien

Die rtiinischen Colonien, diese effigies parvae geschah von Rom aus. Ostia ward nur em selb-

simulaeraque populi Romani (Gell. XVI 13), standiges Gemeinwesen in sacraler Beziehung ge-
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wahrt
:
praetores und aediles sacris Volkani fa- doch selbst zur Zeit

,
da Caesar Alleinherrscher

ciundis (CIL XIV 306, vgl. Ephem. epigr. Ill war, noch nicht vollkommene Uniformierung ein-

p. 326). Ebenso wurde die zweite Biirgercolonie getreten (vgl. Lex Iulia municipalis Z. 83), ja

Antium zunachst ohne Sondergemeinwesen und dieser selbst hat bei Neubegriindungen von Colo-

-Magistratur geschaffen (Liv. VIII 14, 8, vgl. CIL nien seiner auch sonst zu beobachtenden Gewohn-
X p. 660) ; aber sie erhielt im J. 437 = 317 v. Chr. heit gemass localen Eigentumlichkeiten Rech-

eigene Gesetze nnd eigene Beamte (Liv. IX 20, nung getragen, wie er z. B. den latinischen Co-

10). Vermutlich sind die spater gegrundeten lonien in Gallien noch Praetoren bewilligt, der

(
Biirgercolonien samtlich nach diesem Muster ein- Biirgercolonie Karthago sogar die punischen Su-

gerichtet worden (Mommsen St.-R. Ill 776ff). 10 feten gelassen hat, was aber der engherzigere

Das altere Schema erforderte die Verwaltung von Augustus bei der VergrOsserung der Colonie

Rom aus durch praefeeti, das jungere ist das all- im J. 725 = 29 v. Chr. beseitigte (CIL VIII p.

gemein municipale, dass n&mlich aus der Gemeinde 133). Wahrscheinlich gehen auch die lllviri

gewahlte Magistrate an der Spitze stehen
,

wor- loeorum publicorum persequendorum von Vien-

iiber im Zusiinimenhang im Artikel Municipium na (nr. 191) ebenso wie die lllviri von Cirta

gehandelt wird. Hier sei nur kurz hervorgehoben, (nr. 118 und 340) schon auf Caesar zuriick. end-

was von dem allgemeinen Schema der rfimischen lich sind wohl auch die undeeimviri von Nemau-
Stadt- oder Municipalverfassung Abweichendes bei sus (CIL XII 3179) eine von ihm bestehen ge-

Colonien sich findet. Als Einteilung der Burger- lassene einheimische KOrperschaft. In den ehe-

schaft (populus)
fiir die Ausiibung der politischen 20 mals griechischen Gemeinden vor allem des Ostens

Thatigkeit sind offenbar in den rOmischen Colo- hahen sich die Bezeichnungen aqyovzc; (Neapel,

nien die Tribus und infolge dessen comitia tri- CIG 5836. 5838. 5843) oder tnoaxgyol (Korinth,

buta das gewChnliche (Mommsen Ephem. epigr. Liban. I p. 429 R.; Palmyra, Waddington 2597.

II p. 221), wenigstens finden sie sich in der co- 2601, 2606a, 2607) fiir die hOehsten Beamten
Ionia Genetiva (Lex col. Genet, c. 91) und in Li- durch die ganze Kaiserzeit erhalten. Doch sind

lybaeum (Orelli 3718. 3719), welch letzteres das nur andere einheimische Namen fQr die rOmi-

(nr. 170) sie aber auch schon als munioipium schen duoviri. Gegeniiber den erwahnten Singu-

gehabt hahen wird. Curien in Colonien begegnen laritaten hat sich n&mlich als die Regel heraus

bis jetzt nur in Africa, wo die Curienveri'assung gebildet, dass die hOchste aus vier Personen, nam-
der Stadte ganz allgemein ist. Was die leitenden 30 lich zwei richterlichen Beamten und zwei Aedi-

Magistratc betriift, so kommen in den italischen len, bestehende MunicipalhehOrde, in den Colo-

Biirgercolonien und in den latinischen Colonien der nien zwei Collegien von Zweimannem, duoviri

republicanischen Zeit stellenweise ganz verschie- iure dieundo und duoviri aediles [aedilieia po-

dene Oberbeamte vor: z. B. ein jahriger Dictator testate), bildeten, dagegen in den Municipien ein

in Sutrium (CIL XI 3257, daneben aber Ilviri), Collegium von Viennannem, von denen zwei quat-

zwei den stadtrOmischen Consuln entsprechende tuorviri iure dieundo und die beiden anderen

Praetoren in den latinischen Colonien Signia (CIL quattuorviri aediles genannt wurden. Doch zeigt

I 1146) und Setia (ebd. 1159), den Burgercolonien diese Regel so viele Ausnahmen, dass es nicht ge-

Castrum novum (CIL IX 5145) und Auximum stattet ist, etwa aus der Erwahnung von Ilviri

(CIL IX 5838—5841. 5843. 5845. 5849), endlich40auf eine Colonie zu schliessen. Wie Municipien

in Gallia Narbonensis in der ersten tiberseeischen mit Ilviri
,
so giebt es auch Colonien mit IIHviri

Biirgercolonie Narbo Martins, sowie in fast alien und zwar abgesehen von alien latinischen
,

die

latinischen Colonien hierselbst wie Nemausus, noch in der Kaiserzeit bestanden, auch viele Biir-

Carcaso
,
Aquae Sextiae

,
Avennio

,
und zwar ur- gercolonien, in Italien allerdings meist solche, die

spriinglich in der Einzahl. z. B. CIL XII 5371 einstmals latinische Colonien waren (Lueeria nr. 68,

(falsch Herzog De quihusdam praetorum Galliae Caisioli nr. 159, aber auch Opitergium nr. 142,

Narbonensis municipalium inscriptionibus, Leip- iiberhaupt fast alle transpadanischen Biirgercolo-

zig 1862; Gallia Narbonensis p. 21311.; das nien; vgl. E. Kornemann Zur Stadtentstehung

Richtige bei 0. Hirschfeld S. -Ber. Akad. 26f., ausserhalb Italiens z. B. Narona {nr. 103]

;

Wien CIII [1883] 309 und E. Kornemann Zur 50 iin Gegensatz dazu vgl. man Placentia nr. 137,

Stadtentstehung 26). Cbergange zu der spateren wo nach CIL XI 1217 bei der Umwandlung des

Form zeigen Combinationen wie pi-aetores Ilviri Municipium in die Colonie ein Ubergang vom Quat-

(z. B. in Narbo) oder praetores IVviri

,

wie in tuorvirat zum Duovirat stattgefunden zu haben

Hispellum oder Nemausus. Im letzten vorchrist- scheinti. Es begegnen auch Stadte, auf deren

lichen Jabrhundert sind die Differenzen zwischen Inschriften IVviri nnd Ilviri vorkommen, und
den alten Stadtverfassungen Italiens zum grossen zwar nicht nur solche, die zuerst Municipien waren

Teil versebwunden und hat sich ein im wesent- und dann Colonien wurden (z, B. Aeclanum nr. 146,

lichen gleichartiges Municipalreeht ausgebildet. C'anusium nr. 147 ,
Teanum nr. 139 ,

Placentia

> Die Entstehung desselben mnssen wir anl die nr. 137). sondern auch solche, und zwar Muni-

l&x Iulia de civitate vom J. 664 = 90 znruck- 60 cipien wie Colonien, in welchen nebeneinander

i

fiihren (Reste des Municipalstatuts von Tarent IVviri und Ilviri genannt werden; Colo-

aus dem Fundamentalgesetz fur die italischen nien dieser Art waren Sora (nr. 74, CIL X 5713;

Stadte vom J. 664 = 90 sind neuerdings gefun- Ilviri-. 5670. 5714), Augusta Taurinorum (nr. 181;

den nnd zuerst verOffentlicht von V. Scialoja IVviri CIL V 7028. 7034. 7037; Ilviri 7015),

und G. de Petra Monument! antichi VI [1896] Brixia (nr. 134; IVviri CIL V 4412. 4427 ;
Ilviri

401—442). Aber wenn auch Cicero (de lege agr. 4384. 4374. 4462; vgl. 4386. 4373, fiber Salonae,

II 93) es ffir eine Anmassung erklart, dass duo- vgl.nr.101). In der Kaiserzeit,und zwar offenbar von

viri einer Colonie sich Praetoren nennen, so ist Augustus zuerst, ist auch wieder auf den altesten
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Zustand zuriickgegriffen worden, dass die Colo-

nien der Oberbeamten iiberhaupt entbebrten. So
zeigen die augustischen Colonien in Lusitanien

(nr. 177— 181) einen auffalleuden Mangel anhohe-
ren Gemeindebeamten

,
wenigstens im 1. Jhdt.

n. Cbr., offenbar mit Riicksicht auf den milita-

rischen Zweck, der bei ihrer Anlage verfolgt wurde
(darilber ygl. o. nnter nr. 177): Ilviri begegnen
in Metellinum zum erstenmal zu Domitians Zeit

(CIL II 610). Ans den gleichen Griinden ist wohl
dieselbe Erscbeinung in Daeien zu erklaren: in

Napoca (nr. 235) linden wir weder Ilviri noch
IVviri, sondem wo man solche erwartet, nur

aediles (CIL III 827. 858. 867) oder praefecti

(858). In Italien sind eigenartig die Beamten-
verhaltnisse in den Colonien Ariminum(Bormann
CIL XI p. 76f.) und Mediolanium (Mommsen
CIL V p. 633ff.). In Ariminum werden noben
Ilviri aueh IIIviri oder IIIviri aediles erwahnt
(CIL XI p. 77). In Mediolanium kommen nur
IIIIviri aedilicia potestate und curatores aerarii

vor, dagegen keine Illlviri i. d. (ygl. jedoch

CIL V 5908) ,
aber einmal ein praefectus i. d.

(5478). Die Titularcolonien innerhalb der galli-

schen Volkschaften (nr. 197—208), welche ihrer-

seits unter Ilviri stehen, baben an ihrer Spitze

in den rein keltisehen Gebieten, bezw. in den vor

den Flaviem mit deni Colonietitel beschenkten
Gemeinden, praefecti, in den germanischen Grenz-

landen dagegen, bezw. seit Vespasian curatores,

ygl. E. Kornemann Zur Stadtentstehung 39ff.

Die Competenzen der hOchsten Beamteu der

Municipien und Colonien sind im allgemeinen

gleieh. Aber zu den gewOhnlichen Competenzen
der obersten Colonialmagistrate tritt in der Co-

lonia Genetiva und wahrscheinlieh in alien Colo-

nien, welche auf die Verteidigung gegen aussere

Feinde eingerichtet waren, ein militarisches Im-
perium (Lex col. Genet, c. 103), wovon aber spiiter

nicht mehr die Rede ist (Paul. Dig. L 1 . 26.

Marquardt Staatsverw. I 2 155). Andererseits ist

die freiwillige Gerichtsbarkeit, d. h. die Vomahme
der Manumission, Emancipation und Adoption, wohl
in den latinischen Gemeinden und den dazu be-

sonders privilegierten rOmischen Municipien, nicht

aber in den riiniischen Colonien Sadie der duo-

viri (Dig. I 7. 4. I 16, 3. Cod. lust. VIII 48, 1).

Diese Differenz ist ein merkwiirdiges Zeugnis da-

fur, dass die latinischen Gemeinden wie ein Teil

der Municipien noch in spaterer Zeit einen Rest

ihrer urspriingliohen Selbstandigkeit bewahrt hat-

ten, wahrend die rOmischen Colonien von Anfang
an in der rflmischen Biirgerschaft vOllig aufgingen
(Mommsen Stadtrechte 436. Marquardt Staats-

verw. I 2 156).

t'ber die Rangverhaltnisse innerhalb des ordo

deeurionum sind wir gerade in den Biirgercolo-

nien gut unterrichtet , weil wir sowohl aus der

italischen Colonie Canusium ein album ordinis

haben (CIL IX 338 aus dem J. 223) ,
als auch

ein zweites aus der africanischen Colonie Thamu-
gadi, welches allerdings erst kurz vor 367 n. Chr.

abgefasst ist (Mommsen Eph. epigr. Ill p. 77ff.

und CIL VIII 2403 = athus ordinis colfoniaej

Tham(ujg(adensis), neue Bruchstucke zweier an-

deres etwa gleichzeitiger Verzeichnisse ebd. Suppl.

17903; ygl. Joh. Schmidt Rh.Mus. XLVII 114ff.).

Unsere Kenntnis der inneren Verhiiltnisse der

Biirgercolonien Iiberhaupt beruht auf dem uns in-

schrifthch bekannten Grundgesetz der caesari-

schen Colonie Urso in Baetica = colonia Iulia

Genetiva (nr. 84) = Lex Ursonensis, CIL II 5439.

Bruns Fontes iuris 5 119—136. Fur die latini-

schen Colonien kommen mit in Betracht die eben-

falls in Spanien gefundenen Stadtrechte der lati-

nischen Gemeinden, allerdings Municipien, Sal-

pensa und Malaca, ebenfalls in der Provinz Bae-

tica, welche redigiert sind unter Kaiser Domitian

zwischen den J. 82 und 84: CIL II 1963. 1964.

Bruns Fontes® 136—149. Th. Mommsen Die
Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa

und Malaca, Leipzig 1855 (Abhandl. der sachs.

Gesellsch. der Wissensch. IH 363ff. 489ff.).

VI. Litteratur.
Die altere Litteratur ist durchgehends yoll-'

kommen veraltet. Erwahnenswert ist nur noch

J. N. Madvig De coloniarum pop. Rom. iure et

eondicione 1832 = Opusc. acad. 1834, 208ff. A.

W. Zumpt De coloniis Romanorum militaribus,

Commentationes epigraphicae (Berlin 1850) I 193
— 492. In der Ausbeutung der Numismatik auch

fur diese Materie hat J. Eckhel die Grundlagen
gelegt. Von neueren Verarbeitungen des numis-

matischen Materials sind zu nennen Head HN
1887. Cohen M4dailles impfiriales 2

,
und fur

die griechischen Gebiete des Reiches F. Imhoof-
Blumer Monnaies grecques, Amsterdam 1883.

Weiter hat Th. Mommse n in seiner Geschichte

des rbm. Munzwesens (Berlin 1860) 308ff. 3311T.

die alteren latinischen und Burgercolonien be-

handelt. Neben den numismatiseben haben
aber vor allem die epigraphischen Studien eine

ganz neue Basis geschaffen, vor allem seit Er-

scheinen des Corpus inscriptionum Latinarum,
dessen Herausgeber auf Vorschlag M o mm sens
die Geschichte und Rechtsentwicklung der Ge-

meinden, von denen Inschriften vorliegen, kurz

skizzieren (ygl. die Indices der einzelnen Bande).

Auf Grand des epigraphischen Materials handelt

Th. Mommsen Herm. XVHI 161ff. liber die

italischen Colonien von Sulla bis Vespasian, liber

die ausseritalischen Colonien fehlt eine zusammen-
fassende Monographie

,
welche die Arbeit von

Zumpt ersetzen wurde; man vgl. J. Marquardt
Staatsverw. I 2 unter den einzelnen Provinzen und
speciell fiir Africa J. To u tain Les cites Ro-

manies de la Tunisie, Paris 1895. Fur die Reehts-

verhiiltnisse der Colonien vgl. A. Rudorff Gro-

matische Institutionen in Die Schriften der rOmi-

schen Feldmesser, herausgegeheu und erlkutert

von F. Blume, K. La chm ann und A. Rudorff
II 323—418. J. Marquardt Staatsverw. I 2 35
—40. 48-58. 88-131. 132 215. Th. Momm-
sen St.-R. n3 624—639. HI 773—823. E. de
Ruggiero Diz. epigr, n 415—457, auch separat

Le colonie dei Romani, Roma Spoleto 1897.

[Kornemann.]
Colonianns, Epistrateg der Thebais am 29.

Juli 212 n. Chr., Oxyrhvnchus Papyri I 131 nr. 70.

Die Zeit wird dadurch bestimmt, dass die Heraus-

geber den Papyrus dem 3. Jhdt. zuweisen; dem-
nach kann das 20. Regierungsjahr, nach deni er

datiert ist, nur das Caracallas sein. [Stein.]

Colonis s. Kolonis.
Colonus, Freund des Pompeius Quintianus;

an ihn richtet Plinius epist. IX 9. [Stein.]

Colum 590Color insaniae

Color insaniae nennt man die Auffassung der eine Colossalstatue der Minerva vor dem Palatium

Pflichtteilsklage als Anfechtung des Testaments darin vermutete, sind von Friedlander z. d. St.

wegen Wahnsinns seines Urhebers. Dies ent- mit Recht zuriickgewiesen worden; ebensowenig

spricht griechischen Vorbildern und wurde nicht lasst sich Gilberts Annahme (Philol. XLV 464)

in jeder Hinsicht streng wOrtlich genommen, Dig. eines C. des Domitian belegen. [Hiilsen.]

V 2, 2. Litteratur s. bei Leonhard Institutionen Colphiana, nahe an Exagigarda im siidlichen

349, 2. 350, 5. [Leonhard.] Armenien, Geogr. Rav. p. 50, 7 ;
vielleicht Qolb

Colosseum s. Flavium Amphitheatrum. oder Kutb in der Berglandschaft Sasun, kaum

Colosseus, vir inlustris. Comes von Pannonia Dittographie von Colchana. [Tomaschek.]

Sirmiensis unter Theoderich in den J. 507—511 10 Colpusa, alter Name von Kalchedon, Plin.

(Cassiod. var. Ill 23. IV 13). [Hartmann.] n. h. V 149. [Ruge.J

Colossus in Rom, hiess vor allem die von Colnbraria, die Schlangeninsel
,

griechiseh

Nero im Vestibulum seines goldenen Hauses (Suet, ’Oqnovoca (Strab. Ill 167 rar Ihzvovaowr i) pb
Nero 31. Martial, de spect. 2, 3) errichtete 120' “Efovoog, i] Sk’Oquovoaa eggpog xai jioXv iXdzrcov

hohe (iiber die Masse s. Jordan Topogr. II 31. Tavvgg
,
namlich rtjg ’Eflovoov, jtbjoiov xupbvf),

37. 188) Apollonstatue, ein Werk des Zenodorus eine der Pityusen, jetzt Formentera, nach einer

(Plin. XXXIV 45), welche von Hadrian ins Thai auf Poseidonios und Varro zuriickgehenden Fabel

zwischen Amphitheater und Tempel der Venus bei Mela (II 125 cuius memmisse suecurrit,

und Roma versetzt wurde (Hist. Aug. Hadr. 19). quod cum. scateat multo ac malefico genere ser-

Der erste Kopf mit Portratziigen des Nero wurde 20 pentium et sit idea inhabitabilis
,
tamen in-

nach dem Sturz des Kaisers von Vespasian durch gressis earn intra id spatium quod Ebusitana

einen anderen des Sol ersetzt (Suet. Vesp. 18. [s. Ebusus] humo cireumsignaverunt sine per-

Cass. Dio XLVI 15. Hist. Aug. a. a. 0.). tfber nicie et grata est, isdem illis serpentibus qui alio-

den ursprunglichen Standort konnen wir nur Ver- quin solent obvios adpetere aspeettim eius pul-

mutungen aufstellen; doch scheint es, dass er veris aliudve quod virus procul et cum pavore

auf der Hohe der Velia, in der Nahe des spa- fugientibus) und Plinius (III 78 Ebusi terra ser-

teren Titusbogens, gewesen sei (Martial, de spect, pentes fugat, Colubrariae parit, ideo infesta omni-

2, If.
;

epigr. I 70, 7). Commodus verwandelte bus nisi Ebusitanam terra inferentibus ; Graeci

ihn in einen Hercules (Cass. Dio LXXII 22. Hist. Ophiussam dixere ;
danach Martian. Cap. VI 643).

Aug. Commod. 17. Herodian. I 15. Mai Scr. 30 Auch an den Namen Ophiussa, mit dem der alte

vet, II 225. Hieron. ad a. Abr. 2090); doch muss Periplus den Norden und Nordwesten der Halb-

er im 3. Jhdt. wieder zum Sonnengott umge- insel bezeichnet, kniipft sich die gleiche Sage

staltet sein, da die Notitia (Jordan Topogr. II (Avien. or. marit. 148ff. 156 post multa serpens

546) angiebt alt. ped. CIIS, habet in eapite effugavit ineolas). Schlangen scheinen vielfach

radio n. VII singula pedum XXIIS. Im 4. Jlidt. als Feinde menschlicher Wohnungen gegolten zu

wurde er jahrlich am 6. Juni mit Kranzen ge- haben. Formenteras modemer Name ist wie der

schmuekt (Kalendar. Philocal. CIL I 2 p. 319). des Cap Formentor auf Mallorca sehwer zu er-

Wann er zerstCrt ist, bleibt ungewiss; wenn im klaren. Eine andere Insel C. setzt Plinius gleieh

Liber pontific.alis (zuerst XCVI Steph. III. [768 vorher 700 Stadien von den Pityusen gegen den

— 772], vgl. dazu Duchesne 1 477) oder mittel- 40 Flnss Sucro hin (III 76); man sieht darin die

alterlichen Urkunden vom C. die Rede ist (Jordan las Columbretes noch jetzt genannte Inselgruppe

Topogr. II 510), so ist damit das Amphitheater, westlich von der Ebromiindung bei Cap S. Martin,

nicht die Statue gemeint. Gelegentlicb wird er deren grosste Insel spanisch Columbrete mayor,

erwiihnt noch CIL VIII 212, 82 (Grabgedieht catalanisch Mont Colibre heisst. Doch beruht die

aus dem 2. Jhdt.). An Ort und Stelle ist nur Angabe des Plinius vielleicht auf Verwechslung

die Basis aus Gusswerk mit Backsteinverklei- oder Missverstandnis. [Hiibner.]

dung, ein Quadrat von 8 m. Seitenlange er- Colum, g&pog, v/uorgg, zgvyoixo;

,

ein Sieb,

halten
,

vgl. R. Lanciani FUR Bl. 29. Da Durch.schlag, Gerat zum Durchseihen einer Flussig-

im Breviarium der Notitia colossi II aufge- keit, Poll. VI 18. 19. X 75. Besonders oft wird

fuhrt werden, mussen wir annehmen, dass zur 50 das zum Durchseihen des Weines bestimmte C.

constantinischen Zeit noch eine andere Statue in erwahnt. Und zwar ist das Durchseihen des

der Stadt den Namen e. fiihrte (vgl. die bei Plin. Weines ein zweifaches und gab es daher auch

n. h. XXXIV 39ff. aufgezahlten : auf dem Capitol zweierlei ganz verschiedene Wein-C.

ein 30 Ellen hoher Apollon, ferner der vom Sp. Erstens bei der Weinbereitung und zwar wohl

Carvilius gegossene, vom Mons Alhanus aus sieht- in versehiedenen Stadien derselben. Das hierbei

bare Iuppiter
;
in der Bibliothek auf dem Palatin benutzte C. ,

das also ein landwirtschaftliches

ein 50 Fuss hoher Apollo tuscauicus
;
im Mars- Gerat ist, wird erwahnt Cato de agri cult. XI 2.

feld neben dem Pompeiustheater ein von Clau- '.'erg. Georg. II 241 und Servius z. d. St. Colnm.

ilius errichteter Iuppiteri, ohne dass uir ihn mit IX 15, 2. XII 19, 4 (vgl. Schneider z. d. St.).

Bestimmtheit nachweisen konnen. Jordans Ver- 60 Geopon. VII 37. Der Wein wird durchgeseiht

such, die Zahl U der Notitia als Schreibfehler (defaecare, Plin. n. h. XVIII 232) beim Umfiillen

zu eliminieren und colossum zu setzen, ist un- aus dem Dolinm (nt&os) in die Amphoren; daher

statthaft, da die Breviaria nur Znsammenstellungen das Trinken des ungesiehten Weines dad rov nidov

mehrfach in der Stadt vorhandener Monumente nivuv, Plut. qu. conv. LI 7, 1. Dies auch sonst

enthalten konnen. Was mit dem Palatinus co- gebrauchte landwirtschaftliche C. war aus Weiden

lossus bei Mart. VIII 60 gemeint ist, bleibt un- oder Binsen- oder etwas Ahnlichem geflochten

;

crewiss; die gewagten Combinationen von Ur- doch wurde statt desselben auch ein Sack, {ody.xog,

fichs (Beitrage zur Kunstgeschichte 94f.) ,
der saccus) benutzt. Hieriiber wird unter We in weiter
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zu reden sein. fiber Siebe im allgemeinen s. triert, sondern dnrch Stehen geklart werden soil.

D are in b erg zu Oribasius I 633. Plin. n. h. XIV 138. XIX 53. XXIII 45 neunt
Zweitens wird der Wein yor dem Genuss durch- nur den saccus. Durch das Piltrieren — colare,

gesiebt. Meistens geschah dies wohl so, dass saecare, oaxxiCsw — wurde del' Wein. vom Boden-
man das C. beiin Einschenken iiber den Becher satz, faex, befreit, milder und, wie man meinte,
hielt, Pherecr. bei Athen. XI 480 b; so ist es weniger berauschend; daher saceo frangere vires,
auch zu verstehen, wenn nach Hellanikos bei soeeis castrare, Plin. aa. 00. Ausffihrlich han-
Athen. XI 470 d das Trinkgerat der Agypter aus delt hiervon Pint. qu. conv. VI 7.

<ptdXrj, xva&os und rp'/dvtor bestand. Nur diese Mit dem Durchseihen verband man das Kiihlen
Art des Gebrauches erscheint auf Bildwerken; 10 des Weines, indem man Schnee in das C. oder
etruskiscbe Grabgemalde Mon. d. Inst. I 32. Mus. den Saccus legte; daher c. nivarium, saccus ni-

Gregor. II 95 (I 102); etrnskischer Sarkophag varius, Mart. XIV 103. 104. IX 2, 5.
Mon. d. Inst. VIII 2. Hier iiberall ist das kleinc Irrtfimlich sind fur C. gebalten worden gewisse
O. an der Spitze eines etwa 0,50 m. langen Stabes bronzene Siebe in Form eines Kochtopfes mit
befestigt. Dagegen hat es auf dem attischen borizontalem Griff, die in ein nicht durchlCchertes
Vasenbible Mon. d. Inst. VIII 27 die Form einer Gefass gleicher Form genau hineinpassen

,
Mus.

Patera mit Griff und einer beutelartigen durch- Borb. Ill 31. Overbeck Pompeji* 445 Fig. -242.
lficherten Vertiefung in der Mitte. Ahnlich ein 6. Solche Gefasspaare sind im Neapeler Museum
etruskisches Gemalde Mon. d. Inst. V 34. Mehrfach zahlreich vorhanden, aber mit einer Ausnahme
sind G. ahnlicher Form gefunden worden. Silbeme 20 getrennt aufgestellt, werden aber auch in nOrd-
aus sudrnssischen Grabern, Ant. du Bosph. Cimm. lichen Landern nicht selten gefunden. Lisch
XXXI 4. 5. 6. Bronzene aus etruskischen Grabern Jahrb. d. Vereins f. mecklenb. Gesch. und Alter-
Mus. Greg. I 52 (I 1), 2. 5. 11. F. Venuti Sopra i tumskunde XXXV Taf. I 3. 4, S. 7. 18. 21 des
coli vinarii, in Diss. di Cortona I

;
aus eineni vor- Sep.-Abdr. (Romergraber in Mecklenburg- Schwerin

romischen Grab bei Nocera, Bull, napol. V 1856/57, 1870); vgl. ebd. VIII 1843 , 41, Taf. I 2. 2 a.

3. 117 Taf. Ill, diese mit anderem Trinkgerat Westd. Ztschr. 1882, 484 Taf. VIII 36. 37. Dies
(Patera, Schflpfkanne, Simpulum) zusammen ge- sind nicht, wie bei Overbeck a. 0. und Mar-
funden; aus Fasano, Miner vini Monum. Barone quardt Privatl. 2 334 ,

9. Lisch a. 0. ange-
54 Taf. XI 2; aus Pompeii, Mus. Borb. VIII 14, aommen ist, Schopfgefasse, aus denen dann mittels
4. 5 (hier irrtumlich als silbern bezeichnet); in 30 des Siebes der Bodensatz herausgehoben ware.
Nismes, Daremberg-Saglio Diet. d. Ant. I Es ware dies ein an sich ganz unwahrscheinliches
1332 Fig. 1732. Etwas anders geformt, gleich Verfahren, und die Form dieses Gerates — mit
vom Rande aus nach unten spitz zulaufend, das borizontalem Griff, wahrend wirkliche SchOpfge-
Mayersche C., durch Verzierungen bakchischen ffisse verticalen Griff haben, und das aussere
Charakters auf dem Griff als Wein-C. bezeichnet, Gefass ohne Ausguss — ist hierffir ganzlich un-
Le Chevalier De colo Mayerano, Amsterd. 1694. geeignet. Es ist vielmehr ein Kochgeschirr, aus
Aulisius De colo Maveriano. Menes trier De dem mittels des Siebes das Gekochte ohne das
colo autiquo epistola ad Mayerum, diese beiden in Wasser, in dem es gekocht war, herausgehoben
Salle ngre Thes. III. ThOneme aus Etrurien, wurde. In Neapel ist ein solches Gefasspaar mit
Gori Museo Guarnacci 34. 35. 40 dem Gekochten — es ist wohl ein Stuck Fleisch —

Wo aber fur ein Trinkgelage grOssere Mengen erhalten.
Weins im Krater mit Wasser gemischt wurden, Aus etruskischen Grabern stammen Thonkriige
da musste das Durchseihen beim Eingiessen in (,Bucchero‘), deren Ausguss durch ein Sieb ge-
diesen geschehen und das C. auf den Krater ge- schlossen ist. Micali Monum. ined. XXVII 8.
setzt werden. Daher tplpdi ejiixQrjTgpldios, Poll. XXX 2. Mus. Greg. 1 6 (II 98). Vielleicht dienten
X 108; vgl. GIG 8: xQijTrjga y.ai vjioxgt/iggiov diese, um ohne besonderes C. den Wein beim
xai r/fi/wv, und Martial. VlII 45, 3, wo der WT

ein Ausgiessen von dem Bodensatze zu befreien. Mar-
aus der Amphora filtriert wird. Auf Bildwerken quardt a. 0. Becker-Gcll Charikles II 346;
kommt dies Verfahren nicht vor. Unter den er- Gallus III 429. Hermann-Blumner Griech!
haltenen C. kOnnte auf diese Weise das Mus. 50 Privataltert. 233, 5. Daremberg-Saglio Diet.
Borb. II 60 abgebildcte und ahnliche gedient d. Ant. I 133. Helbig Ann. d. Inst. XXXVI
haben; es ist aber ebensogut mCglich, dass dies 1864, 29, 2. [Mau.]
Kuchengerate waren. Columba, die grOssere balearische Insel. Nur

Das gddriov der Agypter war nach Hellanikos in dem Itinerarium maritimum, das dem Itin. Ant.
a. 0. aus Bronze; sonst wird als Material Silber angehangt ist und auf altere griechische Quellen
genannt: Epigenes bei Athen. XI 469 c. Dig. zuruckgeht, werden, naehdem die Entfemung der
XXXI\ 2, 21. Auch das C. bei Martial. XIV Balearen von Karthago Spartaria angegeben ist.

103, als reicheres Gesehenk dem saccus 104 ent- die beiden Inseln so genannt insula Columba
,

gegengesetzt . wird aus Silber zu denken sein. Balearts maior . insula A ura
, Ba/earis minor

Der xa/.y.ij/.aro;

,

Eurip. bei Poll. X 108,60(511, 2). Darin sind die alten Eigennamen der
kann ein Kfichengerat sein. Nach Martial, a. 0. ,grossen‘ und ,kleinen‘ Insel erhalten

, wie schon
kCnnte es scheinen. als seien feinere Weine durch der spanische Antiquar Ludovicus Nonius (1607)
das .silbeme C., geringere durch einen leinenen znerst richtig bemerkt hat. Columbaria, Tauben-
Beutel oder Durchschlag, saccus, tinum, filtriert insel, hiess eine der kleinen Inseln an der west-
worden. Doch widerspricht dem Mart. II 40, 5. lichen Kiiste Italiens, unweit Elbas, jetzt Parma-

J

ni 4,r
0 3 ; und wenn nach Hor. sat. II 4, 54 jola. Der vielleicht gleiche oder ahnliche Name

der Massiker das litmm nicht vertragt
,

so ist der grOsseren Baleare ist mOglicherweise erhal-
dies so zu verstehen, dass er iiberhaupt nicht fil- ten in dem Puerto Colom an der Stldostkiiste der
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Insel, der mit Columbus nichts zu thun hat. Vgl.

Baliares. [Hiibner.]

Columbaria Insula, im tyrrhenischen Meere
unweit Ilva, Plin. n. h. Ill 81 (daraus Solin. 3, 2
und Martian. Capella VI 644). [Hfilsen.]

Columbarium ist die lateinische Bezeichnung
fur die Nische eines Taubenschlages (Varro de
re rust. IH 7, 4. 11. Columella VIII 8, 3). Pal-

ladius I 24 braucht columbarium fur den ganzen
Taubenseklag, den Varro mit dem griechisehen

Ausdruck peristeron oder peristerostrophion be-

zeichnet (a. a. 0. Ill 7, 2). Die Taubenschlage
wurden meist als Turm (Plin. X 110. Pallad.

a. a. 0.) auf den Dachern errichtet (in prae-

torio, auf dem Herrenhause, Pallad. a. a. 0.).

Sie wurden innen und aussen weiss angestri-

chen (Colum. Pallad. a. a. 0. Varro a. a. 0.

Ill 7, 3 ;
vgl. Ovid, trist. I 9, 7) und enthielten

eine grosse Zahl runder Nischen (fur jedes Paar
eine) in iibereinander vom Boden bis zur Decken-
wOlbung aufsteigenden Reihen (Varro a. a. 0.
Ill 7, 4). Vor jedem columbarium war eine

thOneme Tafel als vestibulum fur die Tauben
angebracht (Varro und Columella a. a. 0.). Man-
che Schlage fassten gegen 5000 Tauben (Varro

a. a. 0. Ill 7, 2). Abbildung eines Taubenscblags
auf einem Mosaik aus Palestrina, Daremberg-
Saglio Dictionnaire I Fig. 1737; vgl. Becker-
Goll Gallus I 112. Daremberg-Saglio I

1333.

Wegen ihrer Ahnlichkeit mit den Nischen
eines Taubenschlags heissen columbaria auch die

Offnungen in der Seitenwand eines Schiffes, durch
welche die Ruder gesteckt werden (Fest. 169 a

8, vgl. Daremberg-Saglio a. a. 0. 1338), ferner

die zur Aufnahme von BalkenkOpfen bestimmten
Offnungen in der Wand eines Gebaudes, griech. drat

(Vitr. IV 2, 4) und die Offnungen an den Seiten

eines SchOpfrades (Vitr. X 9, 2; vgl. Tympanon).
Vor allem aber bat sich der Name eingebiirgert

fur die zur Aufnahme von Aschenumen bestimmten
Nischen in grossen rflmischen Grabmonumenten.
Irrtumlich wird im modemen Sprachgebrauche
dieser Name auf das ganze Monument fibertragen.

In den Inschriften wird letzteres ossuarimn (CIL
VI 4710. 5531 ;

ossarium VI 8738. 4709) genannt
oder mit dem allgemeinen Ausdrucke sepulchntm
(XIV 1214. VI 6150) oder monumentum (z. B.

XIV 1214) bezeichnet.

Als Vorbild fur die romischen Columbarien
dienten vielleicht die in Felswande gehauenen,
zum Einsetzen von Aschenumen bestimmten Ni-

schen, die in verschiedenen Orten Etmriens vor-

kommen (Dennis The cities and cemeteries of

Etruria I 10. 26 n. 0. Canina Etr. marit. I

123. Abeken Mittelitalien 258; Abbildung eines

Nischengrabes in Veii Canina a. a. 0. I Taf.

XXXI; in Toscanella Dennis I 485. Darem-
berg-Saglio I 1334). In Rom wurden die Co-

lumbarienmonumente seit dem Anfange der Kai-

serzeit fiblich, als der hohe Preis des Bodens
Einzelmonumente fur wenig Bemittelte nicht mehr
erlanbte; vielleicht hangt ilire Entstehung auch
mit der Schliessung des esquilinischen Graber-

feldes zusammen, auf dem bis dahin die misera
plebs (Horat. sat. I 8, 10) bestattet worden war.

Die Mehrzahl der Columbarien sind, wie In-

schriften und Bauart beweisen, in der Zeit des

Augustus und Tiberius erbaut, nach Claudius

scheinen Neugriindungen nicht mehr vorgekom-

men zu sein. Zur Aufstellung von Cippen, Urnen
und Sarkophagen wurden die Columbarien bis ins

2. nnd 3. Jhdt. n. Chr. benntzt (die naheren

Angaben s. CIL VI p. 877ff.). Die ausserhalb

Roms vorkommenden Graber mit Nischen an den

Wanden, wie das Grab des Scaurus in Pompeii
(Overbeck-Man Pompeii 420) und das Grab-
mabl in Weyden bei Kiiln (Urlichs Bonner Jahr-

biicher ni 134ff.) unterscheiden sich von den

grossen stadtrOmischen Columbarien dnrch die

geringe Zahl der Nischen (doch existierten auch
in Rom selbst Columbariengraber von ganz ge-

ringem Umfange, so ein noch erhaltenes Monu-
ment an der Via Latina), vor allem aber dadurch,

dass in ihnen die Urnen in die Nischen hinein-

gestellt, in den stadtrOmischen Columbarien da-

gegen die ollae (s. n.) in die Wand selbst einge-

mauert sind. Solche Columbarienmonumente finden

sich nur in Rom und seiner Umgebung (nament-

lich Ostia)
;
in andem Teilen des rOmischen Reiches

ist kein derartiges C. nachgewiesen worden
,
die

ganz vereinzelt ausserhalb Roms und seiner Um-
gebung gefundenen Inschriften von solchen Mo-
numenten sind daher als verschleppt zu betrach-

ten (CIL II 2002. X 756. 2346. 6500. 6551. 8288.

8299. vgl. T.Sckiess Die rOm. collegia funeraticia,

Miinehen 1888, 89).

Am besten erhalten sind in Rom folgende Co-

lumbarien, auf die in der folgenden Beschreibung

hauptsachlich Bezug genommen ist: 1) Monument
der Freigelassenen der Marcella (der jflngsten

Tochter von Augustus’ Schwester Octavia), an der

via Appia in der Vigna Codini (CIL VI p. 908.

Henzen Annali d. Inst. 1856, 9). 2/3) Zwei

andere Columbarien in der Vigna Codini 2) CIL
VI p. 926. Campana Due sepolcri del secolo

di Augusto, Roma 1840, 41ff. u. Taf. IX—XIII.

Daremberg-Saglio I 1337 Fig. 1744f. 3) CIL
VI p. 939. Ann. d. Inst. 1856, 18 = Wilmanns
Exempla p. 125. 4) C. an der Porta Latina (CIL

VI p. 956. Campana a. a. 0. 5ff. Taf. I—VIII.

Daremberg-Saglio Fig. 1746f. Schreiber
Kulturhistorischer Bilderatlas Taf. C, 6). 5) C.

in der Villa Pamfili (Jahn Die Wandgemiilde

des Columbariums in der Villa Pamfili [Abhand-

lungen Akad. Munchen VHI 2). Saiuter und
Hulsen ROm. Mitt. VIII 105ff. Arch. Anzeiger

1898, 47ff.).

Die Columbarien, die wie alle romischen Graber

an den Landstrassen liegen (s. 0. Richter in

I. Mullers Handbuch III 882. 886. 900), sind

gemass der zur Zeit ihrer Entstehungen fiblichen

Bauart in der Regel in Reticulat (s. Reticula-
tum opus), einige auch in gutem Ziegelwerk er-

richtet. Bei den einstCckigen Columbarien liegt

nur die obere Halite fiber der Erde, die untere

ist unterirdiseh, zum Teil in den Tuff des Bodens

gebanen. Manche Monumente bestehen aus zwei

oder drei Stockwerken, deren unterstes unter der

Erde liegt (zweistockig; C. der Statilier CEL
VI p. 994, die beiden Stockwerke stehen hier

nicht in Verbindung, sondern haben getrennte Zu-

gange
;
dreistOckig : CIL VI p. 987 ;

C. der Ser-

vilier in der Villa Wolkonsky VI p. 2618). Der
Grundriss der Columbarien ist gewohnlich reeht-

eckig oder quadratisch
;
zum Teil bestehen sie aus
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einem Raume, zum Teil auch aus mehreren Kam-
mern. HufeisenfOrmig ist das dritte C. der Vigna
Codini (ungewOlinlich ist hier auch am Ende des
dritten Corridors ein schmaler, in den Tuff ge-

hOhlter Gang, anfangs 1,75 m. hoch, spater all-

mahlich niedriger werdend, in dem eine grosse
Menge Gebeine gefunden wurde). Die Decke ist

gewOlbt, die lateinischeBezeichnungfurdieDecken-
wOlbung ist camara, (CIL VI 5532. 17703). Ge-
tragen wil'd die Decke ausser durch die Wande
haufig noch durch einen Mittelpfeiler, der zugleich
zur Aufnahme von Nischen dient, so im zweiten
C. der Vigna Codini, im C. der Villa Pamfili
und im Monumentum Carviliorum CIL VI p. 1065
(dem gleichen doppelten Zwecke dient der Mittel-
pfeiler in dem Grabe des Scaurus in Pompeii, s. o.).

In dem dritten C. der Vigna Codini sind die
Wande durch Pfeiler in Abteilungen gegliedert;
auf diesen Pfeilern ruhen Bogen, welche die Decken-
wOlbung stfitzen. Sparliches Licht erhalten die'

Kammem durch Fenster in der Decke oder an
den Wanden. Eine meist schmale und steile

Treppe (scalae VI 4713; scalaria VI 5532. 10377.
Bull. com. 1886, 368 nr. 1397) ffihrt in das C.
hinab, auf einen oder mehrere Bogen gestutzt
(der lateinische Ausdruck fur diese Bogen scheint
camara

,
Bull. com. a. a. 0. camaras scalariorum).

In der Regel ist sie an eine Wand gelehnt (CIL
VT 5531 bezeichnet subscalaria wohl die Wand
unter der Treppe)

; ausnahmsweise ist dies in dem 1

dritten C. der Vigna Codini nicht der Fall, die
Treppe ruht hier frei auf zwei Bogen. GewOhn-
lich ist sie aus Stein

,
in dem eben erwahnten

Monumente hatte sie ein Holzgelander. In einem
kleinen Grabe auf dem Esquilin (CIL VI p. 987) ist

von der Treppe nichts gefunden worden, wahr-
scheinlich bestand sie also hier aus Holz. Die
GrOssenverhaltnisse einiger Columbarien mOgen
folgende Angaben zeigen (vgl. weiter unten die
Angabe fiber die Zahl der ollae). Das Monu- 4

mentum Liviae (s. u.) hatte einen Umfang von
36 X 21 rOm. Fuss (= 6,16 x 10,5 in.), eine Hohe
von ca. 7 m. (CIL VI p. 877). Zweites C. der
Vigna Codini : 7,5 x 5,65 m.

;
Hflhe bis zur Decken-

wolbung 6 m. Monumentum Auruneeiorum (CIL
VI p. 1615) : 4,35 x 2, 80 m. Monumentum Sta-
tiliorum (ebd. p. 1011); 5,20 x 5,55 m. C. der
Vigna Aquari (ebd. p. 1030): 4 x 2,5 m.

;
Hohe

5 m. Grab 5 (die Buchstaben beziehen sich auf
den Plan CILVI p.982) auf dem Esquilin: 2,65pm. £

(CIL VI p. 1015), Y: 4,40x3,30 m., Z: 4,40X
4,20 m. (ebd. p.1019), L.: 2,90x1,95 m., H. 4,20 m.
(Ann. d. Inst. 1878,235). Die Wande der Colum-
barien sind meist der ganzen Ausdehnung nach mit
Reihen von Nischen zur Aufnahme von Aschen-
krfigen besetzt, auch der Mittelpfeiler, die Bogen.
welche die Treppe tragen, sowie auch der fibrige
Teil der Treppenwand sind mit Nischen gefullt.

Die Zahl der Reihen an den Wanden ist ver-
schieden. Nur drei Reihen fiber einander enthalt 6
ein C. (L) auf dem Esquilin (Ann. d. Inst. 1878,
234) ;

die grflsste Zahl von Reihen ist neun (Mo-
numentum Marcellae

, zweites C. der Vigna Co-
dini, C. in der Vigna Aquari, s. o.). Die Ge-
samtzahl der ollae betragt im Monumentum Mar-
cellae fiber 600, in einem Teile des Statiliermo-
numentcs (CIL VI p. 994) gegen 700. Andere
Columbarien bieten fur eine weit geringere Zahl
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von ollae Platz: VI 6150 wird i/
13 des ganzen

Monuments auf 10 ollae angegeben, dasselbe ent-

hielt also 130 ollae-, VI 27731: i/
4 = 37 ollae,

Gesamtzahl also 148; VI 11576: l/
17 = 9 ollae,

also im ganzen 153. Gegen 70 Nischen (zu 1 bis 3
ollae, s. u.) enthielt das Monumentum Caeciliorum
(CIL VI p. 1053). Um die oberen Reihen be-

quemer zuganglich zu machen, war bei manchen
Columbarien eine umlaufende Gallerie angebracht,

0 zum Teil aus Holz, so dass heute nur noch die

viereckigen Lflcher vorhamden sind, die zur Auf-
nahme der Tragebalken ffir die Gallerie dienten,

so in dem zweiten Monumente der Vigna Codini.
In letzterem sind an der Treppenwand nur da
solche Lecher vorhanden, wo nicht die Treppe
selbst als Zugang zu den hoheren Reihen dienen
konnte (Campana a. a. 0. 47). In dem dritten

C. der Vigna Codini springen Steinbalken vor,
die jedenfalls eine Gallerie trugen, zu welcher

3 der Zugang von der Treppe aus stattgefunden
haben muss (Ann. d. Inst. 1856, 19). Im C. der
Livia wurde durch ca. !/g m. vorspringende Tra-
vertinblOcke ein Umgang gebildet, der durch eine
fiber dem unteren Eingange gelegene Thfir zu-

ganglich war.

Die lateinische Bezeichnung fur die Nischen
ist columbarium (cohmibare

,

z. B. XIV 1650)
oder ollarium (z. B. CIL VI 8136.21852. XIV 1106.
3932). Sie sind teils quadratisch, teils halbrund

;

) letzteres ist das GewOhnliche. In einigen Monu-
menten (VI p. 1456, C. der Villa Pamfili) hat die
unterste Reihe.quadratische, die fibrigen halbrunde
Nischen. In die untere Flache dieser Nischen sind
ein oder mehrere thOnerne Aschenkrfige mit ab-
nehmbaren Deckeln (opercula VI 27731) einge-
lassen {ollae-, ollae ossuar. VI 9189. 12671. 28126.
XIV 1636), gewChnlich zwei. Nur je eine olla
enthalten z. B. die Nischen im C. der Villa Pam-
fili und ein Teil der Nischen im Monumentum

(Caeciliorum (VI p. 1053), wahrend die andern
columbaria des letzteren Grabmals zwei und drei

ollae enthalten. Columbarium mit drei ollae in-

schriftlich bezeugt VI 29698, zu vier ollae VI
7803, zu sechs ollae VI 8131. Im dritten Mo-
numente der Vigna Codini sind in denjenigen
Nischen, die vier ollae enthalten, diebeiden ollae-

Paare hintereinander angebracht, das hintere auf
einer erhohten Stufe

,
die vorn eine Inschrift

tragt (auf derartige columbaria bezieht sich viel-

1 leicht die Bezeichnung ollae interiores VI 5728.
11988. 23209). Neben den gewOhnlichen colum-
baria kommen auch grOssere Nischen vor, cine-
raria (s. d.), aedieulae (s. d.), aedicula ossuaria
VI 16624, aed. cum, ollis III VI 17403, aedieulae
mit vier ollae VI 9910. 25359. mit sechs ollae

VI 14614, mit acht ollae VI 18019. Bisweilen
schliessen solche aedieulae mehrere columbaria,
d. h. kleinere Nischen, in sich. VI 26105 aedi-
ct/lam cum columbaris III ollar. n(umcro) VI.
VI '28960a: aedicla columbarum IIII. Im Monu-
mentum Caeciliorum sind die vier dort vorhan-
denen aedieulae durch Pfeiler in je drei Nischen
geteilt (VI p. 1053). Eine aedicula mit sechs
kleineren Nischen a sechs ollae findet sich in dem
dritten C. der Vigna Codini (VI 5181). Im Ge-
gensatz zu den einfaehen kleinen Nischen sind
die grOsseren zum Teil reich ausgestattet

,
sie

bilden haufig eine Teinpelfa<;ade
,

d. h. sie sind

597 Columbarium

durch Pfeiler (zum Teil mit Stuckdeeoration oder

Marmorverkleidung) eingefasst und mit einem

Giebel versehen. Abbildung einer solchen Nische

z. B. bei Campana a. a. 0. Taf. XIII und X, G.

In manchen Monumenten wiegen die aedieulae

vor den kleinen Nischen vor. Im C. an der Porta

Latina enthalt nur die Treppenwand einfache

columbaria, die fibrigen Wande sind mit reich

decorierten aedieulae besetzt (s. u.). Ebenso haben
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entweder wurde auf den Stuck ein Tafelchen ge-

malt, auf dem der Name angegeben war (z. B. CIL
VI p. 1015. Rom. Mitt. VIE 150ff.) oder dieser

wurde auch ohne Tafel auf den Stuck geschrieben

oder eingeritzt. Die Steile solcher provisorischen

Wandinschriften vertreten nach Hen zens Ansicht

(a. a. 0.) die kleinen Tafelchen, auf denen nur ein

Name ohne weiteren Zusatz steht (z. B. VI 4166
imNom., 4161 im Gen., 4283 im Dat.). Anf der-

auch in dem dritten C. der Vigna Codini nur 10 artige Tafelchen bezieht Hen zen die 200 fesselae,

die Wande neben der Treppe columbaria zu zwei die CIL VI 4709 ein curator (s. u.) den Teilhabern
_ _ 1 r . -i -> r , i i J nr 1 • n * Ji.

ollae, der fibrige Teil des C. enthalt fast nur

grOssere aedieulae von quadratischer Form, einige

darunter von der doppelten Hohe der andern,. mit

reichem Schmucke. Eine grosse aedicula dieses

Monumentes ist durch eine Marmorthiir verschlossen

(vgl. VI 5306 aedicula cum camellis et orna-

mentis aereis). Henzen (Ann. d. Inst. 1856,

19) nimmt an, dass solche verschlossenen aedi-

des Monumentes schenkt (Mau bei Marquardt
Privatleben 373, 2 will darunter lieber Steinchen

eines Mosaikfussbodens verstehen, wogegen jedoch

Schiess a. a. 0. 98, 325 wohl mit Recht die

daffir allzu geringe Zahl geltcnd macht). Ausser

diesen Einzelinschriften tragt das Monument aussen

eine Inschrift, welche die Besitzer des ganzen Ge-

baudes bezeichnet. CIL VI 4709 Tata curator

culae mit den scrinia VI 4709 gemeint sind 20 primus dedit .... titulos marmoreos II, in ossario

(Schiess a. a. 0. 93, 307 setzt scrinia = arcae, I, in fronte foras I. Eine solche aussere Inschrift

Sarkophage). 1st VI 7860 (vgl. p. 1077). Ausserdem wurden

In einigen Monumenten lauft unten an alien auch an den Ecken des Gebaudes Cippen aufge-

oder einigen Wanden eine niedrige Stufe entlang, in stellt, auf denen die Besitzer angegeben waren

welche, wie in die Nischen, ollae eingelassen waren (s. ROm. Mitt. VIII 146ff. und Artikel Cippus).

(podium,, z. B. VI 5533). Im C. der Villa Cor- Die mit weissem Stuck (opus tectorium VI

sini war ein podium auf alien vier Seiten vor- 10332 u. 0.) verkleideten Wande der Columbarien

handen (VI p. 1456), in den drei Columbarien sind haufig, ebenso wie die DeckenwOlbung, mit

der Vigna Codini nur auf drei Seiten (es fehlt Bildern geschmfikt (CIL VI 5346), die zum grOssten

hier an der Treppenwand), mit zwei Reihen ollae. 30 Teil einen rein decorativen Charakter tragen, ohne

Das Monumentum Marcellae enthalt ausserdem die Bestimmung des Gebaudes zu herticksichtigen

noch zwei podia unter den heiden Bogen der (ROm. Mitt VIII 142. 0. Jahn a. a. 0. 281)-

Treppe. In dem letzteren C. ist das podium in Im C. der Villa Pamfili (s. o.) befindet sich zwi-

andrer Bauart als das fibrige Monument ausge- schen je zwei Nischenreihen je eine Reihe von

ftihrt, also ersichtlich ein spaterer Zusatz. Jeden- kleinen Fresken (12 bis 20,5 cm. hoch), erhalten

falls sind die podia fiberhaupt erst errichtet wor- sind noch 126 Bilder. Der Gegenstand derselben

den
,
wenn die Nischen an den Wanden gefullt ist mannigfaltig : neben einer Anzahl mytholo-

waren gisclier Scenen Genrebilder, Landschaften, Vogel,

Die oUae sind ab und zu mit Marmorplatten Blumen und Frfichte, Pjgmaeendarstellungen, ja

verschlossen, die mit einer Oftnung zum Eingiessen 40 sogar einige obscOne Bilder. Landschaften, Jagd-

von Flttssigkeiten ffir das Totenopfer versehen sind. scenen, Blumenstficke schmttckten in einem C. der
. it • . i -t -i j .. . 1 . • _ !•_ /ITT t-. /lin 7mionVflnrilnmft

Dieselbe ist teils rund, teils muschelfOrmig, bis-

weilen hat sie die Form einer siebartig durchlOcher-

ten patera, mit oder ohne Griff.

Fur die Beisetzung der Asche in den ollae

wird der Ausdruck inft.t‘re ossa (oder Name des

Toten) gebraucht (VI 4013. 4802. 4820. 10293),

die noch unbenutzten ollae werden als ollae, vir-

gines bezeichnet (VI 25192). Ausser den ollae

Villa Corsini (VI p. 1456) die Zwischenraume

der Nischenreihen und die DeckenwOlbung; Ab-

bildung der reichen Decoration anderer Monu-

mente derselben Villa bei Bartoli Gli antichi

sepolcri, Taf. V—XX (Guhl und Koner Leb. d. Gr.

u. Rom.s Fig. 813). Blumen, Frfichte, Vogel bilden

auch den Schmuck zweier Columbarien der Vigna

Codini (Campana Due sepolcri Taf. XI. XII.

und andern Aschenurnen wurden in den Columba- 50 Ann. d. Inst. 1856, 19). Ranken, zwischen ihnen

rienmonumenten haufig auch Grabarae und Sarko-

phage aufgestellt.

Cber oder unter den Nischen sind mit eisemen

oder bronzenen Nageln (CIL VI 7191 quicumque

hinc clavos exemeril, in oculos sibi figat

)

Tafel-

chen aus weissem oder buntem Marmor befestigt,

welche den Namen des Bestatteten u. s. w. angehen

(tit-ulus VI 4889. 27731. 28354 u. 0.). Bei den

grOsseren aedieulae in Tempelform steht die In-

acht Genien, zieren die DeckenwOlbung des C.

an der Porta Latina (Campana a. a. O. Taf. V.

VI). Darstellungen aus der romischen Sage be-

fanden sich auf den Wanden (hier fiber den - drei -

Nischenreihen) eines C. auf dem Esquilin (CIL

VI p. 990; abgeb. bei Brizio Pitture e sepolcri

scoperti sulT Esquilino, Roma 1876, Taf. II. Mon.

d. Inst. X 60. 60a, beschrieben von Robert Ann.

d. Inst. 1878, 234ff.). In dem zweiten C. der

chrift ofters auf einer Marmortafel im Giebel. 60 Vigna Codini enthalt der Mittelpfeiler in seiner

Vor der Beisetzung der Asche wurden die Nischen

provisorisch mit den Namen der Eigentfimer

(daher findet sich unter mehreren ollae derselbe

Name
;
Name des Herrn, der eine Nische ffir seine

Sclaven oder Freigelassenen erwirbt: Httlsen
ROm. Mitt. VIII 164) bezeichnet (Henzen Ann.

d. Inst. 1856, 13; vgl. CIL VI 4418 ollae distri-

butae et inseriptae ex dfecreto) dfecurianum), s. u.)

;

oberen — schmaleren — Hiilfte keine Nischen,

sondern ist mit Bildern (zum grOsseren Teile Tier-

bildern) geschmuckt (Campana a. a. 0. Taf. XI.

XII. Daremberg-Saglio I 1337 Fig. 1744).

Stuckdeeoration der Wolbung im C. der Arruntii

(CIL VI p. 979), Piranesi Antichita Romane
II Taf. XH.

Die zum Schmucke des gesamten Monumentes
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dienende Wand- und Deckendecoration ist jeden-
falls auf gemeinsame Kosten fiir das ganze Grab-
mal zugloich ausgefuhrt worden. Daneben liessen

einzelne die ihnen gehfirigen Platze, namentlich
grfissere aediculae, noch besonders ausschmficken.
Abbildung der Decoration einzelner aediculae (in

Malerei, Stuck und Mosaik) in dem C. an der Porta
Latina: Cam pan a a. a. 0. Taf. Iff., ygl. p. 7ff.

;
s.

auch Bartoli a. a. 0. Mehrfach sind im Hinter-
grunde der Nischen oder an den Seiten derselben
die darin Bestatteten— in ganzer Pigur— darge-
stellt (Rfim. Mitt. VIII 143f.). Aufstellung von
Portraitstatuen oder Biisten in einer aedicula oder
Nische: CIL VI 6223 (Brizio a. a. 0. Taf. HI
18, vgl. p. 99V 26375. Campana a. a. 0. p. 55,
Taf. XI B. XIII. X, P. T. Bartoli a. a. 0. Taf.

XXI. Aufstellung einer Statue oder Biiste als

Ehrenbezeugung fiir einen curator : CIL VI 10332.
Der Fussboden der Columbarien

(
pavimentum

VI 5531 u. 0.) war entweder Estrich
(stratum

VI 5532) oder Mosaik, wie im Monumentum Li-

viae (VI p. 877), im Monumentum Marcellae und
in den Columbarien T V auf dem Esquilin (VI
p. 1015). In einem C. in Ostia war auf dem
Mosaikfussboden der Raub der Proserpina dar-
gestellt (Ann. d. Inst. 1857, 293). Reitender
Bacchus auf dem Fussboden eines C. der Villa
CoTsini: Bartoli a. a. 0. Taf. XIV.

Wie zu andern Grabdenkmalern gehfirt zu
den Columbarien eine area, die von einer Mauer I

(maceria) umgeben ist (VI 7803 ut area, quae
ei cedit monimento, communiter uti liceat et

saerifieium facere). Als zugehOrig zu einem C.
werden erwahnt ein Verbrennungsplatz

(ustrina
oder ustrinum VI 4415. 11576. 23808. X 6607),
eine triclia (VI 4305. 4711. 21383. 29958. XIV
1636; nacli letzterer Inschrift befinden sich Sar-
kophage in der triclia), eine portions (VI 8117.
10275), ein triclinium (VI 4710. 10332. 14614.
XTV 1302. 1636

;
an den Wanden der in den A

beiden letzten Inschriften erwahnten Triclinien
befanden sich ollae), eine culina (VI 14614. 29958),
ein viridiarium, d. h. doch wohl eine Garten-
anlage, innerhalb deren sich aber nach VI 17073.
25658. 29982 auch ollae befanden, ein vigilia-
num (XIV 1868), ein solarium (XIV 1868), ein
subsolarium (VI 10275), ein hypaethrum (VI
5532), puteum (VI 5532. 29958). Vgl. auch den
Art. Graber.

Errichet werden die Columbarien in der Regel l

von Genossenschaften (s. Collegium, oben S.

387ff.). Zum Teil bestehen diese aus Sclaven und
Freigelassenen einzelner Familien (auf eine Unter-
stfitzung von seiten des Herm deutet CIL VI 7303),
namentlich des Kaiserhauses bezw. einzelner Mit-
glieder desselben. Grabmal der Freigelassenen und
Sclaven der Livia, CIL VI p. 877. Ghezzi Camere
sepolcrali de liberti e liberte di Livia Augusta e

d'altriCesari, Roma 1731. Bianchini Camera ed
inscrizioni de" liberti etc. della casa di Augusto, 6
Roma 1727. Gori Monum. sive columbarium
libert. Liviae, Florenz 1727. Piranesi Antich.
Rom. Ill Taf. XXIff. Daremberg-Saglio Fig.
1741. Schreiber Kulturhistor. Bilderatlas Taf.
XCIX 10. GuhlundKoner Leben d. Griech. u.

Rom. fi Fig. 81 If. C.
-
der Freigelassenen und Sclaven

der Sfihne des Drusus CIL VI p. 899, der Marcella
s. o. (erstes C. der Vigna Codini). fiber Monu-
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mente der Sclaven und Freigelassenen anderer
Familien s. Schiess a. a. 0. 25ff. Ausser von
solchen aus Sclaven und Freigelassenen derselben

Familien bestehenden Societaten warden Colum-
barien auch von anderen Vereinen errichtet (z. B.

VI 6 1 50 sooii XII. 1 1 034f. XXXVIsocii). Ferner
erbauten auch reiche Familien selbst Columbarien
fur ihre Sclaven und Freigelassenen (vgl. Brizio
a. a. 0. 97), auch wurden solche von Untemeh-

Omem errichtet, die dann die einzelnen Platze,

d. h. die ollae, des Monumentes verkauften (acht

Personen sind die Besitzer des C. in der Villa

Pamfili, dessen Platze sie weiter verkaufen, s. Rom.
Mitt. VIII 146ff.

;
auch das zweite C. der Vigna

Codini und das an der Porta Latina scheinen
nicht von Collegien errichtet zu sein, da in den
Inschriften derselben keine Beamten eines- Col-
legiums erwahnt sind

;
CIL VI 9405 wird ein ein-

zelner als Besitzer eines C. genannt, das er durch
1 Erbschaft erhalten hat).

Die Organisation der Collegien, die Colum-
barien besitzen, ist dieselbe wie die anderer col-

legia funeraticia, s. Collegium. Hier seien

nur einige speciell auf die Columbarien bezfiglichen

Einzelheiten bervorgehoben.

Zur Errichtung des Monuments (oder zum An-
kaufe eines solchen, VT 23328) werden von den
Mitgliedern Beitrage gezahlt, der Ausdruck dafiir

ist conferre (VI 11034 sooii, qm in eo monu-
3 mento contulerunt pecuniam

,
uti aedificaretur.

VI 5818. 10332). Die curatores des Vereins be-

sorgen dann die Errichtung — VI 11034f. fiber-

tragen sie die Erbauung einem Unternehmer, s.

M ommsen z. Inschr. — und innere Ausstattung
des Monumentes (VI 10326 (curator) monumen-
tum aedificandum expoliend.. euravit soeisque
probavit. VI 10332 monumentum ex pecunia col-

lata sociorum aedifkavit arbitratu suo idemqm
tectoria perfecit), woriiber sie den Mitgliedern

» nachher Rechenschaft ablegen (VI 10326, s. o.).

Offer ubemehmen die curatores, wie auch andere
Beamte des Vereins (quaestores ,

decuriones s. d.),

irgend eine Anschaffung oder Ausschmuckung, die
sonst, dem Verein zugefallen ware (z. B. Fuss-
boden, Stuckverkleidung der Wande, Triclinium
etc.) auf eigne Kosten (VI 4305. 4419. 4709. 4710.
5531. 8738. 10332. 10377. Bull. com. 1886, 368
nr. 1397). Die Zuweisung der Platze des Mo-
numents an die einzelnen Mitglieder geschieht
durch den curator (VI 10335). der technische
Ausdruck dafiir ist adsignarc. (VI 4483. 10294).
Die Verteilung findet auf Beschluss der Decu-
rionen statt (VI 4418, s. o.). Die Zahl der den
einzelnen sooii gehfirigen ollae war verschieden,
sie bing jedenfalls von der Hohe des gezahlten
Beitrags ab. Der durch einen einfachen Beitrag
erworbene Anted von mehreren ollae wird als

pars ririlis (VI 10326, hier a 5 ollae) bezeichnet.
Wer einen grosseren Beitrag gezahlt hatte, bekam
entsprechend viele solcher partes (Schiess a. a.

0. 95 und Anm. 318). Als Bezeichnung fiir meh-
rere zusammengebOrige ollae wird auch locus ge-

braucht (VI 13871 locus ollarum duarum. 17780.
X 6607), ahnlich VI 21960 schola ollarum XX.

In manchen Monumenten wurden die Nischen
zum Zwecke der Verteilung mit Nummem be-
zeichnet. Zum Teil sind fortlaufende Nummern
fiir das ganze Monument verwendet (VI p. 1088),
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in andern Fallen sind die Nischen innerhalb der vielfach, wie die Inschriften bezeugen, durch Schen-

einzelnen Wande (VI 10293) oder innerhalb der kung oder Kauf in andre Hande fiber. Fiir die

Verticalreihen numeriert (VI 8133). Die Wande Schenkung von ollae finden sich die Ausdrficke dare

(
parietes)

werden durch die Bezeichnung ,links (z. B. VI 4172 L. Mareio Ianuario dat Goritm-

und rechts vom Eingange* unterschieden (VI 4889. bus Diomedis L), donare (XIV 1650), mancipio

XIV 1731), oder sie werden gleichfalls numeriert dare (VI 12905), emancipare (VI 15218), HS.
(VI 10293. 15792), ehenso auch die Vertical- n. I donationis causa maneipare (VI 2211), do-

reihen (VI 5682. 11034ff. 21085. 22826) und nationis causa concedere (VI 15836). Der Em-
die Horizontalreihen

,
die von unten nach oben pfanger brancht die Formel: donationis causa

gez&hlt werden. Fiir letztere ist die lateinische 10 aceepit perpetuo (XIV 1106), feeit ex donatione

Bezeichnung gradus (VI 4893), fiir die Vertical- loci Ulius (VI 4566). Testamentarische Schen-

reihe ordo (VI 8130. 8133. 11449), linia (VI kung VI 4930 ollam legavit. Der Kauf und Ver-

8123ff.) und loeus (VI 11035ff. Gatti Bull. com. kauf von ollae kommt am haufigsten in dem an-

1882, Uff. Schiess a. a. 0. 94,312). Soli anf scheinend nicht durch einen Verein errichteten

der nnter einer Nische angebrachten Inschrift zweiten C. der Vigna Codini (s.o.) vor; der Handel

angegeben werden, dass simtliche ollae derselben mit ollae scheint hier von einzelnen Leutcn ge-

Verticalreihe demselben Besitzer gehfiren, so wird werbsmassig betrieben worden zu sein, d. h. diese

der Ausdruck linia perpetua (VI 8123ff.) gebraucht kaufen ollae von ihren Besitzern auf, um sie an

oder die Bezeichnung ab imo ad summum oder andere wieder zu verkaufen (VI 4884. 4902. 4940.

ahnlich (VI 8122 ;
a solo ad fastigium VI 12905 ; 20 5014 ,

vgl. 5045. 5014 b). Aber auch .in den Col-

raft stillicidio ad imum VT 22179). Gehfirt nicht legienmonumenten verkaufen die Socii Offers die

die ganze Verticalreihe ein und demselben Besitzer, ihnen zugeteilten ollae, z. B. VI 4530. 4553.

so wird in der Inschrift angegeben, wie viel auf 9135. 10329. Eine ganze Wand mit 65 ollae,

einander folgende ollae (vom Boden oder von der 1 cinerarium und 1 aedicula wird VI 15551

Inschrift an gerechnet) zusammengehoren (VI 8128 verkauft, die rechte Halfte eines ganzen Grab-

columbaria continua septem ab into; 8169 aft mals VI 18049. Sonstige Beispiele fttr Verkauf

tit.ulo susum ol. XIX; ohne Angabe der Rich- von ollae bei Schiess a. a. 0. 96, 321. Auch

tung z. B. VI 10378 olios continentes VI). GehOren das Collegium selbst verkauft ollae an Nichtmit-

zu der mit einer Inschrift versehenen Nische noch glieder. VI 6150 ilk ollarum decent sepulehrwn

eine oder zwei Nischen in jeder Richtung, so 30 partem tertiam deeumam emit ab socieis XII.

werden die nach oben folgenden ollae als supe- VI 7803. VI 14413 empta olla ab area publico

riores, die unter der Inschrift befindlichen als (d. h. von der Kasse des Collegiums). Ebenso

inferiores bezeichnet (VT 5723f. 5728). Die unter schenkt auch bisweilen ein Collegium einem Nicht-

der Treppe oder in dem Podium befindlichen ollae mitgliede einen Platz, gewOhnlich zu Ehren eines

werden durch den Zusatz sub scala (VI 8123) Mitglieds (z. B. VI 6213), wozu ein Beschluss

und in podio (VI 5533) bezeichnet. der decuriones nOtig war (VI 6213. 10356).

Da die Platze eines Monuments nicht alle Die Erlaubnis der letzteren scheint. auch zu der

gleichwertig waren — die untern Reihen waren Schenkung einer olla durch ein einzelnes Mit-

fur das Totenopfer leichter zuganglieh und des- glied erforderlich gewesen zu sein (VI 7304) sowie

halb jedenfalls begehrter (Gatti Bull. com. 1882, 40 zur Aufstellung von Cippen, Aschenumen und

7 ) — , so geschah in den Collegienmonumenten Sarkophagen (VI 4226. 7379. 9423. 9424. 10354.

die Verteilung vielfach auch dnrchs Los, damit 10355 u. 0.).

sich keiner benachteiligt ffihle
(
sortitio VI 10329; Mit den erworbenen ollae erhalt der Besitzer

vgl. VI 5242. 5290. 5293. 5353). Bei dem Mo- zugleich das Recht des itus aditus ambitus (vgl.

numentuin sociorum XXXVI an der via Latina Art. Graber) ffir das Monument bezw. den

(VI 11034ff.) waren die ollae in fttnf Teile geteilt, ihm gehfirigen Teil desselben (VI 17653 Ad has

die einzeln verlost wurden ;
vermutlich entsprachen liaediculas et olios Hunt aditum ambit(um) et

die ffinf Teile den ffinf Horizontalreihen des Mo- haustum praestari debetur. In fronte compre-

numentes, so dass jeder socius in jeder Reihe ein kensis aediculis tribus ped(es) octo, introrsus

columbarium erhielt (VI p. 1437), z. B. werden 50 pedfesj duo. VI 7803. 9135. 10259. 14614. 18049.

VI 11044ff. als die ffinf Anteile eines socius an- 29958. X 6607. XIV 999. 1650. VI 22216 er-

gegeben sors I loco XXX. sors II loco XXUX, wirbt, jetnand ffinf Columbaria : et ante eolumb.

sors III loco VI. sors IV loco VIIII, sors V loco terram vacuum long. p. IIII S lata p. III. VI

XXXI; loeus bezeichnet hier die Verticalreihe 25677: emit aedicidas IIII et in solo

Is. o.), sors nicht, wie Gatti a. a. 0. annimmt, ante aedic. in fronte ped. IIII S cum eo quid-

die Horizontalreihe, sondem das einzelne aus jeder quid in p. quadr. part, interiori continetur;

der ffinf Verlosungen dem socius zugefallene co- vgl. VI 15551. 25359). Dieses Recht des Zu-

lumbarium. In ahnlicher Weise scheint die Ver- gangs sowie das Besitzrecht fiberhaupt wird als

losung bei dem Monumente. zu dem VI 10329 ius bezeichnet, daher werden ffir den Kauf von

gehfirt, vorgenommen zu sein, da auch hier eine 60 Platzen in einem C. auch die Formeln emit ius

sors prima und tertia erwahnt wird. Als be- (VI 5017. 5159) oder quod fuit iuris Ulius und

sondere Vergfinstigung wird jemandem, zum Dank ahnliche gebraucht (VI 4940. 5783. Vgl. 5181

fur seine Verdienste um den Verein, vor der Ver- Ulius ollae n. XXXVI propriae iuris eius.

losung eine Auswahl unter den ollae gestattet 7459. XIV 1636). tfbertragen scheint ius dann

I VI 10332 (euratori) sine sorte primo ab soeis, auch geradezu ffir den Anteil des einzelnen am

quas vellet, ollae sexs datae sunt; vgl. VI 10358. Monument gebraucht worden zu sein (VI 4618.

103781. 4619).

Die von den einzelnen erworbenen ollae gingen Im allgemeinen vgl. fiber Columbarien Darem-



603 Columbarium monasterium

berg-Saglio I 1334ff. Marquardt Privatleben

370ff. Schiess a. a. 0. 91ff. Wilmans Exempl.
p.117— 119. Becker-G8ll Gallus III 545. Rug-
giero Dizion. epigr. II 464f. [Samter.]

Columbarium monasterium bei Greg. Tur.
vitae patr. IX 3, jetzt der Ort Colombier (d4p.

Allier). Longnon Geogr. de la Gaule 465f.

[Him.]
Columbarium promunturium, Ko/.vfiftdpuiv
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von Noricum, die erste Station an der von Vindo-
bona nach Lauriacum fiihrenden Strasse, beim
heutigen Tulin am Wienerwald. Die auf der
Tab. Peut. und im Itin. Ant. 248 (Comagenis )

angegebenen Entfernungen stimmen nicht zu ein-

ander (20 Millien von Vindobona scheint die beste

Zahl). Erwahnt ferner Not. dign. Occ. Y 110.

260 Lanciarii Comaginenses. VII 59 Lancearii
Comaginenses. XXXIV 36 equites prnmoti Goma-

axgov, Vorgebirge Sardiniens, an der nordOstlichen 10 genis. XXXIV 42 praefeetus classis Arlapensis
Tfiiafo Pf.nlum TTT $ A n n /»!» Miill/xv Cnno I? ; ^ f.. a • ; T r*Kiiste, Ptolem. Ill 3, 4, nach Muller Capo Fi-

gari nordOstlich Terranova (Olbia). [Hiilsen.]

Columbus, Gladiatomame, CIL XII 5696, 32.
Huebner Eph. epigr. IV p. 209. Friedlander
S.-G. II 6 522 mit naheren Litteraturangaben.

[Pollack.]

Columella s. Iunius.
Columna, vious der Civitas Aurelianorum

(Orleans) bei Gregor. Tur. hist. Franc. Ill 6 u. (i.

et ( Co'ymaginensis. Eugipp. vita s. Severini I 3
inde ad proximum quod Commagenis appella-
hatur oppidum deelinaoit (zu seiner Zeit war der
Ort, wie es scheint, verOdet). Ill 1 ex supra dieto

oppido Commagenis. XXXIII 1 ab oppidaneis
Commagensibus. Inschriften aus jener Gegend
(Rflnigstetten) sind selten (Mommsen CIL HI
p. 683). Eine derselben CIL III 5650 ist geweiht
I)Geo) i(nvieto) M(ithrae) pro salute Comaeie

Longnon Gdogr. de la Gaule 344ff. [Ihm.] 20 et Com(aeiensium‘?). Nach nr. 5652 gehorte der
Columna Regia (Plin. n. h. Ill 71. 73. 86;

’Pgylrzov azvli; Strab. Ill 171. VI 257. 265.

268), turmahnliche Saule, von den Reginern er-

baut (xtvgywv zi xal 6 xov IleXwgov Xsyofisvos jxvg-

yo; dvxlxeixat xavxg xfj axvlidi, Strab. HI 171),
oft genannt als Grenzpunkt Italiens und des Fre-
tum Siculum. Nach Itin. Ant. 106. Ill lag sie

38 mp. sudlich von Nicotera, also in der Nahe
des heutigen Scilla oder Cannitello; denselben

Ort zum Territorium von Cetium. Vgl. Zeuss
Die Deutschen 5 und besonders Biidinger S.-Ber.
Akad. Wien XCI 798 (CIL III Suppl. p. 1842).

[Ihm.]

Comani. 1) Volk im Berggehiet von Bak-
triane, Plin. n. h. VI 47; vgl. Choamani.

[Tomaschek.]

2) Nach Ptol. II 10, 5 (var. Koggcovmv und
ahnlich) Volk an der Kiiste von Gallia Narbo-

Ort bezeichnet der Meilenstein von Polla (CIL 30 nensis, dem or eine ziemlich grosse AusdehnungY nul /Y s7 -f/VStt/iiAM nls* Q CUS Ji. „ If 1
1 m. . 1X 6950) mit ad fretum ad statuam 6 mp. niird-

lich von Regium. Vgl. auch Geogr. Rav. IV 32.

[Hiilsen.]

Columnarium, eine mOglicherweise mit der
lex sumptuaria (Sueton Caes. 43) zusammen-
hangende Luxussteuer, welche von den columnae
der Privatgebaude (auch in Rom) erhoben wurde;
Cic. ad Att. XIII 6, 1 (vom J. 709 = 45) ,

der

sie allein erwahnt, vermutet ihre bereits erfolgte

giebt, da er die Stadte Massalia, Tauroentum,
Olbia und Forum Iulii zu ihm rechnet, wahrend
Strab. TV 180 Tavgoevxtov, ’OXflia, ‘Arxlnohs und
Nlxaia zu den Salluvii zahlt. Plin. n. h. Ill 36
nennt Comani (var. eomanni, cutnani, eomuci)
unter den oppida Latina. Nach diesem Volke
scheinen benannt zu sein die pernae eomatinae
oder comaeinae bei Varro de r. r. II 4, 10 (dazu
der Commentar von H. Keil). Vgl. die massalio-

Aufhebung. Als Zuschlag zu einem ausserordent- 40 tische Legende von Comanus, dem Sohne des Nan-
lichen tributum

.

welcher nach der Anzahl der
Thiiren und Saulen an den Privatgebauden be-

rechnet wurde, sind die ostiaria und columnaria
aufzufassen, die von den Parteigangern des Pom-
peius im J. 705 — 49 in der Provinz Asien er-

hoben wurden (Caes. b. c. Ill 32). Vgl. Mar-
quardt St.-V. II 2 201, 4. G. Humbert in

Daremberg-Saglio Diet. I 1355.

[A. v. Premerstein.]

nus, Kfinigs der Segobrigii, bei Iustin. XLIII 4, 3.

Desjardins Geogr. de la Gaule II 71 (der am
Namen Commoni festhalt, = communes?). C.
Muller zu Ptolem. a. O. Holder Altkelt. Sprach-
schatz s. Comani und Comanos (auch Comoni).

[Thm.]

Comaralis, an der Strasse zwischen Sebasteia
und Kaisareia, Tab. Peut. X 4 (Miller), nach
Ramsay Asia Minor 288 wohl = Karmalis, das

Columnata, Ortlichkeit in Mauretanien, von 50 falschlicherweise an diese Strasse geriickt
der der Praepositus limitis Columnatensis den
Namen hatte (Not. dign. Oec. 23. 29). Bischofs-

sitz, nach Not. episc. Maur. Caes. nr. 12 in Halms
Victor Vitensis p. 68. Nach dem Meilenstein
Ephem. epigr. VII 661 vielleicht an der Stelle

des heutigen Ain-Tekria gelegen. [Dessau.J

Colyeantil, ein verschollenes Volk in Klein-
asien, Eratosth. bei Plin. V 127 ; anklingend an
den kilikischen Kalykadnos. [Tomaschek.]

den ist. [Ruge.]

Comasia s. Comazon.
Coinassa s. Kami s a.

Comata Gallia hiess bei den Romern der von
Caesar unterworfene Tell Galliens (die tres Galliae,.
benannt nach den ,langhaarigen‘ Galliern (vgl.

Capillati), im Gegensatz zu den .Galliern in der
Toga 1 (Gallia togata = Cisalpina) und den ,Hosen-
galliern 1 des siidlichen Galliens (braeata). Cic.

Coma, Bruder des Cleon, einer der Fuhrer 60 Phil. VIH 27 Gallium togatam remitto. comatam
im sicilisehen Selavenkriege

,
geriet 622 = 132 postulo. Nikol. Damasc. v. Caes. 28 roe; Ko-

rn die Gewalt der ROmer und totete sich selbst gdxovs. Mela III 20. Lucan. I 443. Plin. n. h.
(Val. Max. IX 1 2 ext. 1). [Miinzer.] IV 105 Gallia omms Comata uno nomine ap-

Comaceuus laens s. ad Lacum Comace- pellata in tria populorum genera dividitur amni-
Ilum

-
_

bus maxime distineta . . . Belgica . . . Cettiea
Comad s. Comani Nr. 2. eademque Lugndunensis . . . Aquitaniea. Suet.
Comacia 1 Comacienses) s. Comagena. Caes. 22 (comata Gallia im Gegensatz zur Ofsa/-
Comagena (-ae?), Ortim nordostlichsten Zipfel pina)-, Tib. 9. Tac. ann. XI 23 primores Galliae.

Comazon Cominium 606

quae Comata appellatm. Dio XLVI 55 toyaxa,

oxi xe slggny-coxiga naga xag alia; GS6y.Fi stvai

xai oxt xal xfj sodfjxi xfj ’Pco/xal'xfj xfj doxixfj

;yoior to ijdr/ . . . xopdxa, oxi ol 1 a/.axat ol xavxzj

if y.oarjv x6 xXeToxov xae xziiyaq avitvxsg eniorgioi

xaxix xovxo 3raga xovs d/./.ovs fjoav. Hieron. chron.

a. Abr. 1992. Oros. VI 7, 1. Mommsen R. G.

Ill 8 226. [Ihm.]

Comazon, Cognomen des P. Valerius Comazon
, .

7 °
-i cvno -j T71 1 1 .1

kreuzung ein wichtiges Castell befand. Dieses

lag auf dem linken Alutaufer, bestimmt zur Deck-

ung des Einganges aus dem Homorod- ins Alt-

thal (F. MtillerMitt.der Centralcommission 1859,

106ff. Jung Fasten der Provinz Dacien 138).

Unter Septimius Severus stand hier ein Detache-

ment der leg. XIIIgem. (CIL III 953, vgl. Jung
a. a. O. 58. E. Schultze De legione Rom. XIII

gem. 103) ;
auch die ala I Asturum, die bereits

Eutychianus, cos. ord. 220 n. Chr. mit Elagabal. 10 an der Eroberung des Landes teilgenommen hatte,

Die weibliche Form des Namens ist Comasia, hatte eine Zeit lang diese Gamison inne (CHj III

Publia Valeria Comasia s. unter Valerius. 1633, 11 = 8074, 1. Jung a. a. O. 106. Cicho-
[Groag.] rius o. Bd. I S. 1230); die Beziehung von CIL

Combaristnm ,
auf der Tab. Peut. (Ccmba- in 955 = 7721 auf die coh. Ill Commagenorum

ristum) verzeichnet zwischen Iuliomagus (Angers) ist nicht sicher (Jung a. a. O. 116). Beim Lager

und Condate (Rennes). Nach d’Anville u. a. das entstanden eanabae (CIL III 951 = 7720. 956).

heutige Combrde, nach andem anders. Desjar- Bemerkenswert ist auch die Aufflndung eines

dins Table de Peut. 27. [Ihm.] Sehildbuckels der leg. XV Apollinaris in dieser

Combrctonium, Station der rCmischen Strasse Gegend, in Halmagen
,
westlich von Hiiviz (CIL

von Venta Icenorum (bei Norwich) nach Londi-20111 1640, 2. E. Hiihner Arch.-epigr. Mitt. II

nium an der siidostlichen Kiiste von Britannien

(Itin. Ant. 480, 2; auf der Tab. Peut. Convetom)-,

die Lage ist nicht genau ermittelt, aber in der

Nahe von Ipswich oder Woodbridge zu suchen.

[Hiihner.]

Combusta, Ort an der von Narbo iiber Ruscio

undluncaria nach Tarraco fiihrenden Strasse, Itin.

Ant. 397. Beim heutigen Rives altes (dep. Py-

r4n4es orient.). Auch vom Geogr. Rav. V 3 p. 341

und Guido 81 p. 514 (
Oobusta

)
erwahnt (zwischen 30 Sprachschatz I 717

105ff.). CIL m p. 179f. 1387f. W. Tomaschek
Die alten Thraker II 2, 86. [Patsch.]

Comfdius s. Cornidius.
Comillomagus (so Itin. Ant. 288, Comelio-

magus oder Cameliomagus Tab. Peut.), Ort in

Gallia Cisalpina an der Strasse von Placentia

nach Iria (Voghera), 26 mp. vom ersteren, 16 mp.
vom letzteren, also beim heutigen Broni. S.Momm-
sen CIL V p. 827. 828. Holder Altkeltischer

Narbone und Ruscinone). Herzog Gallia Narb.

123. - [Ihm.]

Combnstica, Station der Strasse Ratiaria

(Arcer)—Naissus (Nis) in Moesia superior (Tab.

Peut. Conbustirji ;
Geogr. Rav. 191, 9 Combu-

stieia), jetzt vielleicht Belogradcik. F. Kanitz
Rom. Studien in Scrhien 102ff. Kiepert Formae

orbis antiqui XVII. A. v. Domaszewski Arch.-

epigr. Mitt. XIII 145, 85. [Patsch.]

[Hiilsen.]

Cominiana s. Valerius (Valeria Cominiana).

Cominianus. 1) s. Comnianus, auch Va-
lerius und Vibius.

2) Cominianus, lateinischer Grammatiker, einer

der wichtigsten Gewahrsmanner des Charisius und
nur aus diesem bekannt (Cominianus gram-
mat ieus steht z. B. 147, 18. 180, 11. 181, 15;

dissertissimus grammaticus heisst er 175, 29);

denn die spateren Citate bei Hagen Anecd. Helv.

Comedovi (oder Comedovae), nicht naher be- 40 (z. B. 96, 23. 117, 20) und anderswo stammen

kannt-e Gottheiten auf einer Inschrift aus Aix-les-

Bains CIL XII 2445 Comedovis Augustas M. Hel-

vius Severi fH(ius) Iuventius ex voto. Vgl. Bonn.

Jahrb. LXXXHI 103. Steuding Roscliers Lexik.

I 913. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Eine

Beziehung zu den Matres oder Matronae bleibt

unsicher (Roschers Lex. II 2475f.). Vgl. Com-
munes. [Ihm.]

Comeliomagus s Comillomagus.

aus Charisius, der geradezu Cominianus genannt

wird (Keil GL I p. XLVIII. Hagen CLVIf.).

Wir sind somit lediglich auf die Excerpte ange-

wiesen, die ihm Charisius ausdriicklich zuschreibt

oder nach wahrscheinlicher Conjectur aus ihm
entlehnt hat (vgl. die Pbersicht iiber die Qiiellen

des Charisius oben Bd. Ill S. 2148f.). Was Dio-

medes aus Cominian hat, mOchte Jeep Redeteile 65f.

auf Benutzung des Charisius zuruckfiihren, wahrend

Cotneniaca, Station der rOmischen Strasse im 50 man gewOhnlich directe Benutzung des CominianLVUItlUuVn« Olawuil UC1 1U1UUVUCU uuaoox mi

nordwestlichen Teil von HispaniaCiterior zwischen

Viminacium und Ocelodurum , nur beim Geogr.

Rav. erwahnt (318, 19 und gleicb nachher irrtum-

lich noch einmal nach Ocelodurum 319, 5). Der

Name ist wohl nicht richtig geschrieben, die Lage

nicht ermittelt. [Hubner.]

Comeus. Ammian. Marc. XXni 6, 24 er-

wahnt das von Seleucia nach Rom uberfuhrtc

Bild eines Apollon C. Offenbar handelt es sich

angenommen hatte (vgl. ausser Keil noch Kumm-
row Symbol, crit. II). liber den Anonymus Boh.

und sein Verhaltnis zu Cominian handeln Christ.

Philol. XVIII 139 und Jeep a. a. O. 13; vgl. noch

Boelte De art. script. 49. Aus den sicheren

Bestandteilen der ars des Cominian ergiebt sich,

dass die diirftige Darstellung der Grammatik
weniger fur Gelehrte als firr Lernende bestimmt

war und dass sie nicht nur die Redeteile, sondern

urn den Apollon Kwgato; ,
dessen Knit in Nan- 60 auch die vitia ornium is umfasste (Keil XLVHI).

kratis verhiirgt ist, Athen. IV 149 d. [Jessen.]

Comidava, ein dakischer Ort
,
der sich ,

wie

seine Erwahnung hei Ptolem. Ill 8, 8 Ko/ildava

beweist, noch in die rOmische Zeit erhalten hat

(J. Jung Romer und Romanen in den Donaulan-

dern 2 114). Kiepert (Formae orbis antiqui XVII)

setzt ihn vermutungsweise an der oberen Aluta

bei Galt-Heviz an, wo sich wegen der Strassen-

Die Quellen des Cominian lassen sich mehr er-

raten als nachweisen. Dass er den Remmius Pa-

laemon benntzt hat, ist selbstverstandlich
;

vgl.

Marschall De Palaem. libr. gramm. 59. 60. 67.

73. Liber andere Quellen E. Meyer Quaest. gramm.

37. 65. - ‘ [Goetz.]

Cominium (Kogivior), Stadt in der Nahe von

Atina (Latium adiectum), von den Romern im
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dritten Samniterkriege 293 v. Chr. erobert und
zerstOrt. Liv. X 39—43. Dionys. XVII (XVIII)
4. 5. Den Namen bewahrt vielleicht noch heute
die Ortschaft S. Donato Val di Comino, nordlich
von Atina (C. Mancini Giomale degli scavi di
Poinpei IV 28—40). Dagegen hat das bei Liv.
XXV 14 genannte Gominu/m Ocritum mit diesem
C. ebensowenig zu thun, wie mit den Comini,
die Plin. Ill 108 unter den untergegangenen Ort-
schaften der Aequicnli aufzahlt. Vgl. Mommsen
CIL X p. 507. [Hulsen.]

Cominius. 1) Unter dem J. 382 = 372, das
sonst zu den magistratlosen Jahren gerecbnet wird,
verzeichnet der Chronograph einen Consul Comi-
nio. Soltau BOm. Chronol. 344 halt die Form fur
entstellt ans Camerino, dem Beinamen der Sulpicii.

2) Cominius, Volkstribun um die Mitte des
5. Jhdts. d. St. (vgl. Mommsen St.-E. II 325,
1 ; Strafrecht 560, 4), zog den Kriegstribunen M.
(oder C.) Laetorius Mergus zur Verantwortung,
weil er mit einem seiner Untergebenen Unzucht
treiben wollte (Val. Max. VI 1, 11 ;

vgl. Dionys.
XVI 4, wo oi allgemein genannt werden).

3) Agilius Cominius (?) s. Agilius Nr. 2.

4) C. Cominius aus Spoletium (Cic. Brut. 271),
rOmischer Eitter, klagte vermutlich mit seinem
Bruder P. zusammen kurz nach 680 = 74 den
C. Staienus wegen Eichterbestechung an (Cic.

Cluent. 100— 102, vgl. Nr. 8) und wiederum mit P.
688 = 66 den Volkstribunen des vorhergehenden 1

Jahres C. Cornelius wegen Majestktsverbreehen.
Der Praetor P. Cassius erschien nicht zu der an-
beraumten Verhandlung, und die beiden Brfider
wurden mit Gewalt vom Tribunal vertrieben, so
dass sie mit Lebensgefahr fluchteten (vgl. Cic.

Cornel. I 11—18) und am folgenden Tage nicht
erschienen, was die Niederschlagung des Processes
ermOglichte. Es hiess dann von ihnen, sie hatten
ihr Schweigen erkaufen lassen (Ascon. Cornel,

p. 52). Um sich von diesem Vorwurf zu reinigen,

erhob C. Cominius 689 = 65 aufs neue dieselbe

Anklage (ebd. 58. Cic. Brut. 271). Seine Eede
wird von Cicero, dem Verteidiger des Angeklag-
ten, gelobt (a. O. : et compositum dicendi genus
et acre et expedihtm

)
und von Asconius (a. O. 54)

nicht nur wegen der Erwiderung Ciceros, sondern
auch um ihrer selbst willen zur Lectiire empfohlen;
Fragmente bei Cic. Cornel. I 8 (Ascon. p. 56)
und Quintil. inst. or. IV 4, 8. Im J. 708 = 46
erwahnt Cicero a. 0. den C. als kurzlich gestorben. i

Vermutlich ist er der C.. gegen den sich Catull
108 wendet (vgl. Schwabe Quaest. Catull, 317—321). [Miinzer.]

5) C. Cominius, rOmischer Eitter, der ein

Schmahgedicht auf Tiberius verfasst hatte, wurde
durch die Fiirbitte seines Bruders, eines Senators
(Borghesis Vermutung, Oeuvres II 155, dass es

Cominius Proculus sei [Nr. 21], ist unsicher), im
J. 24 n. Chr. freigesprochen

, Tac. ann. IV 31.

6) C. Cominifus] setzt eine Weihinschrift ftir t

das Wohl der Kaiser (CIKh 1737, genauer Bonn.
Jahrb. LII 72, Inschrift aus Waldduren in Baden),
durfte daher irgend eine hohere Stellung in Ober-
germanien im 2. oder 3. Jhdt. n. Chr. bekleidet
haben. Vgl. auch Nr. 22. [Stein.]

7) L. Cominius, zeichnete sich 429 = 325 als

Kriegstribun im Kriege. gegen die Samniten aus
(Liv. VIII 30, 6).

8) L. Cominius. L. und P. Cominii, rOmische
Eitter, honesti homines et diserti, klagten kurz
nach 680 = 74 den C. Staienus wegen Eichter-
bestechung an und erreichten seine Verurteilung
(Cic. Cluent. 100—102). Da ilber die Identitat
des P. Cominius mit dem gleichnamigen Anklager
des C. Cornelius kaum ein Zweifel bestehen kann,
so ist es sehr wahrscheinlich, dass der Vorname
L. verschrieben und dass vielmehr der bekanntere

) Bruder des P„ C. Cominius Nr. 4, gemeint ist.

Die entgegengesetzte Ansicht, dass stets L. Co-
minius an Stelle des C. Cominius einzusetzen sei,

vertritt E. G. Beck Quaest. in Cic. pro C. Cor-
nelio orat. capita IV (Leipz. 1877) 9. 11.

[Miinzer.]

9) L . Cominius, Senator peclarius (vgl.Momm-
sen St.-E. Ill 982), wurde im J. 743 = 11 v. Cfir.

von Augustus dem ersten Curator aquarum Mes-
salla Corvinus als zweiter adiutor beigegeben,
Froritin. de aq. 99. [Groag]

10) Pontius Cominius, von Pint. fort. Bom.
12 laio; Ilovnog genannt, wahrend vielmehr Pon-
tius, oskisch = Quintus, hier Vorname ist (vgl.

Mommsen Unterital. Dialekte 289). Als die
Gallier 364 = 390 das Capitol belagerten, durch-
schwamm C. bei Nacht den Tiber, erklomm den
Hugel und brachte der Besatzung die Nachricht
von dem nahen Entsatz, worauf er auf demselben
Wege zuriickkehrte (Diod. XIV 116, 3f.). Nach
der jiingeren und schlechteren Tradition hatte
sein Wagestiiek vielmehr den Zweck, die Er-
nennung des Camillus zum Dictator durch die
auf dem Capital Eingeschlossenen zu veranlassen
(Liv. V 46, 8ff. Plut. Camill. 25

;
fort. Eom. 12.

Zonar. VII 23, vgl. Claud. Quadrig. bei Gell.
XVII 2, 24; ohne Namen Dionys. XIII 7

,
ganz

abweicbend Frontin. strat. Ill 13, 1 ;
vgl. Momm-

sen BOm. Forsch. II 322. 325).
11) P. Cominius s. unter Nr. 4 und 8.

1 12> p
:
Cominius P. f„ Municipalquaestor von

Venusia in republicaniscber Zeit (CIL I 185 =
IX 439).

13) Q. Cominius, rOmischer Bitter, Anhanger
Caesars, wurde bei dessen Ubergang von Sicilien

nach Africa Ende 707 = 47 von der iibrigen Flotte
getrennt, vnn den Pompeianern gefangen und im
folgenden Jahre nach der Schlaeht bei Thapsus
wahrscheinlich auf Befehl des Metellus Scipio hin-
gerichtet (b. Afr. 44, 1. 46, 3).

14) Sex. Cominius, rOmischer Burger, von C.
Verres wahrend seiner sicilischen Statthalterschaft
schimpflich misshandelt (Cic. Verr. IV 24).

(Miinzer.
I

15) C. Cominius Aufillenus Minicianus setzt
seinem Freunde P. Statius Paullus Postumius
Iunior die Inschrift CIL V 4129, aus dem 2. Jhdt.
n. Chr. [Stein.]

16) Postumus Cominius Auruncus (der voile
Name von dem Auct. de praenom. 2 als Beispiel
dafiir angefuhrt

,
dass in consulum fastis per-

plexus usus praenominum et cognominum war),
der einzige uns bekannte Patricier dieses Namens,
Consul I 253 = 501, Consul II 261 = 493 (Postu-
mus Cominius Cic. Balb. 53 ; rep. II 57. Liv II

18, 1. 33, 3. Dionys. V 50, 1. VI 49, 1. 91, 1. Cas-
siod,; Auntnco Chronogr. Mat.

;
’Aoovyxov Chron.

pasch.
;
Iloeikov Kaganov Ioann Antioch. FHG IV

555, 45). Die urspriinglich zeitlose Erzahlung von
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dem Volskerkriege, in welchem Cn. Marcius durch Gattin Numitoria C. f. Moschis, vgl. CIL XIV
die Eroberung von Corioli seinen Beinamen Co- 3628. [Stein.]
riolanus erwarb, ist von der gewOhnlichen Tra- 21) Cominius Proculus, Proconsul von Cypern
dition in das zweite Consulat des C. verlegt und unter Claudius (cyprische Miinzen mit dem Bilde
dieser selbst zum Feldherrn des Marcius geraacht und Namen des Kaisers Claudius auf dem Avers,
worden (Liv. Dionys. aa. 00. Auct. de vir. ill. 19, 1 ; If hil Kogtviov IIobxXov a.v'dvjta.zov , Kvvrotiov
vgl. MommsenE.Forsch.il 114, 4). NachDionys Mionnet III 671 nr. 7. Cohen 12 262 nr. 132.
soli er 257 = 497 den Saturntempel geweiht haben Leake Numism. Hell. Suppl. 161; Numism. Chro-
(VI 1, 4) und 266 = 488 mit vier anderen Ge- nicle XI 1891, 146). C. ist wahrscheinlich der
sandten dem Coriolan entgegen gezogen sein (VIII 10 Senator, der im J. 24 n. Chr. durch Fiirbitte bei
22, 4). Aus den Consularfasten ist der Name Tiberius die Freisprechung seines Bruders C. Co-
des C. mit denen anderer Consuln derselben Zeit minius (Nr. 5) erlangte (Tac. ann. IV 31 ,

vgl.
in die Erzahlung von den neun verbrannten Tri- Borghesi Oeuvres II 155). Die Inschrift’ Lar-
bunen eingesetzt worden (Fest. p. 174: Postumus tidiae Sex. f. Cominiae uxorei .... 7) Comi-
Go[minius Auruncus], vgl. Mommsen a. a. 0. nius T. f. Po[llia] Proculus procos .... (CIL
171)- [Miinzer.] VI 2200*) ist eine Falschung des Ligorio,

17) Cominius Bofethus?] Agricola [?Aur]e- durfte aber, wenigstens teilweise, auf ein antikes
Hus Aper, (tribu) Clavdfia), praef(ectus) cokor- Vorbild zuriickgehen.
[tfisj] tertfiae) Bracarfum) Augustanofrum), tri- 22) Cominius Secundus, Statthalter von Pan-
bfunus) legfwms) [I oder II] adiutfricis), pro- 20 nonia inferior im J. 150 n. Chr. (Militardiplom
eurfator) Augustorum ad annonam provincial vom 1. August 150, CIL III Suppl. p. 2213 dipl. C),
Xarbonemis et Liguriae, praef(ectus) a[lae] mi- mOglicherweise eine Person mit C. Cominius Nr. 6.

liariae in Mauretania Caesariensi, CIL XII 672 [Groag.]
(Arelate) = Dessau 1432 ;

aus dem 2. Jhdt. 23) Cominius Suber aus Laurentum heisst der
n. Chr. [Stein.] Held einer italischen Parallele zum Hippolytos-

18) M. Aurelius Cominius Cassianus s. Aure- mythus (Plut. par. min. 34 nach Dositheos).
lius Nr. 88. [Munzer.]

19) P. Cominius, P. f, (tribu) Glfaudia), 24) L. Cominius Vipsanius Salutaris, domo
Clemens, homo-rat(us) e[quo publico-, nach Klebs Roma, subprocfurator) ludi magni, procurator)
Prosop. imp. Eom. I 434 nr. 1016, praeffectus)] 30 alimentorfum) per Apuliam Calabriam Luca-
cohfortis) V Lingfonum

,
tribfunus) milfitwm) niam Bruttios, proc. prov(inciae) Sicilfiae), proc.

leg. I oder II] adiutrficis) pfiae) ffzdelis) [doms capiendforum) vec(tigalium) (?), proc. pros. Bae-
donatus in] expedition[e Qermaniea (?) corona] t(icae), a cognitionib(us) domini nfostri) Imp(e-
murali hasftis puris ab Imperajtoribfus) Cae- ratoris) L. Septimi Severi Pertinac(is) Augusti,

s(aribus) An[tonino et Vero] Armeniac(is) Me- p(erfectissimus) v(ir), optimus vir et integrissi-
[di/c.is) Partitions)

], praef. aloe I si[ngularium mus, CIL II 1085 = Dessau 1406 (Ilipa); die
c(iyium) R(omanorum)], proc(urator) Augfusti) Ehrung durch einen Untergebenen in der Baetica
(vicesimae) herfeditatium) per Hisp(aniam) ci- erfolgte bei seinem Abgang aus der Provinz, als
teriorem, proc. Aug. adfamilfiam) gladfiatoriam) er zu den Cognitiones des Kaisers berufen wurde.
Transpafdanam) per ItaMam, subpraef. an- 40 Die Cominia L. fil. Vipsania Dignitas cflaris-
n(onae), proc. Aug. provfinciae) Daeiae Apo- sima) f(emina), CIL IX 2336, kOnnte seine Tochter
lensis (sic), proc. provine. Lmitan(iae)

,
proc. sein. [Stein.]

Aug. XX her. (als Leiter der Centralstelle in 25) Lartidia Cominia s. Lartidius (vgl. o.

Eom, vgl. Hirschfeld Unters. I 67), praepo- Nr. 21).

situs a cem(ibus), praef. classium praetforiarum) 26) Cominia L. fil. Vipsania Dignitas, c(la-
Misenensfis) et Ravennfatis), CIL V 8659. Not. rissima) f(emina), OIL IX 2336 (Allifae). Ver-
d. scavi 1890, 173; erstere Inschrift stand auf der mutlich Tochter des L. Cominius Vipsanius Sa-
Basis einer vom Decurionensenat von Concordia lutaris (Nr. 24). [Groag.]
gesetzten Statue. C. war auch pontifex von Con- Comissatio, xcbuog, das auf die Mahlzeit (s.

cordia und patronus sowohl von dieser Colonie 50 Cena, Corivivium, Avt.-zvov) folgende Trinkge-
als von Aquileia, Parma und_ Venafrnm. Jiine- lage, griechisch wohl auch aup^doiov; doch 1st

m ann Leipz. Stud. XVI 88 nimmt an, dass seine in diesem Worte auch das Mahl mit eingeschlossen;
Decorierung als Militartribun der leg. 1 adiutrix compotatio bildet Cic. Cat. mai. 45 ; ep. IX 24,
im parthischen Feldzug erfolgt sei. 3 als Cbersetzung von ovpaooiov.

20) L. Cominim, L. f., Maximus, domu Zwischen griechiscker und rOmischer Sitte

Mantua (daher aus der Tribus Sabatina), bene- ist in Betreflf der C. kein wesentlicher Unterschied.
ficiar(ius) praef(eeti) practorifo), evocation Au- Hier wie doit bleihen nach alter Sitte die Frauen
gastorum, centurio c(o)hortis I prfaetoriae), X — abgesehen von Hetaeren — der C. fern. Isae.

urbanae, V rigfulum), (primus pilus zum ersten- III 14. Cic. Verr. I 66 ;
in Betreff der rfimischen

mai/, tribunus c(o)hor(tis) VII prnetoriae, XIIHQO .Sitte ist bekannt, dass den Frauen das Wein-
urbanae, III vigulfum), p(rimus)p(ilus) bis (vgl. trinken verhoten war, Plin. n. h. XIV 90 n. a.

die ahnliche Laufbahn des L. Claudius Secun- Teilnahme der Frauen kommt aber auch bei
dinus L. Statins Maeedo [Claudius Nr. 336], den Griechen in der Diadochenzeit vor, Athen.
CIL V 867 nnd Mommsens Anmerkung dazu), XTV 616c, wurde jedoeh nicht allgemein ublich,

praef(ectus) legionis II Troianae fortis (dune- wie bei den EOmern seit der letzten Zeit der Be-
narius), procurator M. Antonini Augusti, CIL publik. Bei Cic. a. 0. wird offenbar die grie-

XIV 3626 — Dessau 2742, Grabschrift, die dem cbische Sitte der rOmischen entgegengesetzt
; vgl.

mit 82 Jahren Verstorbenen gesetzt ist von seiner ferner Petron. 65. 67. Plin. n. h. XIV 141. Dar-
Panly-Wissowa IV 20
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stellungen der C. mit Iletaeren auf gemalten Decke lierabgelassenen Kranze und Salben, Be-

Vasen, z. B. Panofka Bilder antiken Lebens sprengung mit Safran, Anrufung des Kaisers und
XII 3; aus romischer Zeit in pompeianiscben der Laren wird der tlbergang zur C. bezeichnet

Wandgemalden, Helbig Wandgem. 1445. Bull. (60). Dann folgt aber noch, nach langerem Trinken,

d. Inst. 1885, 245, 12; ygl. auch Helbig 757. ein Gang Speisen, und erst nach diesem werden

758. die seaundae mensae gebracht (68) und die epi-

Die C. beginnt mit den seeundae mensae , dipnis — vier Gange — aufgetragen (69). Dann
Sevzegat zgdnetai, die wahrend der C. fortgesetzt folgt wieder Salbung und Bekranzung, und zwar

werden, derart, dass das Trinken yon Zeit zu ist es eine Besonderheit Trimalchios, dass den

Zeit durch einen Speisegang unterbrochen und 10 Gasten die Fiisse gesalbt und die Beine bekranzt

so die Gastezu neuem Weingenuss gestarkt werden. werden (70). Ubrigens kommt wiederbolte Be-

Besonders deutlich ist dies bei dem Hocbzeits- kranzung und Verteilung yon Salben auch bei

mahl des Karanos, Athen. IV 129. Bei den Grie- demHochzeitsmahldesKaranos, Atben. IV 128 c ff.,

chen bildet ein dem ayadog Satumv dargebrachter vor. Hier werden Kranze zu Anfang des Mahles
Trunk ungemischten Weines den Schluss der eigent- und zu Anfang der C., dann Salben, und weiter

lichen Mahlzeit. Dann werden die Esstiscbe ent- noch zweimal Kranze und Salben yerteilt. ,

femt und der Boden gefegt, Wasser und Hand- Man trank den Wein mit Wasser gemiscbt.

tficher zum Wascben der Hande herumgereicht, Die Mischung geschah im Krater, in den der

Kranze und Salben verteilt. Der Wein wird im Wein durch das Sieb (s. Colum) gegossen wurde.

Krater mit Wasser gemiscbt und mit einem Trank- 20 Mischung im Becher (Xenophanes bei Athen. XI
opfer, azzovSy

,
das Trinkgelage erfiffnet. Diese 482 a

;
vgl. Pherekr. ebd. 480 b) war ohne Zweifel

Beihenfolge der Handlungen ist mehrfach bezeugt, beim Essen das Gewfihnliche, wird aber bei der

namentlich durch die von Athen. IX 408. 409. C. nur ausnahmsweise vorgekommen sein; ein

XV 665. 693 gesainmelten Stellen; ferner Me- Beispiel Athen. IV 129f. Wem die Mischung
nander bei Suid. s. atgeiv. Fiir die ajiovdy, bei der im Krater nicht recht war, konnte Wein oder

die Versammelten im Chor den Paian singen, s. Wasser, kaltes oder warmes, zugiessen lassen.

Athen. II 38 d. XI 462 e. XV 675 b. c. Xenoph. Ersteres liebte man selir kalt
:
yjova jziveiv Athen.

symp. 2, 1. Plat. symp. 176 a. Flotenbegleitung HI 124 a. Sen. ep. 78,23. Martial. V 64, 2. VI
beim Paian Plut. VII sap. cony. 5 ;

qu. conv. VII 86, 1. XII 17, 6. Daher eigene Kuhlgefasse:

8, 4, Weiliraucliopfer Antiph. I 18. Athen. XI 30 yjvxzyg, fSavxahg, gillo. Plat. symp. 213 e. Vgl.

462d. Die axovSij wurde, wohl mit geringerer auchDecocta. Fur warmes Wasser findet Athen.

Feierlichkeit, bei jedem neuen Krater wiederholt ; III 123 kein Zeugnis aus alterer Zeit. Dass die

die erste gait nach Philochares bei Athen. II Griechen den Gebrauch desselben kannten, ist

38 d und Pliilonides bei Athen. XV 675 c dem wohl sicher; Worte wie thermopolium, thermo-

Zens Soter. Doch sind hier die Angaben nicht potare (Plaut. Trin. 1013f.) beweisen es hinlang-

ubereinstimmend ,
und war wohl die Sitte nicht lich; vgl. auch Athen. VIH 352 b. Fur die Ver-

constant. Nach Schol. Plat. Phileb. 66 d. Poll. wendung desselben bei der C. ware Hippolochos

VI 15. 100 war der erste Krater dem Zeus Olym- bei Athen. IV 129 d anzufiihren, wenn deg/tog

pios, der zweite den Heroen, erst der dritte dem nozog unzweideutig ware. Aber es kann auch

Zeus Soter geweiht. Auch das Verhiiltnis des 40 ein scharfes, lebliaftes Trinken bedeuten. Die
yezdvuirQov oder iiezarvzzgig genannten Trunkes, ROmer liebten den warmer! Trunk sehr (s. Calda),

Athen. XI 486 f, zu der Spende ist nicht ganz auch bei der C-, Martial. I 106. Petron. 68.

klar. Bei Antiphanes, Athen. a. O., wird er Sal- Drei Krater galten bei den Griechen als massiger

fxovog dyadov /lezdnxzqov genannt und yon der Trunk. Eubulos bei Athen. II 36 b. c bezeichnet

ojzovSz/ unterschieden, scheint also mit dem oben den ersten als vytetag
,
den zw'eiten kgatzog ?)So-

erwahnten Schlusstrunk zusammenzufallen, der rijg ze
,
den uritten v.zrov; die folgenden sieben

aber doch sonst durchaus vor das Hiindewaschen steigem sich von vjiozog bis yaviag. Doch kam
gesetzt wird. Nach Kallias und Philetairos bei hierbei natiirlich die Zahl der Gaste in Betracht.

Athen. XI 487 a gilt die yezavmzglg der Hygieia Aus dem Krater wird das Getrank mit der

(so auch Poll. VI 100) und besteht nach Phile- 50 Kanne (alvaydt)
,

lat. W'ohl urceits, urceolus
; es

tairos aus gemischtem Wein. Diphilos endlich, fehlt ein speciellerer Ausdruck) oder dem Sch8pf-

ebd., nerrnt sie yeazyv diog aonrjgo; dyadov Sat- loffel (xvadog, eyathus, als Opfergerat simyrnlnm

)

yovog. Offenbar habeu wir es hier mit schwan- in die Becher gefullt, Poll. VI 19. X 75. Dies

kenden Vorstellungen und Gebrauchen zu thun. besorgen Sclaven, oivoydot, inter ad, cyathum, Hor.

Es sei hier gleich erwahnt, dass zum Schluss od. I 29, 8. Weibliche Mundschenken werden
dem Zeus Teleios gespendet wird, Athen. 1 16b. selten erwahnt und waren offenbar wenig ublich.

Die Sitte der homerischen Phaiaken, zuletzt dem Hesych. s. oivovaoa. Athen. X 425 e = XIH 576 f.

Hermes zu opfem (Od. VH 136), erscheint wieder Doch beweist wohl schon die den Gottera ein-

bei Long. Pastor. IV 34. Bei den Romern treten schenkende Hebe (Horn. II. IV 2) oder Hannonia
an die Stelle des Zeus Soter die Laren und der 60 (Athen. X 425 c), dass diese Vorstellung den Grie-

Genius des Hausherm, spater der des Kaisers, chen nicht fremd war.

s. Bd. Ill S. 1897. Von weiteren Trankopfem im Zur Leitung der C. emannte man einen Vor-

Verlauf der C. ist fiir rSmisclie Sitte niclits fiber- steher, agytov zijg ndoemg Plat. symp. 213 e, ovy-

liefert. nooiaqyog Alexis bei Athen. X 431 c. Plut. qu.

Bei Petronius ist die Reihenfolge dieser Hand- conv. 14, 1; paouevg Luc. Sat. 4; potandi mo-
lungen etwas veraudert, vielleieht weil Trimalchio diperator Varro bei Non. 142, 8; arbiter bibendi

als ungebildeter Mann nicht versteht, ein Gast- Hor. od. II 7, 25; rex, regna vini Hor. od. I 4.

mahl richtig anzuordncn. Durch die von der 18. Meist geschah dies wohl durch Wfirfel oder
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Astragalen, Horaz und Lucian a. O. Bei Plat,

symp. 176 e einigt sich die Gesellschaft
,
ohne

Zwang und ohne Vorsteher zu trinken
;
nachher

ernennt Alkibiades sich selbst zum agycov zijg

szoaewg
;
so auch Plutarch a. O. Zu den Romern

war diese Sitte mit den ubrigen Gebrauchen der

C. ohne Zweifel von den Griechen gekommen,
und zwar nach Ciceros Ansicht, Cato mai. 46,

schon in alter Zeit, da dort der altere Cato sie

als a maiorihus instituta bezeichnet. Wenn Plut.

a. 0. sie als ganz veraltet bezeichnet, so hat dies

wohl nur locale Bedeutung.
tiber die Thatigkeit des Symposiarchen ist

zwar sehr wenig uberliefert. Ohne Zweifel be-

stimmte er aber deft Grad der Mischung und die

Regeln, nach denen getrunken werden sollte,

regelte auch das, was die einzelnen zur Unter-
haltung der Gesellschaft zu leisten hatten, Plut.

a. 0. Plat. symp. 214 b. Leges insanae Hor.
sat. II 6, 69. Cic. Verr. V 28. Lucian, a. 0.

tiber die Mischung des Weines mit Wasser
s. namentlich Athen. X 426. 430. 431, wo die

verschiedenen Mischungsverhaltnisse durch Citate

belegt werden. Der Regel nach uberwog das

Wasser; taov lam gait schon als sehr starke Mi-
schung, Athen. a. 0. und II 36 b. XI 487 a. Ein
beliebtes Verhiiltnis fill- einen massigen Trunk
scheint 5 : 2 gewesen zu sein. Alkaios verlangt

2:1; 3:2 Aristoph. equ. 1187 m. d. Schol. He-
sych. zqid xai Svo

;
dagegen gait 4 : 1 (Hesiod,

op. et d. 596) fiir wasserig. Die Regel y jzsvze

mveiv y zgi ij yy zezzaqa war schon den Alten
nicht recht verstandlich. Nach Plut. qu. conv.

III 9, 1 sind mit den drei Zahlen die Verhalt-

nisse 3:2, 2:1 und 3 :

1

gemeint, nach Athen.

X 426 e mit den beiden ersten 5:2 und 3:1.
Wenn bei Plaut. Stich. 707 die Zahl der eyathi
verstanden wird, so ist dies ein absiclitliches oder

unabsichtliches Missverstandnis. Uber das Mi-
schungsverhaltnis bei den RSmern ist niclits uber-

liefert. Nach alterer Sitte goss man zuerst das
Wasser ein (Xenophanes bei Athen. XI 782 a.

Hesiod, a. 0.), dann den Wein, spater umgekehrt.
Theophr. bei Athen. XI 782 a. b; so auch Athen.
IV 129 f. Das Trinken ungemischten Weines gait

als Barbarensitte (Plat. leg. I 637 e. Herodot. VI
84), kam aber doch vor; so bei den Gelagen Ale-

xanders, Athen. XI 434 ;
vgl. Aristot. probl. Ill 3.

Die zodgroi zijg xoaeojg unterschieden sich durch
die Grosse der Becher und durch die Reihenfolge,

in der man sich vortrank. In beiden Beziehungen
herrschten in verschiedenen Teilen Griechenlands
verschiedene Sitten. Nach Kritias bei Athen. XI
463 c trank man auf Chios und Thasos aus grossen
Bechern nach rechts herum, Ati Se'gid, in Athen
aus kleinen Bechern ebenfalls rechts herum, in

Thessalien aus grossen Bechern so, dass jeder
vortrank. wem er wollte. Dagegen war nach dem-
selben Kritias bei Athen. X 432 e bei den Spar-

tanern die ganze Sitte des Vortrinkens. als die

Unmassigkeit befordernd. ausgeschlossen. Das
Vortrinken war, wie Athen. V 193 a richtig be-

merkt, verschieden von dem homerischen deu5s-

ydai, welches nur darin bestand, dass man dem
anderen einen vollen Becher hinreichte. Dagegen
nach spaterer Sitte trank man den Becher aus

und liess ihn dann, wieder gefiillt, dem anderen
uberreichen, der ihn dann auch leeren musste,

Plat. symp. 214 a. Man nannte dies yikozyola,

auch atgonooig. Hierbei war nun die gewOhn-
lichste Sitte das oft erwilhnte nivsiv Im, delgid,

Plat. symp. 223 c; resp. IV 420 e. Kritias bei
Athen. X 432 e. XIII 600 e

;
lateinisch ab summo,

Plaut. Asin. 891; Pers. 771. Es bestand darin,

dass jeder seinem Nachbam zur Rechten zutrank.

Hierauf beziehen sich Ausdrucke wie izegidysiv,

jir.giaopF.Tv rag xvXixag, Xenoph. symp. 2, 27.

Diog. Laert. II 139. Lucian, conv. 15 ,
jzeqi-

aofteiv zijv fpO.ozyrsiav, AlMphr. 3, 55, 6. Bei
den Romern scheint es wenig ublich gewesen zu
sein; es erscheint bei Cic. Cat. mai. 46 als alte

Sitte, sonst nur bei Plautus. Aber auch die Sitte,

beliebig einem anderen zuzutrinken, wird oft genug
erwahnt

,
und es scheint dabei ublich gewesen

zu sein, das Vortrinken zu erwiedem, so dass

jeder den Becher zweimal leerte; deutlich ist

dies in dem, was bei Athen. X 434 von Alexander
und Proteas erzahlt wird; ebd. 434c von Ale-

xander: szaoi jzgovme :zaqd ndvzwv za iaa /.ail-

jidvtov. Solch freies Vortrinken auch Lucian. Her-
mot. 11. Bei Lucian. Gall. 12 ist es Pflicht des

Wirtes, jedem seiner Gaste vorzutrinken, so auch
Heliod. Aeth. Ill 11, wobei aber nach Plut. qu.

conv. I 22 die angeseheneren Gaste bevorzugt
wurden. Es kommt auch vor, dass einer der ganzen
Gesellschaft auf einmal vortrinkt, und dann allc

der Reihe nach nachtrinken, Athen. XI 504 a.

Die dabei gesprochenen Worte kennen wir nur
in der lateinischen Form, propino tibi, Plaut.

Stich. 707. 710; vgl. Cure. 359. Cic. Tusc. I 96.

Wahrscheinlich sind aber diese Worte der grie-

chischen Sitte entlehnt und sagte man auch grie-

chisch 3rQomva> aot. Man hat die beim Vortrinken
gesprochenen Worte auch in den Aufscbriften ge-

malter Gefasse erkennen wollen, wie ydiqe zfjds,

yaTqe xai jtte, yaige xai site ev

,

und Ahnliches,

Jahn Vasens. CXI
;
ebenso in lateinischen Becher-

inscliriften, wie vivas, Rhein. Jahrb. Xin 105.

XVI 71. Doch ist dies fiir die griechischen In-

schriften sehr unsicher, und fiir die lateinischen

ergiebt sich eine andere Erklarung aus Cass. Dio
LXXII 18, 2, wo Senat und Volk dem trinkenden
Commodus zovzo Si) zo ev zotg trvygzoatoig eicodog

Xeyea&at eigefioijoa/iev, Qyoziag. Es scheint nach
dieser Stelle, dass vielmehr, wenn einer einen

starken Trunk that, die Mitgaste riefen : vivas,

wohl bekomme es

!

Von dem eigentlichen Vortrinken ist zu unter-

seheiden das Trinken auf die Gesundheit jemandes,
wofiir im Lateinischen die Formel bene mit dem
Accusativ oder Dativ iiblich ist, Plaut. Pers. 776;
Stich. 709. Tibull. II 1, 31. Ovid. a. a. I

601 ;
fast. II 637. An alien diesen Stellen ist

von einem eigentlichen Vortrinken nicht die Rede;
der Gluckwunsch richtet sich zum Teil an Ab-
wesende. Doch mag wohl die so gefeierte Person,

wenn anwesend, in gleicher Weise das Compli-
ment erwiedert haben. Eine Besonderheit ist

hierbei das Trinken so vieler Cyathi, als der Name
der gefeierten Person Buchstaben enthiilt. Das
alteste Beispiel ist Plaut. Pers. 771, wo Toxilus

sich und seinen Gasten je sieben einschenken

lasst, um auf sein Wohl zu trinken. Dann bei

Martial. I 71. IX 93, 4. XI 36, 7. XIV 170.

Hier uberall ist fur die Zahl der Nominativ des
Namens, VIII 51, 23-26 der Vocativ massgebend-
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Etwas Ahnliches ist es, wenn bei Hor. od. Ill

19, 13 die Musen mit neun, die Gratien mit drei

Cyathi gefeiert werden sollen. Vgl. auch Alexis

bei Athen. VI 254 a.

Es mag bei dieser Gelegenheit erwahnt werden,

dass manchmal auch die Zahl der Cyathi durch
Wfirfel bestimmt wurde, Plin. n. h. XIV 141.

Fiir alle solche Triinke war wohl, obgleich

dies nicht ausdriicklich bezeugt ist, das Leeren
des Bechers in einem Zuge, das oft erwahnte
ajivzvozi oder a/zvozl trinken, obligatorisch. An-
tiphanes bei Athen. X 459 b. Athen. XI 783 d. e

;

fiir die Romer Plin. n. h. XTV 146 ;
vgl. o. Bd. I

S. 2013.

Nach filterer Sitte trank man massig aus kleinen

Bechern, Alexis bei Athen. X 431 e. Spater wnrde
es fiblich, im Laufe des Gelages zu grOsseren

Bechern tiberzugehen. Man hielt dies fur eine

aus dem Orient eingedrungene Sitte. Dikaiarch

bei Athen. XI 461a; vgl. Xenoph. symp. 2, 23.

So trinken bei Platon am Schluss des Symposion

(223 c) Sokrates, Agathon und Aristophanes aus

einer grossen Sehale
;
Diog. Laert. I 103. Athen.

IV 129 d. XI 504 b. Cic. Verr. I 66 . HI 105.

Hor. sat. II 8
,
35. Dnd zwar wurde manchmal

das Verlangen nach grossen Gefassen so stark,

dass die eigentlich zum Trinken bestimmten nicht

ausreichten; so greift Alkibiades, Plat. symp.

213 e, zu einem Kfihlgeffiss, -ipvxztjg, welches acht

Kotylen, fiber 2 Liter, fasste
; vgl. Athen. II 58 c.

;

Auch das nozygiov Si/ow
(61/2 Liter), aus dem

Alexander und Proteas tranken (Athen. X 434 a)

kann wohl kaum ein eigentliches Trinkgefass ge-

wesen sein. Letztere Leistung, an deren Wieder-
holung Alexander gestorben sein soil, klingt frei-

lich unglaublich. Von einem 10 Kotylen, 23/, Liter,

fassenden Gefass ist bei Menander, Athen. X 434 c,

die Rede. Die Sitte, zum Schluss wieder, zur Be-

ruhigung, aus kleinen Gefassen massig zu trinken,

erscheint bei Hippolochos Athen. IV 130 c. Bei

den ROmem ist der Becher eines massigen Trinkers

der Sextans, 2 Cyathi = 0,09 Liter fassend, Suet.

Aug. 77. Martial. XII 28, 1. Ein bei der C.

besonders beliebtes Mass ist der Triens, 4 Cyathi
= 0,18 Liter, Prop. IV 10, 29. Martial. IV 82, 5.

VI 86
,

1. X 13, 5. Boeh kommt auch die He-
mina, 6 Cyathi = 0,275 Liter, vor (Sen. de ira H
33, 4), und der Deunx, 11 Cyathi = 1/2 Liter, Mart.

VI 78, 6 . XII 28, 1, abgesehen von den durch
die Buchstaben eines Namens bedingten Massen.

!

Grflssere Gefasse waren auch fiblich
,

Galen. X
3 K. : dfuXXzofievcov itegi yeye&ove exncofiaztav.

Plin. n. h. XIV 139 ;
doch sind keine Masse der-

selben fiberliefert. Die Unmassigkcit im Trinken
war bei den Griechen gross (s. namenthch was
Athen. XI 434 von Alexander berichtet wird) und
kam mit anderen griechischen Sitten zu den Ro-

mem, Cic. Verr. V 28. Galen, und Plin. a. O.

Lucian, conv. 43ff. Wie nachsichtig man bei den

Griechen solche Excesse beurteilte, zeigt Platon, (

der im Symposion mit offenbarem Wohlgefallen

die erstaunliche Trinkfahigkeit des Sokrates schil-

dert; bei den ROmem werden sie kaum je ohne
strenge Missbilligung erwahnt. Die ganze Nacht
durch zu zechen (icavvvyj&iv, dianavvvyJ'Cziv) war
nichts Ungewohnliches. So in Platons Symposion.
Zeitweise war es Sitte, dass, wer bis zuletzt aus-

hielt, einen Kuchen, Tzvga/wvg oder otjoafiovg, zum

Lohn erhielt, Athen. XIV 647 c. Poll. VI 108.

Schol. Arist. equ. 277. Bestritten ist die Sitte

die Eingeschlafenen mit der ecoXoxgaoia (s. d.),

d. h. Wein- und Speiseresten, zu begiessen.

Die Unterhaltung bei der C. besteht, abge-

sehen von zwanglosem Gespriich, teils aus Lei-

stungen der Gaste selbst, teils aus Dingen, die

der Gastgeber zu ihrer Belustigung veranstaltet.

Wie in Platons Symposion die Gaste sich fiber

3 der Reihe nach zu haltende Vortrage einigen, so

konnten derartige Auftrage alien oder einzelnen

auch durch den Symposiarchen erteilt werden.

Meist handelte es sich hierbei wohl um allerlei

lacherliche Handlungen, wovon Lucian. Saturn.

4 und Plut. qu. conv. I 4, 3 einige Beispiele

geben. Es kam auch vor, dass die Gaste der -

Reihe nach einem anderen etwas auftrugen. Plut.

a. O. Plat. symp. 214 c, wo auch dies ini del-id

geht.

3 Zu den Aufgaben, die sich die Gaste gegen-
seitig stellen, gehOrt auch das Losen von Ratseln,

ygXtpoi
,
von denen besonders ausftthrlich Athen.

X 448 bff. handelt, s. Griphos. Wer es nicht

lOste, musste trinken, ungemischten Wein oder
Wasser (Hesych. s. ygTtpog), auch wohl Salzwasser.

Antiphanes bei Athen. X 458. Es wurde auch
gcsungen, Aristoph. nub. 1354ff. Und zwar heisst

es (Artemon bei Athen. XV 694 a. b. Plut. qu.

conv. I 1, 5), dass nach aiterer Sitte zuerst, wohl
) bei der onovdy (vgl. Athen. XIV 628 a), alle im
Chor sangen, dann Einzelvortrage aller der Reihe
nach folgten, wobei nach Poll. VI 108 ein Myr-
tenzweig (Aristoph. a. 0. 1364), eine Lyra und
ein Becher herumgegeben wurdeu

;
es musste

also der Singende auch trinken; vgl. Hesych. s.

Ttjv imdegtav. Endlich folgten Gesange der hierzu

besonders Befahigten. Diese letzteren sind nach
Artemon die Skolia, so genannt (oxoXtos, schief)

eben weil es nicht mehr der Reihe nach ging.

1 Nach Plutarch ging bei dem Gesang hii del-td ein

Myrtenzweig, erst bei den Skolien die Lyra herum

;

fiber diese frtih abgekommene Sitte lagen offen-

bar nur unvollstandige und widersprechende Nach-
richten vor. Vgl. auch Quintil. inst. I 10, 19.

Auch die ROmer sangen bei der C., Quintil. inst.

I 2, 8: omne convivium obscenis cantibus strepit.

Eine beliebte Unterhaltung bei der G. sind

ferner die Spiele, unter denen in aiterer Zeit der

Kottabos (s. d.) das am meisten genannte ist.

1 Spater und auch in rOmischer Zeit fiberwiegt

durchaus das Wfirfel- oder Astragalenspiel, Plaut.

Capt. 72; Asin. 904; Curcul. 354. Copa 37. Suet.

Aug. 71. Plut. qu. conv. I 4, 3.

Mit Ausnahme aber eben des Wfirfelspieles

treten in spaterer und namenthch in rOmischer

Zeit die auf Selbstthatigkeit der Gaste beruhenden
Unterhaltungen zurfick gegen die vom Gastgeber
veranstalteten Akroamata, unter welchem Namen
man auch auf das Gesicht, nicht nur auf das
Gehdr wirkende Unterhaltungen begriff, wie nament-
lich Tanze, Athen. XIII 607 c. Plut. qu. conv.

VH 8,
wo am ausffihrlichsten von den Akroamata

die Rede ist. Das alteste und allgemeinste Akro-
ama ist die Musik. Schon bei Horn. Od. I 153.

VHI 73 folgen nach dem Mahle die Vortrage des

Sangers. Spater gehOrt zum Symposion die FlOten-

bliiserin, avXr/zgi’s
;
es ist Ausnahme und besonderer

Motivierung bedurftig, wenn sie bei Plat. symp.
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176 e fortgeschickt wird. Platon ist ihr feindlich, Schwertem (vgl. das Vasenbild Panofka Bild.

weil sie das Gesprach beeintrachtigt, Protag. 347c. d. ant. Lebens XII 4. 6)
— auf der Grenze zwischen

Sie diente nicht bios durch ihre Musik zur Be- Tanz und Gauklerkttnsten. Weiber, die solche
lustigung der Gaste (Lucian. Sat. 4), wird oft Kttnste machen, heissen davfiazovgyot, &avftazo-
erwahnt (z. B. Plut. qu. conv. VIH 7. Martial, itoioi, Athen. IV 129 d. 137 c. Hierher gehCren
V 78, 30) und ist in zahlreichen Vasengemalden auch die xvjiiaztjzfjgeg Horn. Od. IV 18, freilich

und sonstigen Bildwerken dargestellt. Stephani in einer Stelle, die schon im Altertum fttr inter-

Compte-rendu 1868, 85, 1—3. Ein eigentfimlicher poliert gait. Bei den RCmem heissen sie petau-
Gebrauch ist der, dass sie zum Schluss versteigert ristae oder petaivristarii (s. d.)

,
Petron. 53. 60.

wird, natfirlich fttr die Nacht. Persaios und An- 10 Der bei Xenoph. symp. 1, 11 auftretende ys-

tigonos von Karystos bei Athen. XIH 607 d. e. Xcozonoid; Philippos gehOrt der spater Parasiten
In Rom waren in der ersten Kaiserzeit die Am- (s. d.) genannten Classe an und ist selbst Gast.
bubaiae (s. d.) besonders beliebt. Dazu kamen Doch kommen auch yeXtozonotoi vor, die geradezu
Musikantinnen auf allerlei Saiteninstrumenten, als Akroamata vorgeffihrt werden. Polyb. XXXI
ymAzgicu, Plat. Protag. 347 d; Bildliches Stephani 4, 8 . Athen. IV 130 c. XIV 613dff., wo verschie-

a. O. 85, 1-7
;
diese und die Sambucistriae (Athen. dene Arten derselben, nXavoi, piXooxmmat, unter-

IV 129a) kamen, wie Liv. XXXIX 6 , 8 sagt, schieden werden. Auch bei den Romem war diese

mit anderen Akroamata nach 187 v. Chr. auch Art Unterhaltung sehr fiblich. Plinius ep. XVII
nach Rom, wo aber schon von alters her Floten- 2 unterscheidet cinaedi, die ObscQnitaten vor-

und Saitenspiel beim Mahl fiblich war, Quintil. 20 brachten, scurrae, die freche Witze machten, und
inst. I 10, 20. Doch wurde hier die Musik fruher morimes, die durch ihren wirklichen oder fln-

ohne Zweifel von Mannern ausgeftthrt
,
wie denn gierten Bledsinn ergotzten. Auch Schauspieler,

auch in den Gemalden etruskischer Graber der Mimen und Pantomimen (lucUi,
histriones, plani-

Flotenblaser und sonstige Musikanten mannlich pedes) liess man in dieser Weise auftreten, Polyb.
sind. Mon. d. Inst. XII 14, und andere fur den XXXI 4, 7. Suet. Aug. 74. Plut. qu. conv. Vn
Tanz zu citierende. Flote und Lyra zusammen 8

,
4. Macrob. II 1, 9.

Xenoph. symp. 3, 2. Athen. VIII 364 d. XIV Ernstere Leute zogen diesen Akroamata den
617 f. Plut. qu. conv. II 10, 1. Vollstandige Vortrag von Litteraturwerken vor. Wir hOren
Instrumentalconcerte wurden von den oft ge- von dieser Sitte nicht vor der Kaiserzeit. So liess

nannten Symphoniaci (s. d.) aufgeffihrt. Cic. Verr. 30Iuvenal (11, 180) seinen Gasten Homer und Vergil
III 105. Petron. 32. 33. 36. 47. Macrob. II 4, vorlesen ;

vgl. Pers. 1, 30. So am Tische Traians,

28. Ferner Gesangvortrage. Plutarch, qu. conv. Plin. ep. ni 5, 11. Das hierzu verwendete Per-
VII 8 , 4 will Instrumentalmusik nur als Be- sonal bezeichnet derselbe Plinius an zwei Stellen,

gleitung des Gesanges zulassen. Athenaios XIV 1 15, 2. IX 17, 3, als eomoedus, lector, lyristes,

620 b ff. handelt ausftthrlich von verschiedenen entsprechend dem Vortrag dramatischer, prosa-

Arten der bei der C. auftretenden Sanger, den ischer und lyrischer Werke
; letztere ohne Zweifel

gaipqi&rn, IXagqjdoi, den stark obscOnen imnxo- mit Musikbegleitung. Plutarch qu. conv. VII 8 ,

X.oyoi oder mvaidoXoyoi und fiayzoSol. Hor. ep. H 4 will nur die Komoedie, und namentlich Me-
2, 9. SangerchOre Athen. IV 130 a. Sen. ep. 84, nander zulassen. Ebd. 1 erfahren wir, dass man
10, unter Begleitung des Choraules Martial. IX 40 damals in Rom so weit ging, platonische Dialoge

77, 5. mit verteilten Rollen vortragen zu lassen. Sehr
Tanz als Unterhaltung nach dem Mahle kommt beliebt war diese Unterhaltung nicht, Plin. ep. IX

schon bei Homer vor, Od. I 152. 421. XVII 605. 17, 3; besonders geffirchtet war der seine eigenen
XVIII 305, doch ist es der Tanz der Gaste selbst, Gedichte vorlesende Hausherr, Martial. EH 50.

der auch spater fiblich blieb, Herodot. VII 129. V 78, 25. tlbrigens fanden diese Vorlesungen
Xen. Hiero 6 , 2. Athen. XIV 157 b. Tanzerinnen nach den angefuhrten Stellen (besonders Martial,

bei der C. Plat. Protag. 347 d. Xenoph. symp. 2. Ill 50) nicht gerade bei der C., sondem fiberhaupt

Athen. IV 130 a. In der Diadochenzeit waren bei der Cena statt. Martial freilich will bei der

besonders beliebt thessalische Tanzerinnen, die C. gelesen werden: IV 72, 5. X 19, 20.

nur mit einem Gurt bekleidet auftraten (Persaios 50 An das Zechgelage schloss sich haufig noch
bei Athen. XVHI 607 c), in Rom zur Zeit der nachtliches Umherschwarmen an. Auch dies wird
Flavier die Tanzerinnen aus Gades, Martial. V als xfnpdgc.tr, comissari bezeichnet, Theopomp. bei

78, 26. VI 71, 2. XIV 203, die ihren Tanz mit Athen. VI 260 b. Liv. IX 17, 17. Plin. n. h. XXI
Castagnetten und Gesang begleiteten. Ein Wand- 9. Sen. ben. VI 32, 1. Bildliche Darstellungen

gemalde aus Pompeii zeigt eine C., bei der eine gesammelt von Stephani Compte-rendu 1868,
nackte Tanzerin nach der Musik zweier Floten- 83f.

;
vgl. Panofka Bilder ant. Leb. XII 7. 8 .

blaser tanzt und einer der Gaste, in die Hande Ann. d. Inst. LI 1879, U, wo von Engelmann
klatschend, den Takt angiebt, Bull. d. List. 1885, 244, 2 weitere Beispiele gesammelt sind. Oft

243, 11. So tanzt auch die Crotalistria, Prop. fuhren hier diese Schwarmenden ein Weingefass
V 8 , 39, nach der Flote. Auch in den Gemalden 60 mit sich und sind von einer FlStenspielerin oder
etruskischer Graber erscheinen Tanzer und Tan- Leierspielerin begleitet. Besonders fiblich war es,

zerinnen, zum Teil selbst musicierend, bei der dass aufdieseWeise eine Zechgesellschaft die andere
C., Mon. d. Inst. I 32. 33. V 33. besuchte (ibiixtoyd&iv, iizixco/nog Athen. V 180 a).

An den Tanz schliessen sich an die Produc- So Alkibiades und spater noch andere, Plat. symp.
tionen der Gaukler und Equilibristen. Bei Xen. 212 c. 223 b; auch die mitgebrachte FlOtenblaserin

a. O. ftihrt die Tanzerin selbst equilibristische wird hier erwahnt. Vgl. Athen. V 193 e. Plaut.

Kunststficke aus, und in der That stehen die- Most. 317; Stich. 686 . Ter. Eun. 442. Liv. XL 7,

selben — Springen durch Reifen, Tanz zwischen 5, und ofter im Folgenden. Hor. od. IV 1, 11.
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Petron. 65. Athen. VIII 348 c. Lucian. Lexiph. 9, friiliestens in das J. 301 fallen. Auch begegnet
wo die rfoxcofidCovres Wein, Trinkgerat und rqay rj- uns ein praepositus equitibus Dalmatis Aque-
itaxa mitbringen. Die Ankunft solcher comis- sianis comitatensibus zwischen den J. 311 und
satores in einer schon im Aufbruch begriffenen 313 in Noricum (Dessau 664), das erst Ende
Tischgesellschaft ist dargestellt auf einem pom- 314 in die Gewalt Constantins kam. Die Neue-
peianischen Gemalde

,
Bull. d. Inst. 1885 , 246, rung muss also schon auf Diocletian zuriickgehen,

13. Als xwfiaCsiv wird es auch bezeichnet, wenn wahrscheinlich wurde sie durch den Perserkrieg
sich die trunkenen Leute Einlass suchend vor das des Jahres 297 yeranlasst. Denn damals wiederholte
Haus einer Hetaere begeben, Alkaios frg. 56 B. Isae. sich die alte Erfahrung, dass die schwachen Grenz-
III 14. Athen. XIII 574 e. 585 a, oder einem Mad- 10 heere einem grossen Kriege nicht gewachsen waren.
chen ein Standchen bringen, Theokr. 3, 1. Lucian. Sie wurden anfangs geschlagen, und erst nachdem
dial. mar. 1, 4. Schwarz De comissationibus Galerius teils aus Hecruten, teils aus wieder ein-

veterum. Altdorfl744. Becker-G6ll Charikles berufenen Veteranen eine neue Armee gebildet
I 160ff. II 335ff.

; Gallus I 203. Hermann- hatte, gewann er den Sieg (Viet. Caes. 39, 34.
Bliimner Griech. Privataltert. 244ff. 500if. Mar- Eutrop. 1X 24. 25). Um die letzteren unter die
quardt Privatl. d. Earner 2 331if. [Mau.] Fahnen zuruckzuflihren, bedurfte es jedenfalls be- •

Comitanasso, verstflmmelter Ortsname zwi- sonderer Ehren und Vorteile, wie sie das Marsch-
schen Archelais und Abrostola, Tab. Peut. X 1 heer im Gegensatze zu den limitanei besass. Wir
(Miller); nach Earn say (Asia min. 360) — Coro- diirfen also vermuten, dass diejenigen Soldaten,
passos, vermischt mit Parnassos. [Euge.] 20 welche den Narses schlugen, die ersten C. waren.

Comitatenses. 1} Schon seit dem Beginn der Die Fusstruppen der C. heissen ausnahmslos
Kaiserzeit machte sich im rOmische Keiche der legiones (Cod. Theod. V 4, 1. Not. dign. or. VII
Mangel einer ausreichenden Armeereserve sehr 38. VIII 33. IX 30; occ. V 223), die Abteilungen
fiihlbar geltend. Fast die ganze Kriegsmacht der Reiterei vexillationes (CIL ni 405. Cod. Theod.
stand an der Grenze aufgereiht, um die Eaubzuge V 4, 1. VII 4, 22. Not. dign. or. V 33. VI 34.
der barbarischen Nachbarn abzuwehren, und unter VII 24. VIII 28. IX 18; occ. VI 53), spater auch
gewOhnlichen Umstanden reichte ibre GrOsse fur etmei (Not. dign. or. VII 34; occ. VI 85; in der
diesen Zweck auch vollkomrnen aus. Brach aber Verordnung Cod. Theod. V 4, 1 scheint seu eunei
irgendwo ein schwerer Krieg aus, so war deijenige Glossem zu sein). Ein Teil von beiden Truppen-
Punkt, gegen den der erste Angriff sich richtete, 30 gattungen ist spater palatinae genannt worden
zunachst immer ungenugend verteidigt, und es (Cod. Theod. VII 1, 18. 4, 22. VIII 1 ,

10. Not.
machte grosse Schwierigkeiten

,
die notigen Ver- dign. or. V 27. 41. VI 27. 41. VIII 24. 1X21;

starkungen herbeizuschaffen. Aushebungen niitz- occ. V 144. VI 42), was in ihrer Stellung wahr-
ten wenig; denn seit das Soldatentum zuiu Lebens- scheinlich keine wesentliche Veranderung herbei-
beruf geworden war, in dem man erst durch lange fiihrte, sondern ein blosser Ehrentitel war. Zuerst
t'bung zur Vollkommenheit gelangte, galten Re- lasst er sich im J. 373 nachweisen (Cod. Theod.
cruten kaum noch als militarisch brauchbar. An VIII 1, 10 datiert durch den Ort); doch kann
geschulten Truppen aber waren nur die 10 000 Prae- man daraus nicht mit Sicherheit schliessen, dass
torianer verfugbar, die den Kaiser begleiteten, er erst von Valentinian I. eingefiihrt ist. Denn
wenn er persfinlich ins Feld zog; doch ihre kleine40 wenn er auch in manchen friiheren Verordnungen
Zahl geniigte keineswegs den Bedurfnissen. War vermisst wird, wo man ihn zu flnden erwarten
also eine Grenze ernster als gewohnlich bedroht, sollte (Cod. Theod. V 4, 1. VII 20, 4), so lasst
so sah man sich immer gezwungen, zu ihrer Ver- sich dies vielleicht daraus erklaren

,
dass unter

teidigung die andem zu entbltissen, was oft die den Worten numeri comitatenses die palatini
schwersten Folgen hatte (Seeck Geschichte des mitverstanden sind, wie es auch nach 373 oder
Untergangs der antiken Welt, I 243. 373). Dies kurz vorher erweislich vorkommt (Cod. Theod. VII
war der Grund, warum man auf der Scheide des 13, 7 § 3. 22, 8. VIII 4, 17). Die barbarischen
8. und 4. Jhdts. neben dem Grenzheer, das seine Auxilia mussten sich ,

wie es scheint
,
auch da-

Posten kiinftig nicht mehr verlassen sollte (milites mals noch mit den geringeren Eechten der Ripa-
limitanei oder riparienses), als standige Reserve 50 rienses begniigen (Cod. Theod. VII 13, 7 § 3

:
qui

ein besonderes Marschheer schuf. Da gleichzeitig in ripa per cuneos auxiliaque fuerint constituti
das Princip aufgestellt wurde, dass alle wiehtigeren im Gegensatze zu den besser gestellten comita-
Kriege nur durch den Kaiser persOnlich gefiihrt tenses numeri genannt), obgleich es zum Teil die
werden durften (Seeck I 20), so kampften diese besten Soldaten waren (Ammian. XVI 12, 43. XX
Truppen regelmassig unter seinem eigenen Com- 4, 7. XXV 6, 3, wo die Iorii und Victores falsch-
mando und wurden daher als zu seiner Umgebung lich legiones genannt werden, Iulian. ep. ad Ath.
gehbrig betrachtet. Hieraus erklart sich der Name 280 D) und daher keineswegs an ihre Standlager
Comitatenses, der von comitatus

,
das Hoflager, ab- gefesselt blieben. Als aber endlich ein Teil von

geleitet ist (Dessau 2781 militamt— leetus in sa- ihnen officiell dem Marschheer einverleibt wurde,
cto comitatu lanciarius

, vgl. CIL III 11026). Die 60 da ehrte man ihn sogleich mit dem Titel der
Einfuhrung der C. wird von Zosimns (II 34) erst palatini. Es giebt also nur auxilia palatina
Constantin dem Grossen zugeschrieben

;
doch kann (Not. dign. or. V 48. VI 48. VII 35. IX 23; occ.

dies nicht richtig sein. Denn CIL VI 2759 findet V 157), nicht auch comitatensia. So gelangte das
sich ein Soldat, der zuerst 5 Jahre im Grenzheer, tbergewicht der Barbaren im rfimischen Heere,
dann 11 Jahre im Marschheer und zum Schlusse so sehr man sich dagegen straubte, auch zum
noch unter den Praetorianem gedient hat. Da nun formellen Ausdruck.
die praetorischen Cohorten schon 312 aufgehoben Neben den palatini und comitatenses stehen
wurden, so muss sein Eintritt in das Marschheer in geringerem Range die pseudocomitatenses (Cod.
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Theod. VII 1, 18. Not. dign. or. VI 68. VII 48.

IX 39; occ. V 256), zuerst erwahnt im J. 373
(Cod. Theod. VIII 1, 10 datiert durch den Ort).

Es sind Grenztruppen, die zum Dienst im Marsch-

heer abcommandiert sind, ohne doch aller Privi-

legien desselben teilhaft zu werden (Mommsen
Herm. XXIV 209). Wenn in der Notitia digni-

tatum legiones und auxilia sonst immer streng

gesondert erscheinen, dagegen unter den Uber-
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XXIX 5, 4. Cod. lust. I 27, 2 § 8) und genossen

mannigfacher Privilegien (Cod. Theod. V 4, 1.

VII 13, 7 §3. 20, 4. VIII 1, 10. 4, 17. XH 1,

38). Ihre Standquartiere waren meist nicht an

der Grenze, sondern im Innem des Landes (Zosim.

II 34, 2. Mommsen Herm. XXIV 227, 3). An-

fangs standen sie wahrscheinlich unter dem direc-

ten Oberbefehl der Kaiser, seit Constantin der

Magistri Militum (Cod. Theod. V 4, 1. VIII 1, 10.

schriften: Item pseudocomitatenses bunt durch- 10 Not. dig. or. V—IX; occ. V—VII), wahrend die

einander gemischt sind, so verrat sich in dieser riparienses von den duces commandiert werden

unordentlichen Eintragung, dass diese Truppen (s. Limitanei). Mommsen Herm. XXIV 225.

nur als vorubergehende Bestandteile des Marsch- 2) Comitatenses largitiones s. Comes sacrarum

heeres galten, obgleich das Provisorium wohl oft largitionum (Comites F Nr. 84). [Seeck.]

lange Jahre dauern mochte. Ubrigens lasst sich Comitatus, griechisch oxqaxomdov (CIA III

durch Vergleichung von Not. occ. V und VII aus 48, 30. Iulian. epist. 38 p. 415 C. Synes. epist.

der Reihenfolge derNamen, die sich immer streng 5. 66. Athan. apol. c. Ar. 70. 76. Pallad. dial. 7.

nach dem Range richtet, mehrfach nachweisen, Euagr. h. e. II 9 = Migne G. 25, 373. 404. 47,

dass numeri pseudocomitatenses zu legiones comi- 24. 25. 86, 2528). Das Wort C. bedeutet das

tatenses (VII 35. 138) oder zu auxilia palatina 20 Gefolge und wird in technischen Sinne nament-

(VH 37. 38. 61) erhoben worden sind, wie auch

legiones und vexillationes comitatenses zu pala-

tinae aufrilcken (VII 28. 29. 82. 145. 165— 170).

Wahrscheinlich wurden diese Rangerhohungen als

Belohnung fur hervorragende Kriegsthaten ver-

liehen.

Vielfach findet sich der Name derselben Legion

einerseits unter den riparienses, anderseits unter

den comitatenses oder palatinae vertreten (Not.

lich auf die Begleiter angewandt, welche den

Kaiser bei seinen Reisen umgeben. Ein Bronze-

tafelchen, das wahrscheinlich bestimmt war, an

irgend ein Stuck des Reisegepacks angeheftet zu

werden, tragt die Aufschrift: Ex comitatu imp(e-

ratoris) Domitiani Augfusti) Cermanici ab Aquis

Statiellis (Dessau 270). Seit dem 3. Jhdt., wo
die Gfittlichkeit des Kaisertums scharfer betont

wird, pflegt man dem Worte C. das Epitheton

dign. or. VII 39 = XXVIII 14. XLII 31—33. 39 ;
30 sacer hinzuzufugen. So schreibt Macer (Dig.

or. VII41 — occ. XLII 26 ;
or. VII 42 = occ. XXXIV XLIX 16, 13 § 3), ein Soldat, der schimpflicli

25. 27; or. YIH 36. 37 = XXXI 37. 31. 33. 38; entlassen sei, diirfe neque Bomae neque in saero

or. VIII 38=XLH 34-38; or. VHI 39= occ. XXXIV comitatu agere. Im einfachen Sinne der Beglei-

26. 27 ;
occ. V 235 = XXXIV 37-39

;
occ. V 237 = .

tung erscheint es noch unter Diocletian, der auf

XXXV 17—22; occ. V 241 = XXVIII 19). Oft er- seinen Miinzen und denen seiner Mitregenten die

scheinen die letzteren auch in doppelter Gestalt Dioscuren darstellt mit der Umschrift: comitatus

mit dem Beinamen seniores und iuniores (or. Ang(ustoruni) ,
was nichts anderes bedeuten kann,

XXXIX 29—35 = V 43. 44; occ. V 145. 146; als dass die gbttlichen Nothelfer ihn auf seinen

or. XXXVII 22 = VII 40 ;
occ. V 265

;
occ. XXVIII Kriegsztigen schiitzend begleiten. Denn dass mit

19 - VH 156; occ. XLII 26 = VH132. 103) oder 40 diesen Reitern die Dioscuren, nicht etwa, wie
.1 j: 11 .— /— VT QO qc V7T AR. „„„ V f'n'hoTi ( M4.1 ollloo imnorinloo VT2 417. 497. VTT2ohne dieselben (or. XL 33—35 = VI 46; occ. V
234). Vermutlich ist diese Dreiteilung anfangs

ganz allgemein gewesen, womit es wohl auch zu-

sammenhangt ,
dass die Normalzahl der Legion

in der friiheren Kaiserzeit 6000 Mann, nach Dio-

cletian wahrscheinlich 2000 betrasrt (S e e c k Forsch.

z. deutsch. Gesch. XXIV 187). Danach diirfen

wir uns die erste Bildung der legiones comita-

tenses folgendermassen denken: Man las aus den

Cohen (Medailles impcriales VI 2 417. 497. VII 2

59) angiebt, die beiden Kaiser gemeint sind, zeigt

die Abbildung (VII 2 104). Um dieselbe Zeit hat

das Wort aber auch schon die besondere Bedeu-

tung des kaiserlichen Hofes angenommen. Denn
da nach Diocletians Absicht die Kaiser gar keine

feste Residenz mehr besitzen, sondern immer auf

Reisen sein sollen, wird die Bezeichnung des

Reisegefolges naturgemass auf den ganzen Hof

alten Legionen zwei Drittel ihrer Mannschaften 50 angewandt. So erscheint C. zuerst in einem Re-

aus und schuf daraus je zwei neue fur das Marsch- script des J. 286, das aus Nikomedia erlassen ist,

heer, die man meist durch die Beinamen seniores also nicht aui einer wirklichen Eeise
,

sondern

nnd iuniores unterschied. Das iibrigbleibende aus der Stadt
,
wo Diocletian regelmassig zu

Drittel, das aus den schlechtesten Leuten bestand, wobnen pflegte (Cod. lust, VII 35, 2). Auch

liess man dann als legio ripariensis in dem frflhe- spater , wo Constantinopel wieder znr stehenden

ren Standlager der Truppe zur Grenzbewachung Residenz wird, bleibt C. fur den Kaiserhof tech-

zuriick. niscli, nur dass wieder palatium gleichberechtigt

Auch spater ist es Braucb gebliebeu, dass man daneben tritt.

Leute, die sich ausgezeichnet batten, aus dem In sacro comitatu militare (Dessau 2781.

Grenzheer in das Marscbherr versetzte (Dessau 60 CIL HI 11026) bedeutet zn den Comitatenses ge-

2781. 2782. CIL VI 2759), bis Honorius es ver-

bot (Cod. Theod. VII 1, 18). In der Hauptsache

aber wurde anch das letztere durch directe Aus-

hebungen gebildet; doch nahm man dazu die

kraftigsten und bestgewachsenen Recruten, wah-

rend die geringeren unter die Riparienses cingc-

stellt wurden (Cod. Theod. VII 22, 8). Die C.

galten daher als die besseren Soldaten (Ammian.

hOrig, unter welchem Worte das Notige dariiber

gesagt ist. Seeck Geschichte des Untergangs

der antiken Welt I 2 22. [Seeck.]

Comites. A. Mit diesem Namen bezeichnen

die romischen Schriftsteller meist die Gefolgsleute

der germanischen Hauptlinge und Konige (Tac.

Germ. 13. 14. Ammian. XVI 12, 6U. Malalas im

Herm. VI 369) ;
doch werden sie ausserdem auch
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clientes genannt (Tac. ann. I 57. II 45. XII 30).
Als das. Gefolgswesen im 5. Jhdt. auch in das
rOmische Heer eingedrungen war, erscheinen meh-
rere Reitercorps, die C. heissen und in den Trup-
penverzeichnissen der Notitia dignitatum meist
an der Spitze stehen, also fiir besonders vomehm
galten (Not. dign. or. V 29—31. VI 28. 31. VII
25. VE3 25. 26; occ. VI 43. 50. 75. VII 159.
163). Wahrscheinlich sind sie aus den Gefolgen
von Privatleuten hervorgegangen

,
die nach dexn

Tode ihrer Herren in kaiserlichen Dienst getreten
waren. Vgl. Art. Bucellarii Bd. Ill S. 984ff.

B. Die gleiche Benennung wendet man auf
diejenigen an, welche die Umgebung eines Statt-
halters bei seiner Reise in die Provinz bilden;
doch ist sie in diesein Sinne niemals officiell ge-
worden und behalt dalier eine schwankende Be-
deutung. So schreibt Cic. pro Rab. Post. 13:
ut tribuni, ut praefecti, ut scribae, ut comites
omnes magistratuum lege hue tenerentur, be- (

zeichnet also, wie der Zusatz omnes beweist, mit
comites den allgemeineren Begriff, der auch die
Tribunen, Praefecten und Schreiber umfasst, und
entsprechend redet Hor, epist. I 8, 2 von einem
comes scribaque Neronis. Doch andererseits
werden bei Cic. Verr. II 2, 27 die comites von
den praefecti, scribae, accensi, medici, haruspices,
praecones geschieden, d. h. von alien Mitgliedem
der Cohors, die ein Aipt mit festumschriebener
Competenz bekleiden. Diese amtlosen Reisebe- S
gleiter werden in erster Linie C. genannt (z. B.
Catull. 28, 1. Tac. ann. I 47. Suet. Caes. 42; Vesp.
4), aber nur im Sprachgebrauch des gewohnlichen
Lebens

; die altere Bezeichnung fur sie ist amici
(Cato ed.. Jordan p. 37), und diese ist zu alien
Zeiten die technische und officielle geblieben
(Suet. Tib. 46. Dig. XXXVII 14, 17). Deshalb
redet man auch immer von einer cohors amicorum
(s. d. Suet. Nero 5; Cal. 19; Galba 7 und sonst);
cohors comitum kommt nur in der Poesie vor4
(Iuven. VIII 127).

,

Diese C. stehen zu den Statthaltern in einem
rein privaten Verhaltnis. Sie besitzen nicht ein-
mal einen fest bestimmten Anspruch auf Diaten
(cibaria), wie er den Praefecten und sonstigen
Unterbeamten zukommt (Cic. ad Att. VI 3, 6).
Allerdings war es ublich, ihnen freie Reise und
Unterhalt (Liv. XLIV 22, 13), daneben ansehn-
liche Geschenke zu gewahren. Doch blieben dies
bis auf die Zeit des Augustus herab freie Gaben 5i

deijenigen, welche die C. begleiteten, und konnten
nach Belieben bemessen oder auch ganz geweigert
werden (Cato a. 0. Suet. Tib. 46). Nachdem
Cicero in Kilikien einen siegreichen Krieg geflihrt
hatte, besass er das Recht, innerhalb 30 Tagen
nach seiner Rechnungslegung nicht nur seine
eigenen Reisegenossen, sondem auch die seiner
Offieiere dem Senat zu Geldbelohnungen vorzu-
schlagen

;
dock stand ihm auch hierin die freie

Auswahl zu, die durch keine gesetzlichen Bestim- 6(
mungen beschrankt war (Cic. epist. V 20, 7).

Natflrlich erwarteten die C. sich in der Provinz
zu bereichern (Catull. 10. 28) ;

sie verlangten,
dass die Beute (Cato a. O.) und die Uberschiisse
der Gelder, die dem Statthalter fiir seine Ver-
waltung zugewiesen waren, unter sie verteilt
wurden, und waren sekr ungehalten, wenn dies
nicht geschah (Cic. ad Att. VII 1, 6).

Da die C. den Statthaltern, die ja nur ein
sehr kleines Personal von Unterbeamten besassen,
fiir ihre Amtsfuhrung, namentlich fiir die Bildung
ihres Consilium, unentbehrlich waren, erfuhren
ihre Stellung und ihre Geldbeziige in der Kaiser-
zeit eine festere Regelnng. Ihre Auswahl blieb
noch immer dem freien Ermessen des Statthalters
iiberlassen (Pronto ad Ant. Pium 8), doch wurde
ihm nach seinem Range und der Bedeutung seiner

.0 Provinz eine feste Maximalzahl gesetzt (Dig. XXVII
1, 41 § 2). Im Consilium des Proconsuls von
Sardinien erscheinen neben dem Legaten und dem
Quaestor noch sechs amtlose Leute (CIL X 7852)

;

die Gesamtzahl der C. wird selbst in dieser kleinen
Provinz wohl betrachtlich grosser gewesen sein.

Ansser bei dem Kaiser selbst, wovon noch spater
die Rede sein soil, finden sich C. bei den Pro-
consuln (Dig. XLVHI 19, 6 § 1. L 5, 12 § 1),
den kaiserlichen Legaten (Dig. I 22, 4. IV 6, 32.

0 XIX 2, 19 § 10. L 5, 12 § 1) und Procuratoren
(Dig. L 5, 12 § 1), also nur bei solchen Beamten,
die selbstandig an der Spitze einer Provinz stehen.
Denn unter den Procuratoren werden nur diejeni-

gen zu verstehen sein, die keinen Legaten neben
sich hatten

,
wie die ritterlichen Statthalter von

Raetien oder Noricum. Diese C. beziehen feste

Gehalter (Dig. I 22, 4. XIX 2, 19 § 10. L 13,

1 § 8) und miissen daher von den Proconsuln
beim Aerarium, von den Legaten und Procura-

0 toren bei den Beamten der kaiserlichen Rechnungs-
arater angemeldet werden (Dig. IV 6, 32). Auch
ihnen ist, wie den Statthaltern selbst, das Be-
treiben von Geldgeschaften innerhalb ihrer Pro-
vinz verboten (Dig. XII 1, 33), und sie unterliegen
der Anklage de repetundis (Dig. XLVIII 11, 1. 5.

Plin. epist. VI 22).

Dass auch die Gesandten C. besassen, ist wahr-
scheinlich, aber nicht iiberliefert. Denn Dig.
XLVIII 6, 7 sind Gesandte fremder Volker oder

) Stiidte gemeint, deren Begleiter nur das Vfllker-

reeht, nicht das rOmische Staatsrecht angehen.
Auf Inschriften kommt der C.-Titel bei Unter-

gebenen von Proconsuln oder Legaten nur fiinfmal
vor (Dessau 1404. CIL II 2415. Ill 253. 430.
6079. — CIL X 352 und 371 ist Comes nicht Titel,

sondern Cognomen), was ganz undenkbar ware,
wenn alle die Unzahligen, die wahrend der Kaiser-
zeit Statthalter in ihre Provinzen begleiteten,
ihn sich hatten beilegen diirfen. Dies ist schon

1 deshalb unwahrscheinlich, weil sie officiell ja gar
nicht comites, sondern amici hiessen. Da auch
dieses Wort auf Inschriften nicht im titularen
Sinne erscheint, wird man schliessen miissen, dass
die Stellung des gewohnlichen C. einen zu pri-
vaten Charakter hatte, um neben den staatlichen
oder municipalen Wurden verzeichnet zu werden.
Jene vereinzelten C. mOchte man auf ein viel
hoheres und daher auch selteneres Amt beziehen.
Nun befand sich unter den Begleitem des Statt-
halters jedesmal einer, der eine ganz singulare
und hervorragende Stellung einnahm ; das war
sein juristischer Berater, der Adsessor (s. Bd. I
S. 423ff.). Dieser erscheint in den ersten drei
Jahrhunderten nur einmal auf einer griechischen
Inschrift als vopiy.bg ovyaadeSgog (CIL VIII 1640),
niemals auf lateinischen . ausser in der Verbin-
dung conies et adsessor (Dessau 1404). Da es
kaum denkbar ist, dass ein so wichtiges und ein-

625 Comites Comites 626

flussreiches Amt mit Ausnahme dieser ganz ein-

zeln dastehenden Falle ohne jeden titularen Aus-
druck blieb, so wird man annehmen miissen, dass

auch dort, wo der C. ohne weiteren Zusatz bei

Statthaltern auftritt, der Adsessor darunter zu

verstehen ist.

C. Inschriftlich begegnen uns bei den Kaisem
selbst vor der Zeit des Claudius gar keine C.,

wohl aber bei kaiserlichen Prinzen (Dessau
946. 964) und einzelnen sehr vornehmen Privat-

personen (CIL X 1468; vgl. Senec. epist. 122,

12). In einem Falle ist hier die Annahme ganz

ausgeschlossen
,
dass der betreffende C. Reisebe-

gleiter oder Adsessor wahrend eines Provincial-

amtes gewesen sei, namlich bei P. Plautius Ful-

cher comes Drrni fiU Germanici. Denn der

ungliickliche Sohn des Germanicus hat es zu keinem

hcheren Staatsamt gebracht, als zur praefeetura

urbi feriarum latinarum causa (Dessau 186.

Tac. ann. IV 36). Er 1st schon in fruher Jugend 1

eingekerkert und dann zu Tode gequalt worden;

eine Reise in die Provinz hat er nie unter-

nommen (Dessau Prosopogr. imperii Rom. II 178).

Hier kann also C. nur in seinem allgemeinsten

Sinne als .Freund und Genos.se 1 aufgefasst werden,

ein Titel, der fur Pulcher um so passender er-

scheint, als er aus sehr vornehmer Familie, mit

dem Kaiserhause verschwagert und dem Drusus
ziemlich gleichalterig war (Prosopogr. HI 45).

Ahnlich, wenn auch etwas verschieden, diirfte :

es aufzufassen sein, wenn Sex. Palpellius Hister

comes Tiberii Caesaris Augusti datus ab diva

Augusta genannt wrird (Dessau 946). In diesem

Falle ist es freilich nicht unmOglich, dass Hister

dem Prinzen bei einem seiner Feldziige als Be-

gleiter mitgegeben war. Um seine Stellung zu

erklaren, hat man auf M. Lollius hingewiesen,

der den jungen Gains Caesar nach Armenien be-

gleitete. Von ihm sagt Vellei. II 102, 1
:
quern

veluii moderatorem iuventae filii sui Augustus

esse voluerat, und Suet. Tib. 12 nennt ihn comes

et rector des Prinzen, so dass bei diesem Manne
sowohl der C.-Titel als aulh die nahere Bestim-

mung datus ab divo Augusto wiederzukehren

scheint. Aber die Analogie ist doch nur eine

scheinbare; denn Lollius war als reifer Mann
einem Jiingling zum Leiter und Berater gesetzt,

wahrend Hister viel jiinger gewesen sein muss
als Tiberius. Erst nachdem dieser 37 im hOchsten

Greisenalter gestorben war, bekleidete er 43 das

Consulat und war noch 50 Statthalter von Pan-

nonien. Comes Tiberii war er noch vor dem
Milithrtribunat

,
d. h. ungefahr als Zwanzigjah-

riger (prosopogr. in 8). Der C.-Titel ist also

in dieser fruhesten Zeit, wo er auf Inschriften

erscheint, ebenso vieldeutig, wie der Begriff des

Genossen. Bei Plautius bezeichnet er den Jugend-

gefahrten, bei Lollius den verantwortlichen alteren

Ratgeber, bei Hister den jungen Begleiter. An
eine Reise oder einen Kriegszug kann er sich an-

lehnen, doch ist dies keineswegs notwendig.

Dieselbe allgemeine Bedeutung hat er wohl

auch bei L. Ausidius Montanus comes C. Calvisi

Sabini (CIL X 1468). Denn wahrend bei den

spateren Adsessores immer das Provincialamt ihres

Vorgesetzten genannt ist, an das sich ihre C.-

stellung kniipft, fehlt hier jeder derartige Zusatz,

ein sicheres Zeichen, dass sie sich in diesem Falle

auf die Person des vornehmen Herm — er war
Consul 26 n. Chr. —

,
nicht auf irgend ein Amt

desselben bezieht. Auch bei Varus, eques Ro-
manus, M. Vinicii comes (Senec. epist. 122, 12)

kann schon deswegen von keiner bestimmten Reise-

begleitung die Rede sein, weil die Anekdote, in

welcher er als handelnde Person erscheint, sich

in Rom selbst abspielt. Denn wenn gemeint ware,

dass er vorher dem Vinicius bei irgend einer Pro-

vincialverwaltung zur Hand gewesen sei, so miisste

es doch heissen qui M. Vinicii comes fuerat.

In alien diesen Fallen bezeichnet also der C.-

Titel kein Mitglied der cohors amicorum, sondern

einen persflnlichen Freund. Auf seinen Inschriften

riihmt man sich einer solchen Stellung naturlich

nur dann, wenn man dadurch mit einem Manne
sehr hohen Ranges verbunden ist. Doch einen

comes Augusti kann es noch nicht geben, weil

es bei jedem Privatmanne Anmassung ware, wenn
er sich in diesem Sinne als einen ,Genossen' des

Kaisers selbst bezeichnen wollte.

D. Comites Augusti erscheinen zuerst unter

Claudius (Dessau 206. 986), sind aber auch jetzt

viel zu selten, als dass man annehmen kSnnte, alle

Mitglieder der cohors amicorum seien zur Fiih-

rung dieses Titels berechtigt gewesen. Alle die

Zahllosen, die in comitatu principis sind (Dig,

XXIX 1, 43), heissen C. Augusti wohl in derRede-

weise des gemeinen Lebens
,

aber nur einzelne

von ihnen im officiellen Sprachgebrauch. Denn
bis zum Tode des Pius, d. h. wahrend mehr als

eines Jahrhunderts, finden sich nur sieben Manner,

denen dieser Titel auf Inschriften beigelegt wird

(Dessau 206. 308. 986. 1019. 1068. 1069. CIL
X 1258). Als dem Claudius hinterbracht wird,

dass gewisse Grundstiicke dem Fiscus gehoren, da

schickt er den Iulius Planta, amieum et comitem

meum, an Ort und Stelle, um dort zu priifen, lasst

sich dann durch ihn ein Rechtsgutachten (
eommen-

tarius) ausarbeiten und endlich auf Grund dessel-

ben von ihm die Entscheidung fallen (Dessau
206). Er benutzt ihn also durchaus als Kronjuristen.

Es diirfte daher kaum zufallig sein, dass die

Adsessoren der privaten Magistrate (Senec. de

tranq. an. 3, 4), die ja auch den C.-Titel fuhren,

und die C. Augusti ganz gleichzeitig in den

Quellen zuerst auftreten. Wie jene die juristi-

schen Ratgeber ihrer Vorgesetzten sind, so wahr-

scheinlich auch diese. In Rom brauchte der

Kaiser einen solchen Beamten nicht, weil es dort

Rechtskundige in Fiille gab, unter denen er fiir

jeden einzelnen Process die Wahl hatte. Ver-

liess er aber die Hauptstadt, so musste er dafiir

sorgen, dass ein erprobter Jurist in seiner Um-
gebung war. So nahm schon Tiberius, als er

nach Capri ging, nur einen Senator mit sich, und

dies war der beriihmte Rechtsgelehrte M. Coc-

ceius Nerva (Prosopogr. I 428), der jedenfalls die

Pflichten eines comes et adsessor erfullte, obgleich

ier zu jener Zeit den Titel noch nicht fiihrte.

Seit Claudius erscheint er nur, wenn der Kaiser

von Rom abwesend ist, meist in der Provinz

(Dessau 986: legato et comiti Claudii Caesaris

in Britannia. 1019 : comiti Imp. Caesaris Ner-

vae Traiani Augusti Germanici Dacici, dum
exercitus suos- circumit. 308

:
quaestori impe-

ratoris Traiani et comiti expeditionis Dacicae.

1068: comiti dim Hadriani in Oriente-, vgl.
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1069) ;
doch auch wahrend eines Landaufenthalts 3. Jhdts. ihren festen Platz in der Nahe des Kaiser-

in Baiae hat Claudius einen C. bei sich (Dessau zeltes (Ps.-Hygin. de mun. castr. 10. 33. 39).
206), und einer scheint unter Titus fungiert zu Haufig fuliren sie Detachements (Dessau 1098.
haben, der Italien wahrend seiner ganzen Regie- 1141. 1142. 1159) und erhalten meist, nachdem
rung nie verlassen bat (CIL X 1258). Dieser sie ihre Stellung als C. niedergelegt haben

, Com-
bringt denn auch seine Stellung mit keiner ex- mandos am Rhein (Dessau 1081. 1182), an der
peditio des Kaisers in Verbindung, offenbar weil Donau (Dessau 1081. 1094. 1097. 1098. 1141.
wohl die Erwahnung eines Feldzugs oder einer 1142. 1159. Seeck Geschichte des Untergangs
weiten Reise als ehrenvoll gelten konnte, nicht der antiken Welt I 2 572), in Mauretania Tingi-
aber einer schlichten Villeggiatur. Die grosselOtana (Dessau 1353), kurz in solchen Provinzcn,
Seltenheit der C. in dieser Zeit scheint darauf die den Einfallen der Barbaren besonders ausge-
hinzuweisen, dass, wie jeder rechtsprechende setzt waren und deshalb hervorragende militari-
Beamte nur einen Adsessor hatte, so auch der sche Tiichtigkeit ihrer Stattbalter brauchten (vgl.
Kaiser bei jeder Reise nur einen C. Wenn zwei Hist. Aug. Ver. 7, 8). Die niederen Rangklassen
Bruder oder Vettem bei Hadrians Orientreise er- des Senats, deren Mitglieder noch keine Gelegen-
scheinen, so kann dies Ausnahme sein

; doch ist heit hatten, sich als Feldherrn zu bewahren, Ver-
es auch mOglich, dass sie einander in der juristi- schwinden jetzt ganz aus den C. Neben den Prae-
schenBeratung des Kaisers abgelOsthaben (Dessau toriern und Consularen treten freilich auch zwei
1068. 1069). Die C. Augusti sind in der Regel Ritter auf; aber von diesen ist der eine vorher
Senatoren, aber da es bei ihnen mehr auf die 20 praefectus legionis gewesen (Dessau 1353), eine
Rechtskunde, als auf die Wurde ankommt, ge- Stellung, die man nur erprobten, alten Soldaten
h&ren sie den verschiedensten Rangklassen an; zu verleihen pflegte, und von dem andem (CIL
wir finden drei Praetorier (Dessau 986. 1019. VIII 16809) wird man Ahnlicbes vorauszusetzen
1069), einen Aedilicier (CIL X 1258), einen Quae- haben. Durch Marcus ist also der C. aus einem
stor (Dessau 308) und einen, der noch vor der juristischen Berater zum Mitglied des General-
Quaestur steht (Dessau 1068); einer scheint stabs geworden.
sogar nur Ritter zu sein (Dessau 206). Zwei Den Grand fur diese Neuerungen des Marcus
sind Anverwandte des Kaiserhauses (Dessau 308. bot wohl sein nicht ganz unberechtigtes Miss-
986), darunter auch Hadrian, der bei seinem Vor- trauen in die Feldherrngaben seines Mitregenten.
ganger die Stellungen eines Quaestor und eines 30 Schon die Adsessoren der Magistrate waren

,
weil

C. cumulierte.
_

sie aus freier Wahl ihrer Vorgesetzten hervor-
Unter Marcus andert sich die Bedeutung des gingen, meist ibre persOnlichen Vertrauten, die

Amtes, was namentlich darin zum Ausdruck kommt, nicht nur in juristischen Fragen, sondern bei
dass aus. seiner 19 jahrigen Regierung allein ebenso alien Angelegenheiten von Wichtigkeit um Rat
viele C. uberliefert sind, wie aus den vorhergebenden angegangen wurden

; waren also die Aufgaben
120 Jabren (Dessau 1081. 1094. 1097 = 1098. des Beamten kriegerische

,
so konnte auch der

1100. 1112. 1117. CIL XII 2718). Auch spater Rechtsgelehrte zum Kriegsrat werden. Dasselbe
bleiben sie relativ haufig (unter Severus Dessau wird auch bei dem C. des Kaisers der Fall ge-
456. 1141 = 1142. 1145. 1353; unter Caracalla wesen sein. Als nun L. Veras die Fuhrung in
Dessau 1159; unter Elagabalus Dessau 1329 ; 40 dem gefiihrlichen Partherkriege iibernahm, mochte
unter Alexander Dessau 1182

;
aus unbekannter es Marcus angemessen scheinen, seine militarische

Zeit, aber nicht vor dem Ende des 2. Jhdts. CIL Schwache durch die Tiichtigkeit seiner Ratgeber
V 5811. VIII 597. 16809), bis sie nach Alexander zu stiitzen. Da eine Commission erprobter Offi-
Severus ganz verschwjnden. Denn dass Pom- ciere ihrer Meinung jedenfalls leichter Gewicht
ponius Bassus (CIL \T 3836) nicht der Consul verschaffen konnte, als ein einzelner Mann, wurde
der Jahre 258 und 271 sein kann, weil seine dem Kaiser eine Mehrzahl von C. zur Seite ge-
Stadtpraefectur im Chronographen von 354 nicht stellt. Bei dieser griisseren Anzahl konnte man
erwahnt wird, hat Mommsen (Ephem. epigr. I aber nicht mehr juristische Kenntnisse verlangen,
p. 139) gezeigt; er dtirfte also auch noch dem weil diese in der romischen Aristokratie viel zu
Anfang des 3. Jhdts. angehCren. Marcus scheint 50 sparlich gesat waren. Daher ging die Rechts-
danach aus dem Einzelamt des kaiserlichen Ad- belehrung des Kaisers von dem C. auf den Con-
sessor ein grOsseres Beamtencollegium gemacht siliarius iiber, der unter Marcus zum erstenmale
zu haben, und dem entspricht es, dass zuerst in dieser auftritt (s. Consistorium).
Zeit adleeti inter comites Augustorum nostrorum Unter Alexander Severus lasst sich diese neue
auftreten (Dessau 1353. CIL VHI 597 ) ,

was Comitiva zuletzt nachweisen. Sein Nachfolger
eine gleichzeitig vorhandene Mehrzahl voraussetzt. Maximinus Thrax war ein derber Haudegen, der

lorher haben wir sie wohl juristisch thatig zum Senat in bewusstem Gegensatze stand und
gefunden, aber niemals militarisch. Denn wenn die Mitglieder des Reichsadels mit Misstrauen
Hadrian bei dem dakischen Feldzuge Traians die verfolgte (Seeck Die Entwicklung der antiken
dona militaria erhalt. so ist zu beriicksichtigen, 60 Geschichtschreibung 209). Am wenigsten wird
dass er nicht nur C., sondern zugleich auch Quae- er sich in seine kriegerischen Operationen von
stor des Kaisers war (Dessau 308) und als sol- den hochgeborenen Herren haben dreinreden lassen,
cher die Dienste eines Unterfeldherrn leisten und nachdem er die Comitiva beseitigt hatte,
musste. Spater dagegen werden sie sehr oft in hielten seine Nachfolger sie nicht mehr fur er-
dieserWeise ausgezeichnet (Dessau 1094. 1097. forderlich. Ging doch der ganze Zug der Zeit
1098. 1112). Im parthischen Feldzuge des L. nach der Richtung, die Senatoren mehr und mehr
Veras erscheinen sie als sein Kriegsrat (Hist. aus alien Stellungen von militarischer Bedeutung
Aug. Ver. 7 , 6) und haben im Feldlager des zu verdrangen.
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E. Nachdem der Comes Augusti aus der als Erneuerer des Altertums preisen zu lassen.

menschlichen Titulatur verschwunden ist, erscheint Wie er in diesem Sinne seinen patrieius, seinen

er sehr bald in der gOttliehen. Zwar kommt schon magister equitum, seinen quaestor den Annalen

unter Commodus auf einer sehr seltenen Miinze ein der Republik oder der ersten Kaiserzeit entlehnte,

Herculi eomiti vor (Cohen 186); doch bleibt dies so erweckte er auch die untergegangene Comi-

Beispiel noch ganz vereinzelt. Als regelmassige tiva zu neuem Leben. Das Amt hat noch unter

Munzlegende findet sich der Gotterbeiname Gomes ihm selbst mannigfache Veranderungen erfahren,

erst seit Gallienus (Cohen 975. 978) und zwar um dann in der Beamtenhierarchie des sinkenden

bei folgenden Gottheiten, die wir in alphabeti- ROmerreiches eine der charakteristischsten Er-

scher Reihenfolge aufzahlen: 10 scheinungen zu bilden.

Apollo: Cohen Carausius 16. In der ersten Zeit, die nur drei Jahre dauert

Dioscuren: Cohen Constantius Chloras 14; und mit dem Kriege gegen Licinius vom J. 314

vgl. Diocletian 23; Maximian 39; Constantius 13; endet, lautet der Titel: Gomes domini nostri

Galerius 17, wo die beiden Reiter auf den Miinzen, Constantini Augusti (Dessau 1213. 1214. 1216).

wie die Abbildung beweist, jedenfalls nicht die Er wird also nicht, wie spater, mit den Kaisem

Kaiser, sondern die Dioscuren sind. in ihrer Gesamtheit, sondern nur mit der Person

Hercules: Cohen Postumus 15. 113; Tetricus des einzelnen Kaisers in Zusammenhang gebracht.

Sohn 14; Probus 108—110; Maximian 41. 230— Die drei Personen, bei denen er uberliefert ist,

232; Constantius 143; Severus 47; Maximinus sind alles Manner von bedeutender Vergangenheit,

103; Maxentius 76—80; Constantinus 272. 273; 20 zwei davon Consulare, einer Ritter, doch wird

vgl. CIL VI 305. dieser gleich nach seiner Comitiva inter consu-

Mars: Cohen Victorinus 13—15; Constantius lares adlegiert. Rufius Volusianus hat, nach der

9 ;
Galerius 12. 13 ;

Maxentius 82—86. 95. Zeit seines Amtes zu schliessen, den Kaiser wahr-

Minerva: Cohen Tetricus Sohn 7; Probus scheinlich bei dem Germanenkriege des Jahres 313

102—107; Diocletian 21. 22; Maximian 34—38; begleitet, und vor dem Einfall Constantins in

Carausius 22; Allectus 3; Constantius 10—12; Italien erscheinen seine C. als Mitglieder seines

Galerius 14—16. Kriegsrats und werden in dieser Eigenschaft vor

Mithras s. Sol invictus. den Duces genannt, scheinen also vornehmer zu

Neptunus: C oh en Postumus 204; Carausius 23. sein, als diese (Eumen. paneg. IX 2)._ Die Co-

Serapis: Cohen Gallienus 975; Postumus 30 mitiva hat danach in allem Wesentlichen den-

357—360. selben Charakter, den ihr Marcus seiner Zeit ver-

Sol invictus: Cohen Gallienus 978; Prohus liehen hatte, nur darin bietet sie Neues, dass die

639; Maximinus 4. 5. 166—176; Licinius 3—5. C. nicht nur den Generalstab des Herrschers bilden.

161—164; Constantin 39—54. 316. 504—506. Caelius Censorinus (Dessau 1216) nennt sich

509. 51 1—549 ;
Crispus 136. 137 ;

Constantin Sohn namlich comes domini nostri Constantini maximi

182—186; vgl. CIL X 5331. Augusti et exactor auri et argenti provinciarum

Victoria: Cohen Postumus 370; Victorinus trium, d. h. er hatte von Constantin den Auf-

16—20; Tetricus 15—20; Tetricus Sohn 4—6; trag erhalten, fur die Ausgaben von dessen De-

Carausius 24—27; Allectus 4; vgl. Not. d. scavi cennalien, die 315 gefeiert werden sollten, eine

1891, 251. 40 ausserordentliche Gold- und Silbersteuer in Sici-

e's ist charakteristisch, dass Iuppiter zwar lien, Sardinien und Corsica beizutreiben (s. Col-

sehr oft als Conservator Augusti
,

aber niemals latio lustralis). Wir finden also schon in dieser

als Comes Augusti auftritt. Bei dem hOchsten ersten Periode einen C., der in besonderer Mission

aller Gotter erschien dem frommen Sinne jener vom Hoflager in die Provinz geschickt wurde,

Zeit die Gcnossenschaft eines Menschen denn doch ein Pracedenzfall, der fur die Folgezeit bedeu-

herabwurdigend. Um so mehr ist Hercules be- tuiigsvoll werden sollte.

vorzugt, weil er als gottgewordener Held den In der zweiten Periode heisst der Titel, so-

Kaisern am nachsten verwandt zu sein schien. lange Constantin und Licinius allein regieren (315

Ausserdem stehen naturgemass die kriegerischen -317), comes Augustorum nostrorum (Dessau

Numina an erster Stelle, namentlich die Mode- 50 1217), nachdem sie ihre Sohne zu Caesaren er-

gottheit jener Spatzeit, der Sol invictus. Neptun nannt hatten (317—324), wahrscheinlich comes

bezieht sich bei Carausius sicher, bei Postumus dominorum nostrorum Augustorum et Caesarum,

wahrscheinlich auf einen Flottensieg. nach dem Sturze des Licinius (324) comes domi-

Die gottlichen C. finden sich noch bei Cri- norum nostrorum Augusti et Caesarum (Dessau

spus und Constantin H., die 317 Caesares wur- 1223) oder comes /7«®m/7s (Dessau 1224). Der

den, aber nicht mehr bei Constantius II., der C. gehOrt nicht mehr zn einer einzelnen Person,

324 diese Wurde empfing. In der Zwischenzeit sondern zn alien Kaisem, oder als diese in ihrer

muss also Constantin der Grosse aufgehCrt haben, Gesamtheit der flavischen Familie angehoren, zu

mit dieser Art von Legenden zu miinzen. dem Herrscherhause als solchem. In dieser Pe-

F. Schon etwas friiher sind die menschlichen 60 riode ,
die ungefahr mit dem J. 325 geendet zu

C. wieder eingefuhrt worden, aber doch erst, als haben scheint, erfahrt die Comitiva ihre Ausbil-

die iibennenschlichen fur den Kaiser ihre Bedeu- dung zum entscheidenden Factor im Orgamismus

tung verloren, d. h. als er begann, sich dem Chri- der Reichsverwaltung. Zunachst wird sie ihm

stentum zuzuwenden. Zuerst erscheinen sie im noch nicht fest eingegliedert, sondern die C. sind

J. 312, unmittelbar vor dem Angriff aufMaxen- einfach Vertrauensleute des Herrschers, denen er

tius, dessen Verlauf die voile Bekehrung Constan- je nach Bedfltfnis dieses oder jenes Geschaft

tins herbeifuhrte (Eumen. paneg. IX 2). Er liebte ubertragt. Als er aber Kinder zu Caesaren er-

es gleich den meisten Herrschern jener Zeit, sich nennt und sie auch bald mit der selbstandigen
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Verwaltung ausgedehnter Keichsteile betraut, da ist, flnden wir doch ein paarmal denselben Mann
nndet er das Werkzeug ihrer Leitung in seinen nacheinander in verschiedenen Dioecesen thatig,

Hierdurch nun wird es erforderlich, ihre Com- so Tiberianus zuerst in Africa (Cod. Theod XII
petenzen fest zu regeln, da die Knaben noch nicht 1, 15. 5, I), dann in Spanien (Cod. lust. VI 1,

n i
)esi*zei

!
kOnnei), die Verteilung' der 6), Acacius zuerst in Makedonien (Cod. Theod

Geschafte unter sie immer neu nacb den Porde- XI 3, 2), dann im Oriens (Euseb. vit. Const. Ill
rungen des Augenbhcks zu gestalten. So ent- 53.62); auch dies entspricht der Stellung einer er-
stehen diejemgen Amter, die spater der b}rzan- probten V ertrauensperson. GewOhnlich erscheinen
timschen Verwaltung ihr Gepriige geben sollten, sie einzeln, mitunter aber wirkten auch zwei zu-
zuna,chst worn fur den Hof der Caesares; aberlOsammen (Euseb. vit. Const. Ill 62), kurz alles
da sie sich iuer als praktisch erwiesen, iibernahmen zeigt an ihnen den schwankenden Charakter des
sie die Augusti auch fur den ilirigen. ausserordentlichen Amtes.

TY -
ders

, d. h. schon im J. 316 (Cod. Theod. Die comites provinciarum sollen die ordent-
1A 1

,
1. All 1 4) treten in dieser Periode die- lichen Statthalter beaufsichtigen, Klagen, dieiiber

jemgen L. aut, die Constantin selbst comites qui ihre Bedriickungen einlaufen
, concurrierend mit

per provincial eomtituti sunt oder comites pro- den Praefeeti Praetorio annehinen (Cod Theod
mnciarum nennt (Cod. Theod. I 16. 6. 7). Pas- I 16, 7) und fiber die Acclamationen, durch wel-
sender warden sie comites dioeeesium heissen, che die Unterthanen ihrer Zufriedenheit oder Un-da jeder von ihnen erne ganze Dioecese unter zufriedenheit mit der Provincialverwaltung Aus-mch hat. Wenn ihnen dieser Titel nicht beige- 20 druck gaben, an den Kaiser berichten (Cod. Theod
legt wird, so folgt daraus, dass nicht ihr Amts- I 16, 6). Man kann von den Urteilen der statt-
bezirk bei ihnen als das Wesentliche erscheint, halterlichen Gerichte an sie appellieren, worauf
sondern nur der Umstand dass sie, dem Hofe sie anfangs inappellabel zu entscheiden haben,
tern, an den die ,Genossen‘ des Kaisers doch eigent- weil sie ja die Person des Kaisers vertreten (vice
lich hmgehOren, in der Provinz zu thun haben. sacra indicant)

; doch wurde im J. 331 auch von
teie treten nur unter Constantin dem GroSsen auf ihnen Berufung an den Herrscher selbst gestattetund auch da sehr unregehnassig. In Africa z. B„ (Cod. Theod. XI 30, 16. 34, 1). Dieser richter-uber das die Uberheferung so reich ist, dass der lichen Thatigkeit entspricht es, dass vielfach Ge-
Liste der Proconsuln und Vicare nicht sehr viel setze fiber das Civilrecht (Cod. Theod II 26 1zur Vollstandigkeit fehlt, finden sich nur zwei C. 30 VIII 12, 5. 18, 3. 4. XI 3, 2. 39, 2. Cod lust'
dieser Art (Cod. Theod XII 1 15. 5 1. Passio VI 1, 6) oder das Criminalrecht (Cod. Theod. IX
SS. Donati et Advocati 2 _ Migne L. 8, 753), 1,1) an sie gerichtet werden, die wohl zum Teilworn ein sicheres Zeichen daiiir, dass ihr Amt Antworten auf Relationen der C. darstellen. Sie
kein standiges war. Dazu kommt, dass sie mit besorgen auch die Zerstorung heidnischer Heilig-Ausnahme von Makedonien (Cod. Theod. XI 3, turner (Euseb. vit. Const. Ill 53), praesidieren
2) nur m solchen Dioecesen vorkommen, die Con- christlichen Synoden und greifen in die Streitie-
stantin me pcrsenlich besucht hatte, namlich in keiten der Secten ent-scheidend ein (Euseb. vit.Spamen (Cod. Theod. VIII 12, 5. 18, 3. XI 39, Const. Ill 62. Athan. apol. c. Ar. 8. 9. 28. 71.
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> *) fSla (Cod ' Theod ' 11 26 ’ 40 377 - 389 - 392). Wenn der comes Orientis sicb aus
1) und dem Oriens (Euseb. vit. Const. Ill 53. 62. einem zeitweiligen Sendling des Kaisers als ein-Dessau_ 1224. 1225 Athan. apol c. Ar. 8. 9. ziger unter den comites provinciarum zum stan-
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1 — G - 25, 261. 264. 293. 373 und digen Beamten ausgebildet hat, so mag dies seinen
sonst) Danach schemt eine ihrer wesentlichsten Grand darin haben, dass der Arianische StreitAutgaben gewesen zu sein

,
dem Kaiser fiber hier immer zu neuen Wirren Anlass gab, und so

die Zustande von Landem zu berichten
,

die gerade in dieser Diocccsc die Anwesenheit eines
•er nicht selbst durch den Augenschein kannte. kaiserlichen Stellvertreters mit grfisserer AutoritatWenn schon dies sie als ausserordentliche Send- als die ordentlichen Beamten sie besassen, dauemd
iinge des Hofes charaktensiert, so nicht minder unentbehrlich schien.

rv^l*t!
chiedener Gct?vi

jf

nU8 ist
.

v
?
rher 50 Wahrend die comites provinciarum unter

g<Te
p

11

.

d
AD

Siu
r
'?’lv ‘Kfl tung Constantin noch ihren ausserordentlichen Cha-

?
0m

" tw
1
\

208
i’ J?

10"!31118 nnd ratter behalten, werden am Hofc die Competenzen
Lollianus Oonsulares (Euseb. vit. Const. IV 42. der einzelnen Comites bald fest geordnet. Zu-Dessau 1224 1^,25), Acacius und Strategius nachst wird auch ffir sie die Scheidung in mili-werden viri clartssimi (diooTpiorarot) genannt tarische und civile Amter durchgeffihrt und in

V1

5
Co“st- 141 62b S?b5ren also gleich- jeder der beiden Abteilungen vier Manner als

tails dem Senat an
;
dagegen ist Tertullianus vir die vornehmsten an die Spitze gestellt Bei den

perfechssimus, d. h. Ritter (Cod. Theod. II 26. Militars sind dies :

S

1), und die verschiedenen Stande lfisen sich nicht der comes et magister equitum
etwa ab

,
sondern laufen zeitlich durcheinander. 60 der comes et magister peditum,

r'
11' ordentliehes Amt aber pflegt auch mit einem der conies domesticorum equitum

feststehenden Range versehen zu sein, wahrend der comes domesticorum peditum
;bei Vertrauensmannern des Kaisers, die zu ge- bei den Civilcomites

:

legenthcher Inspection indie Provinzen geschickt der comes et quaestor (Dessau 1255 Codwurden, es begreiflicherweise mehr auf die Per- Theod. I 1, 6 § 2. 8, 2. Nov Theod I 7i

lflpn L
eit’/ls rf de" 3enatorischeu oder ritter- der comes et magister officiorum (Cod. Theod.lichen Stand ankam. Obgleich die Cberlieferung I 8, 3. 9, 1. VI 29 10 33 1 VII 8 15 VIII

fiber die comites provinciarum nicht sehr reich 5, 8. IX 38, 11. Cod. lust.’ I 31, 3),

’

633 Comites Comites 634

der comes sacrarum largitionum, vgl. 709). Vielleicht hfingt diese Neuerung damit

der comes rerum privata/rum. zusammen, dass im J. 325 Constantin und seine

Diese letzten vier werden manchmal unter dem Caesaren das Diadem annahmen (Seeck Zeitschr.

Namen comites consistoriani zusammengefasst f. Numismatik XXI 27). Mit der Steigerung der

(Cod. Theod. VII 8, 3; vgl. VI 30, 1. 4. IX 14, Kaiserwttrde, die hierin ihren Ausdruck fand,

3 pr.), ein Zeichen dafiir, dass bei ihnen die Zu- mochte es unvertraglich scheinen, noch von pri-

gehOrigkeit zum Rate des Kaisers, d. h. die Qua- vaten ,Genossen‘ des Herrschers zu reden. Der

litat des C., das Ursprungliche ist und die Er- C.-Titel hatte sich zwar schon zu sehr eingebur-

teilung einer bestimmten Competenz das Secun- gert, urn ihn ganz wieder abzuschaffen, doch

dare. Eine Ausnahme macht nur der magister 10 meinte man das Dnangemessene desselben zu mil-

officiorum, der, wie der tribunus stabuli spater dern, indem man seine Verbindung mit dem Kaiser-

zum comes stabuli wurde (s. Comes sacri sta- titel aufgab. Gleich nach dem Tode Constantins

buli), so zuerst als tribunus et magister offi- des Grossen begegnet uns zwar wieder ein comes

ciorum erscheint (Cod. Theod. XVI 10, 1 vom Augustorum (Dessau 1230) ;
vielleicht hatte Con-

i'. 320) und dann den Titel eines comes consi- stantin II. noch einmal auf die alte Form der Co-

storianus erhielt. Dagegen heisst der comes mitiva zuruckgegrilTen. Doch nach seinem frfihen

rerum privatarum noch 340 in der tberschrift Ende muss diese Absicht wieder aufgegeben sein;

einer Verordnung nur comes schlechthin (Cod. jedenfalls kommt Ahnliches spater nicht mehr vor-

Theod. XII 1, 30); erst seit 342 ist sein voller Diese Herabdrfickung des C.-Titels mochte auch

Titel in officiellen Urkunden nachweisbar (Cod. 20 durch die gar zu grosse Freigiebigkeit mitbedingt

Theod. X 10, 6. 7). Doch haben die Amter selbst sein, mit der ihn der gutmfitige Kaiser nach der

schon lange vorher bestanden. Besiegung des Licinius (324) zu verteilen begann

Wie Zosim. II 33, 3 hezeugt, hat Constantin (Euseb. vit. Const. IV 1). Es bildete sich so in

der Grosse das Magisterium militum geschaffen, dieser dritten Periode eine Comitiva aus, die keine

wahrscheinlich im J. 318, gleich nach der Er- Vertrauensstellung bei Hofe bedeutete, sondern zu-

nennung seiner Caesares (Seeck Rh. Mus. XLIX dringlichen Petenten nnr noch als leerer Titel ver-

210). Nun sind aber jene militarischen C. den liehen wurde (s. CodicilliNr. 5). Ihr Unterschied

civilen sowohl in der Vierzahl als auch in der von den wirklichen Hofbeamten bestand aber darin,

Formulierung ihrer Titel so ahnlich, dass man dass sie nicht erst C., sondern sogleich ex, eomi-

schon deshaib ihre Entstehung fur gleichzeitig 30 tibus wurden
,

d. h. sie bekleideten kein Amt,

wird halten mfissen. Und thatsachlich erscheint sondern erhielten nur Titel nnd Wurde, als ob

schon 319 ein- Mann, den Constantin zwar nur sie das Amt friilier bekleidet hatten (Bramhach

allgemein vir perfectissimus comes et amicus CIRh 549. Cod. Theod. XII 1, 41. 75. 109. CIL

noster nennt, der aber nach dem, was von ihm ni 1987. 4742. VHI9255. X 1680. 4755. XI 830.

ausgesagt wird, die Functionen eines comes rerum Ephem. epigr. V p. 631 ;
and xo/uxwv CIA III 635).

privatarum erfullt haben muss (Cod. Theod. X Auch lasst sich der C.-Titel mit jedem beliebigen

8, 2). Endlich ist ein Mann um 325 im Amte Amte verbinden, in der Art, dass er dem Inhaber

g’ewesen, der sich bald comes dominorum nostro- desselben noch besonders verliehen wird (Cod.

rum Augusti et Caesarum nennt (Dessau 1223), Theod. VI 13—17. 20. 21; comes et mechanicus

bald comes Flavialis (Dessau 1224), bald comes 40 Symm. epist. V 76, 1; rel. 25, 1. 3. 26, 1), ja man-

intra palatium et vice sacra iudicans (Dessau chen Amterri pflegt er so regelmassig hinzugeffigt

1225). Wahrscheinlich ist dies der spatere Quae- zu werden, dass dadurch z. B. der tribunus stabuli

stor, dessen Hauptaufgabe ja das vice sacra iudi- dauernd zum comes stabuli wird (s. Comes sacri

care, d. h. die Ausubung der kaiserlichen Appel- stabuli, u. Nr. 88). Nur die Praefeeti praetorio

lationsgerichtsbarkeit, war. Die Titel, unter denen und urbis verschonte man mit dieser Ehre
,
weil

wir sie aus der Folgezeit keunen, waren zwar ihre Amter schon an sich zu vornehm waren. um

damals noch nicht officiell, wurden aber in der durch Dazutreten eines fremden Titels eine Steige-

Sprache des taglichen Lebens gewiss schon ge- rang erfahren zu kOnnen. Dieser gait, mit einem

braucht und sind ihnen wahrscheinlich von Con- niedrigeren Amte vereinigt , zwar als Ehre und

stantin selbst beigelegt. 50 Schmuck (Cod. Theod. VI 15), veranderte aber die

Auch sonst wurden C. mit den mannigfachsten Functionen desselben in keiner Weise, ja anfangs

Aufgaben betraut, fur die fiberhaupt ein neues erhOhte er nicht einmal seinen Rang. Die Comites

Amt erforderlich schien. Vgl. Comes domorum, rei militaris der Notitia dignitatum sind nichts

Comes rei militaris (unten Nr. 27. 77). anderes als Duces, denen der C.-Titel gewahrt

Die dritte Periode charakterisiert sich ausser- ist. Gleichwohl sind sie den Vicarii nachgestellt,

lich dadurch, dass in der Titulatur der C. der die den Duces im Range gleichstehen (Cod. Theod.

Zusatz Augusti et Caesarum verschwindet. Be- VI 16) und ihnen nur deshalh vorangesetzt werden,

zeichnenderweise hat ihn Lollianus in seiner frfihe- weil es das allgemeine Princip der Notitia ist,^ die

sten Inschrift (Dessau 1223), lasst ihn aber in civilen Amter vor den militarischen gleicher Wurde

den spateren weg (Dessau 1224. 1225). Man 60 aufzuzahlen. Die Duces mit nnd ohne C.-Titel

nennt sich jetzt comes schlechthin, oder man ffigt bilden also gemeinsam mit den Vicarii eine nnter-

eine nahere Bestimmung, wie ordinis primi, intra schiedslose Rangclasse. Erst Theodosius II. ranmt.

palatium u. dgl. mehr hinzu, nicht aber den Ge- der Comitiva einen gewissen Einfluss auf den Rang

nitiv des Kaisertitels. Das alteste Beispiel eines ein, aber auch das nur, wenn sie primi ordmis

C -Titels ohne jeden Zusatz bietetL. Nonius Veras, ist (Cod. Theod. VI 13. 14, 3. 15—17. 20).

der noch vor dem Tode des Crispus, d. h. vor 326, Denn als Constantin der Grosse durch seine

Corrector Apuliae et Calabriae war (CIL IX 1115. gar zu reichliche Verleihung der Comitiva ihren

1116) und etwas spater C. wurde (Dessau 1218; Wert so sehr herabgedrfickt hatte, fiihlte er selbst
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das Bedfirfnis, zwischen den vornehmeren und den worben waren (Cod. Theod. XII 1 441 Denn
f
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.
ine Unterscheidung auf das Princip, dass die Comitiva fiber den De-

herbeizufuhren. Er schuf daher in dieser letzten curionenstand erhebe, wollte man nicht ganz ver-
Periode eine comitiva primi secundi und terHi zichten. obgleieh es schon vielfach durchbrochen«r^M (Euseb vit Const IV 1. Cod. Theod XII war (Cod. Theod. VI 14, 2). So wird es denn schon
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welche alle Amter illrer Curie glttcklich
1275. 1284 2946. CIL VI 1791. IX 1568 u. sonst), hinter sich haben, zum Schlusse als Zeichen ihrer
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n nachweisen Befreiung der Titel ex comitibus verliehen wird
lasst (Dessau 1227. 1240). Wie der Kaiser seine 10(erstes Beispiel vom J. 352 Brambach CIKhNeuerungen uberhaupt gerne an yergessene Insti- 549), und Valentinian I. erhob dies zum Gesetztutionen des rOmischen Altertums anknfipfte

,
so (Cod. Theod. XII 1, 75; vgl. 109. 127 150 1891mag auch in diesemFalle eine Erinnerung an jene Dasselbe Vorrecht wird dann auch auf die An-

rviLi j
6" mmm' d
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e
?
ueton (Jib. 46) im gehfirigen anderer Corporationen

, denen die Er-
j . olge des Tiberius erwahnt, von Einfluss ge- fiillung bestimmter staatlicher Pflichten aufgelegtwesen sem, ja es ist nicht unmOglich, dass Con- ist, im J. 417 ausgedehnt (Cod. Theod. XIV 4 %
stantin, der ja viel zu lesen pflegte, sich direct 10 § 2). Diese Art yon ex comitibus gehfirenaus dem Sueton sein Vorbild entnommen hat. anfangs alle dem tertius ordo an (Cod. Theod.

Emstweilen blieben freilich alle C., auch wenn XII 1, 127. XIV 4, 9. 10 § 2), spater werden sieme den niedngeren Rangclassen angehfirten, noch 20 wenn auch yielleicht nur in Grossstadten wie Ale-
sehr ansehnliche Leute. Innerhalb des Consisto- xandria, in den primus ordo erhoben (Cod Theodnums scheinen anfangs nur die yier grossen Wfir- XII 1, 189). Sie dfirfen aUe beanspruchen, yon
dentrager, der Quaestor, der Magister officiorum, dem Statthalter der Provinz in seinem Secretarium
der comes sacrarunt largitionum und der comes mit einem Kuss empfangen zu werden und nebenrerum prwatarum den primus ordo gebildet zu ihm Platz zu nehmen (Cod. Theod XII 1 109
haben. Symmachus wurde noch im J. 369 nur Ephem. epigr. V p 631)

’ '

mit der comitiva ordinis tertii in den Kronrat Auf diese Weise war ein Amtstitel, den Con-autgenommen, obgleieh er schon vorher die Cor- stantin erneuert hatte, um die einflussreichsten
rectura Lucaniae et Bnttiorum bekleidet hatte. Berater der Krone zu bezeichnen, schon wiihrend
i och spater sinkt die Wfirde immer mehr in ihrem 30 seiner eigenen Regierung vfillig auf den Hund ge-
Vierte. Im 5. Jhdt. smd schon alle Consistoriani kommen, und wenige Jahre spater wird er zurcomites ordinis primi (s Comes consisto- reinen Quittung, um die Ableistung der Decurionen-
rianus. u Nr. W) und 436 wird dieser Rang pflichten zu bescheinigen. Doch wird darum seinesogar den Decunonen grosser Stadte erteilt, nach- alte Bedeutung nicht ganz yergessen. Noch amd™ S1« lhr

f ™™TP
i

a
io?

erfMlt haben Ende des 4. Jhdts. kommt es vor, dass der all-
(Cod. Iheod XII 1. 189), und ebenso den prin- machtige Kaisermacher Arbogast sich einfach C
cipes officii der verschiedenen Statthalter, wenn sie nennt, ohne einen Grad oder eine Competenz him
ihr Amt mederlegen (Cassiod, var. 1128). Comites zuzuffigen (Dessau 790). Wie unter dem ersten

V 1658 - 6176 - VIII Augustus die C. seiner Prinzen zugleich deren
5353. 8653. X 4500. 7123 und sonst. 40 rectores et moderatnres waren, so weiss in dieserAuch der leere C.-Titel ohne jede amtliche Be- Spatzeit der Lenker des ganzen Staates ffir sichlugms erhielt dadurch einen hohen Wert, dass keinen passenderen Titel zu finden, als den eines
€r von den mumcipalen Leistungen befreite, was ,Genossen‘ des Kaisers. So hat der Titel seinenihm ubngens mit den meisten von Constantin ge- Inhalt fortwahrend gewechselt, um am Ende ebenso
schaitenen Titularwurden gemein war. Da nun schillernd und unbestimmt zu werden, wie er es
selir \iele bemiiht waren, die Last des Decurio- am Anfang gewesen war.
nates abzuschfitteln

,
wurde dazu die Gutmfitig- Mommsen Herm. IV 120; Memorie dell’ In-kdt des Kaisers im weitesten Umfange ausgenutzt. stituto II 303; Ephem. epigr. V p. 634. H. FDurch Bestechung seiner Hofbeamten gelangte Hitzig Die Assessoren der rfimischen Magistrateman leicht zu einem Titelclien, und das Uber- 50 und Richter, Mfinchen 1893, 25. Grossi-Gondinandnehmen der Befreiungen machte die munici- bei Ruggiero Dizionario epigrafico II 468.

palen Pflichten nur um so schwerer fur diejeni- Wir schliessen in alphabetischer Reibenfolge
gen, die sich kerne solche Vergfinstigung hatten die Liste der bezeugten, durch Sondemamen unter-
erschlemhen oder erkaufen kfinnen

,
also gerade schiedenen Comites an

;

fur die Armsten und Bedfirftig.sten. Schon Con- 1) Comes Aegypti. Die Truppen von Unter-stantm selbst sah sich daheryeranlasst, wenigstens iigypten werden mindestens bis zum J. 368 durch
die Erbhchkeit jener Immunitat lur seine Comites einen Dux befehligt (Athan vit S Anton 85 =E
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Wfirdentriiger auszuschlies- Migne G. 26, 961. Larsow Die Festbriefe’ des.en (Cod. Iheod. Xu 1, 14), und als seme Solme heiligen Athanasius 35. 37. 42—45). Seit 891 er-
zur Regierung gelangten, war es eine ihrer ersten 60 scheint er dann mit dem Titel Comes (Cod Theod
Massregeln dass sie alle jene unverdienten Ehren. XVI 10, 1 1), den er auch in der Notitia dignitatum“J « so frei

?eb,g ausgeteilt hatte, jeder (or. XXVni) ffihrt. Hier heisst er nr spectabitis
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f" ent_ UIlli ist den Vicarcn und den Duces an Rang gleich-
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P P 24~2, I Anfangs gestellt; dagegen wird ihm im J. 413 eine etwas
liessen ^ leeren litel noch bestehen (Cod. hflhere Wurde zugeschrieben

, wonach er in die
lfieod. All 1, 41); spater wurden auch diese fur Stufe der Proconsules gehfiren musste (Cod Theod

unf^M
ar
n ^enn T i

^.
endwi« ersohliehen VI 13). Im J. 468 hat er den Comestitel wiederund nicht durch ein nachweisbares Verdienst er- verloren, aber der Ducat yon Unteragypten ist
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mit der Praefectur gemeinsaro demselben Manne
fibertragen (Cod. lust. I 57, 1. II 7, 13) ,

also

Militar- und Civilverwaltung wieder vereinigt. Die

Truppen, die dem Comes Aegypti untergeben waren,

zablt die Notitia dignitatum auf; doch ist dabei

zu beachten, dass sie nicht alle zugleich unter seinem

Befehl standen, sondern ein Teil yielleicht schon

untergegangen war, als die andem nach Agypten

versetzt wurden. So erscheinen die legio quinta

Comites 638

cati 2 = Migne L. 8, 753. Pallu de Lessert

58) ;
aber schon um das J. 330 erscheint bei ihm

der Comestitel (Amm. XXX 7, 3) ,
und zwar ist

derselbe nicht, wie in Isaurien und Mauretanien,

dem einzelnen Commandanten als persOnliche Elire

verliehen, sondern gehort notwendig zu ihrer Stel-

lung. Am deutlichsten spricht sich dieser Unter-

schied in der Inschrift der Aemilia Andronica aus,

die sich filia eomitis Africae, nurus comitis

Macedonica und die tertia deeima qemina auch 10 ordinis primi Isauriae dueis nennt (CIL VI
. . . . . . ^ . -i . nn -At • * i 1- 2 _ • ! 1 TTV, 1

J

Not. dign. or. XLII 31—39 in Dacia ripensis und 1674). Ubngens ist auch der afncamsche Feld-

dfirften von dort erst an den Nil fibergeffihrt sein, herr comes primi ordinis (CIL VIII 10937). So

als ihre alten Standquartiere von den Gothen ein- lange er nur Dux war
,

gehfirte er dem Ritter-

genommen waren. Grossi-Gondi bei Ruggiero stande an und fubrte demgemass den Titel vir

Dizionario epigrafico II 519. perfectissimus (Ephem.. epigr. V 752), als Comes

2) Comes aerarii s. Comes largitionum wird er Senator und vir elanssimus (CIL VILL

(u Nr. 50), Comes rerum privatarum (Nr. 79), 10937. Cod. Theod. XI 17, 3) oder nach der Rang-

Comes sacrarum largitionum (Nr. 84). ordnung Valentinians I. vir spectabihs (Cod. Theod.

3) Comes Africae. a) Constantin der Grosse XVI 2, 31. Not. dign. occ. VII 140. 179. XXV
pflegte in die einzelnen Dioecesen zeitweilig ausser- 20 19. 37) und steht den Vicaren an Wfirde gleich,

ordentliche Sendlinge mit dem Comestitel zu wie sich aus der Reihenfolge der Amter in der

schicken, um die Statthalter zu beaufsichtigen, Notitia dignitatum ergiebt.
. .

von ihnen Appellationen anzunehmen und fiber Die africanischen Militarprovmzen haben m
die Zustande der Provinzen an den Kaiser zu der Notitia dignitatum (occ. XXV. XXX. XXXI)

berichten (s. o. S. 631f. und u. Comes Orien- die Eigentfimlicbkeit, dass unter ihren Befehls-

ordentliche Sendlinge mit dem Comestitel zu

schicken, um die Statthalter zu beaufsichtigen,

von ihnen Appellationen anzunehmen und fiber

die Zustande der Provinzen an den Kaiser zu

berichten (s. o. S. 631f. und u. Comes Orien-

tis Nr. 64). In dieser Weise erscheinen als C.

per Africam (Cod. Theod. XII 5, 1) ein Leon-

tius um das J. 320 (Passio SS. Donati et Advo-

cati 2 = Migne L. 8, 753; vgl. Pallu de

habem keine bestimmten Trnppenkfirper genannt

werden, sondern nur eine Reihe von Praepositi

limitum. Es scheint danach, dass ihre regel-

massige Truppenmacht nur in den Milizen bestand,

ert 58) °und Anmus Tiberianus 326—327 30 die in jenen Grenzstrichen als Bauem angesiedelt
J /-. y -i 2 r * T71 11 J

(Cod. Theod. XII 1, 15. 5, 1). Solche. ausser-

ordentliche Abgesandte des Kaiserhofes sind viel-

leicht auch gemeint, wenn sich zwischen 351 und

354 ein africanischer Stadtrat rfihmt, er habe seine

Mauem hergestellt cuncta comitum exeeutus iussa

(CIL VIII 9282).

b) Claudius Avitianus, der von den fibrigen

Quellen immer nur als Vicarius Africae bezeichnet

wird (s. Bd. II S. 2394f.) nennt sich im J. 363

waren und bei Einfallen der Wfistenstamme jedes-

mal aufgeboten werden mussten. Danehen aber

stehen in Africa eine Anzahl von Reiter- und Fuss-

truppen, die thatsachlich von dem Comes Africae

befehligt werden (Not. dign. occ. VII 140. 179);

doch sind es palatini oder comiiatenses, die recht-

lich dem Befehl der Magistri militum untergeben

sind und nur als von ihnen hergeliehen gelten, ob-

gleich einzelne davon, wie die legio tertia Augusta

auf seinen 'inschriften (CIL VIII 7037. 7038): 40 (Not. dign. occ. VII 151), die africanische Dioecese
t_-._ _ A, 1? „ roil To'ln'l-»imrlnr+-on TTIdIvi4 VP.rlfl.SSP.n ll 3, litPH.

Comes primi ordinis agens pro praefeetis. Er
besass also als persOnliche Auszeichnung die Co-

mitiva und hatte danach Comes Africae genannt

werden kOnnen, wenn nicht damals der Titel des

Vicarius Africae schon zu fest eingebfirgert gewesen

ware, als dass man ffir sein Amt einen andorn

gebraucht hatte.

c) Als Diocletian die militarische Gewalt von

der civilen trennte
,

setzte er fur die gesamte

seit Jahrhunderten nicht mehr verlassen hatten.

Im J. 393 erscheint Gildo mit dem Titel comes

et magister utriusque mihtiae per Africam (Cod.

Theod. IX 7, 9); schon vorher hatte er acht Jahre

lang das Commando der Dioecese geffihrt (Claud,

bell. Gild. 154) und wahrscheinlich durch seine

Haltung in den Kriegen des Theodosius gegen

die Usurpatoren Maximus und Eugenius jene Rang-

erhohung verdient, die ihn zum vir illastris machte

africanische Dioecese einen Oberfeldherrn aus dem 50 und den Praefecti praetorio an Wfirde gleicli-

Ritterstande ein, der den Titel dux per Africam
Numidiam Mauretaniamque ffihrte (Ephem. epigr.

V 301). Doch entkleidete dieser nur den Con-

sularis Numidiae seiner Militargewalt; dem Praeses

Mauretaniae Caesariensis blieb sie, weil seine Pro-

vinz weiter vom Sitze des Centralcommandos ab-

gelegen nnd zugleich noch mehr den Einfallen

der Barbaren ausgesetzt war (CIL nil 8924.

9041. 9324). Er dfirfte sich also zu jenem Dux

stellte. Praktisch wird ihre Folge gewesen sein,

dass die Duces von Mauretanien und Tripolitaiia

seine IJntergebenen wurden und die palatinen oder

comitatensischen Truppen bei ihm nicht entliehene

waren, sondern ihm als liochsten Feldherm zu

gehorcben hatten. Nach seinem Sturze (397) wurde

die Comitiva Africae wieder in rimer alten Form
hergestellt (Cod. Theod. XVI 2, 31. XI 17, 3. IX

42, 18), doch kommt es in den J. 414 und 425

der Stellung eines Unterfeldherrn befunden 60 —482 vor, dass der Commandant von Africa den

haben. Sehr bald darauf wurde er aber unter

dem Titel eines dux et praeses Mauretaniae Cae-

sariensis wieder selbstandig gemacht (s. Comes
Isauriae Nr. 45) und damit die Maeht jenes

anderen Dux auf die Provinzen Proconsularis, Nu-

midia nnd Byzacena beschrankt. Den Titel Dux
ffihrt er hier noch weiter, mindestens bis zum J. 320

(Ephem. epigr. V 752. Passio SS. Donati et Advo-

Titel comes domcsticorum et vices agens magistri

militum ffihrte (s. Bd. Ill S. 6981 Cod. Theod.

XV 11, 1). A. C. Pallu de Lessert Vicaires et

Comtes d'Afrique ,
Constantine et Paris 1892.

Grossi-Gondi bei Ruggiero Dizionario epi-

grafico II 522.

4) Comites Alani, Not. dign. oce. VI 8. 50.

VII 163; vgl. o. S. 623.
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eingetreten sein, als dem Befehlshaber des siid-

lichen Bezirkes, der wegen der haufigen Seerauber-

ztige der Sachsen der wichtigere war, durch Con-

stantin oder einen seiner Nachfolger der Comes-

titel verliehen wurde, den die Zeit Diocletians

noch nicht kannte (s. oben S. 634). Im wesent-

lichen werden also jene beiden Capitel der Notitia

dignitatum (occ. XXVIII. XL) diejenigen Zustande

reprasentieren
,

welche vor der Usurpation des

Maximus (383) herrschten. Wenn schon diesel!

viel auf der Insel verandert haben wird, so blieb

sie nach den Aufstanden, die im Anfang des

5. Jhdts. ausbrachen (Zosim. VI 2), fast ohne

jede Verbindung mit der Centralregierung. Diese

konnte keine Beamten mehr dorthin senden, und

da der Primicerius Notariorum keine Bcstallungs-

decrete fiir Britannien auszustellen hatte, liess

er auch die Capitel der Notitia dignitatum, die von

diesem verlorenen Lande handelten, ganzlich ohne

Correctur (s. Codicilli Nr. 5). 2

Durch Aetius scheint eine Wandlung einge-

treten zu sein. Denn das siebente Capitel der

Notitia dignitatum occ. ,
das sicher erst unter

Placidus Valentinianus, d. h. nicht vor 425, zum

Abschluss gekommln ist (occ. VII 36), nennt wie-

der einen comes Britanniarum (occ. VII 153.

199), und derselbe ist auch occ. XXIX verzeichnet.

Doch steht keine der alten Truppen, die friiher

auf der Insel garnisoniert waren, mehr unter seinem

Commando — diese waren eben in den vorher- 3

gehenden Kampfen alle untergegangen oder auf

das Pestland -hiniibergefuhrt — ,
sondern er be-

fehligt nur noch einen Teil des Marschheeres, den

die Magistri militum ihm geliehen haben. Wahr-

scheinlich war es ein Feldherr, den Aetius zur

Wiedereroberung Britanniens ausgeschickt hatte,

der aber diese Aufgabe kaum erfiillt haben wird.

Der dux Britanniarum und der comes litoris

Saxonici per Britanniam sind also Beamte, die

vor 383 und vielleicht noch bis 409 existierten, 4

aber sicher nicht spater; der comes Britanniarum

dagegen ist wohl erst nach 425 geschaffcn und

hat nur wenige Jahre bestanden.

13) Comites Bucellarii, Not. dign. or. VII

25; vgl. oben S. 623.

14) Comites catafractarii, Not. dign. or.

Vn 25; vgl. oben S. 623.

15) Comes civitatis. Ein Brief des Ost-

gothenkOnigs Theodorich tragt die Adresse; Comi-

tibus defensoribus et curialibus Ticinensis civi- E

fatis (Cassiod. var. IV 45). Wenn hier die C.

mit den Defensores und den Decurionen zusam-

menwirken, aber an erster Stelle vor ihnen genannt

werden, so folgt daraus, dass sie an der Spitze

der stadtischen Verwaltung standen. Der Plural

zeigt, dass mehr als einer vorhanden war, und

dazu passt es, dass sich unter den Anstellungs-

formularen des Cassiodor (VII 3. 26) eine formida,

comitivae Oothorum per singutas civitates und

eine formula comitivae ditersarum civitatum (

findet, die sich offenbar auf zwei verschiedene

Amter beziehen. Mithin befanden sich in jeder

Stadt oder doch in alien wichtigeren Stadten je

zwei C., ein gothischer und ein rOmischer. Der

letztere besass nur die eomitiva secundi <>r-

dinis (var. VII 26, 3); der erste wird jedenfalls

dem primus ordo angehSrt haben , da er den

Titel vir inlustris (var. IV 12. 46; vgl. Ill 24, 2)

Pauly-Wissowa IV

oder vir sublimis ftihrt (var. VII 3, 1. IX 1L
14, 1. 10. CIL XI 268. Ennod. 60, 1; vgl. Cas-

siod. var. II 35) ,
also der hOchsten Bangclasse

zugezahlt wkd. Beide haben milites unter sich,

doch ist deren Aufgabe keine kriegerische (Cassiod.

var. VI 22, 3: exercitu uteris pacato, nee pericula

belli subis et armorum pompa decoraris), da sie

ihnen nur als Ehrenwache dienen (var. VI 22, 3.

23, 3) und als Apparitoren ihre Befehle ansfiihren

) (var. VI 25. VII 28). Denn dass auch der Gothe

nicht etwa den comites rei militaris zuzuzahlen

ist, sondern als Beamter der Civilverwaltnng gilt,

wird ausdriicklich gesagt (var. X 29, 1. VI 22, 3).

Seinen vollstandigen Titel bietet die Inschrift CIL

XI 268, wo folgendermassen zu erganzen ist; vir

sublfimis) Oudila eom(es) [ordfinis) pr(imi) et

cura]tor r(ei) p(u)h(licae)

;

sie verbreitet auch

Licht iiber die Entstehung dieses Amtes. Wie
oben S. 634 dargelegt ist, wird die Comitiva mit

) sehr vielen Stellungen zunachst als persOnlicbe

Auszeicbnnng fiir deren Inhaber verbunden; bei

manchen Amtem wiederholt sich diese Ehrnng

aber so oft, dass sie endlich ganz regelmassig wird

und der Comes dann auch als untrennbarer Be-

standteil in den Titel des betreffenden Amtes

iibergeht (s. Comes Isanriae Nr. 45, Maure-
taniae Nr. 59, sacri stabuli Nr. 88). Auf diese

Art ist der curator civitatis erst hiiufig, dann regel-

inassig zum conies et curator civitatis geworden,

) und dies kiirzte man zu comes civitatis ab (CIL

X 6226), wie man den comes primi ordinis et

dux Isauriae (CIL VI 1674) zum Gomes Isauriae

machte. Theodorich verdoppelte das Amt und

schuf damit seinen Gothen eine Vertretung in

der hOchsten stadtischen Magistrate; damit sie

im stande seien
,
den Obergriffen der Provincial-

beamten mit der notigen Autoritat entgegenzu-

treten, verlieh er diesen comites Oothorum die

Wurde von riri illustres und ernannte dazu Leute,

0 die sich Kriegsrubm erworben batten (Cassiod. var.

X 29, 1) oder auf andere Weise Ansehen besassen.

Durch den hOheren Rang und grOsseren Einfinss des

gothischen Comes wurde aber der rOtnische immer

mehr in den Hintergrund gedrangt, so dass in

den Briefen des Cassiodor ausser dem Formular

seiner Ernennung gar nicht von ihm die Rede

ist. Wir werden uns daher im folgenden auf die

Besprechung des comes Oothorum beschranken

miissen. Cbrigens bietet auch nur dieser ein be-

Osonderes Interesse dar, weil er durch sein Ver-

haltnis zum gothischen Teil der Stadtbevolkerung

eigentumliche Functionen erlialten hat, wahrend

der rOmische Comes civitatis sich in seiner Thatig-

keit wahrscheinlich in nichts von dem alteren

curator civitatis unterschied.

Comites Oothorum haben wahrscheinlich in

keiner grOsseren Stadt gefehlt; nachweislich sind

sie in folgenden: Comum (var. II 35. Ennod. 60, 1),

Faventia (CIL XI 268), Massilia (var. Ill 34),

10 Neapolis (var. VI 23—25), Ravenna (var. VII 14),

Syraeusae (var. VI 22. IX 11. 14), Ticinum (var.

IV 45. X 29). Auch der comes insulae Ouri-

tanae et Celsinae wird in den gleichen Kreis ge-

hOren (var. VII 16). Vielleicht ist auch der Comes

Bomanus (var. VII 13) urspriinglich nichts anderes

gewesen, als ein gothischer Curator civitatis, aber

wenn diese Beamten in den iibrigen Stadten durch

die Fftrsorge fiir die Statuen und sonstigen Denk-
21
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xd/ir]S tov vrprjXov fitjparos (Cod. lust. XII 33, 8

§ 2), bis im J. 379 zuerst der Titel Comes con-

sistorianus auftaucht (Cod. Theod. VI 30, 4) und

dann zum herrschenden wird (Cod. Theod. I 1,

6 § 2. VI 12, 1. 22, 8 § 1. VH 8, 3. X 5, 1. XI
16, 15. 18, 1. Nov. Val. 6, 3 § 1. Cod. lust. II

7, 8). Es sind anfangs nur Civilbeamte, die von

den militates ausdriicklich geschieden werden

(Ammian. XV 5, 12. 6, 1); erst seit der Mitte des

5. Jhdts. erscheinen vereinzelt auch hohe Officiere I

unter den C. consistoriani (Cod. lust. XII 8, 2

§ 3. De Rossi 968).

Die voraehmste Stelle unter ihnen nehmen die

vier viri inlustres ein, die mit der Teilnahme an

den Sitzungen des Consistoriums noch ein hohes

Staatsamt vereinigen, der Quaestor, der Magister

offleiorum, der Comes sacrarum largitionum und

der Comes rerum privatarum (Cod. Theod. VI 30,

1. 4. VII 8,3. IX 14,3. Dessau 1255). Dber

sie wird unter ihren besonderen Amtstiteln ge- 2

redet werden. Vielleicht ist jedesmal einer von

diesen vieren gemeint, wenn dem Titel comes

domesticus, comes intra palatium oder intra

consistorium auf Inschriften die Rangbezeichnung

ordinis primi hinzugefugt ist. Einmal ist ver-

verbunden comiti ordinis primi intra consisto-

rium et quaestori (Dessau 1255), einmal steht

magistro officior-um omnium comiti domestico

ordinis primi omnibusque palatinis dignitatibus

furnto (Dessau 1244), was vielleicht gleichJ'alls

;

zu verbinden ist. Aber auch wo solche Zusatze

sich nicht linden, geht diese Art von Comitiva

entweder unmittelbar der Praefectur (Dessau
1232. 1284) oder dem Consulat voraus (Dessau
1238. 1240), oder sie ist von ihnen nur durch ein

einziges hohes Amt getrennt (Dessau 1237. 1243).

Sie nimmt also eine so hervorragende Stellung

im Cursus honorum ein, wie sie jenen vier Amtem
zukommen wurde.

Ist dies richtig, so wiirde daraus folgen, dass ‘

der gewohnliche Comes consistorianus, der ausser

der Beratung des Kaisers keine andere Amtsbe-

fugnis hatte, nur die Comitiva sccundi oder tertii

ordinis besessen haben kann, und dazu passen

die wenigen bekannten Beispiele. Proculus und

Orfitus werden comites ordinis secundi , nach-

dem sie vorher Consulares Siciliae gewesen waren

(Dessau 1240. 1243), Symmachus comes ordinis

tertii nach der Correctura Lucaniae et Brittio-

rum (Dessau 2946), also samtliche schon in

einer recht hohen Eangstellung. Der letzte dieser

drei wird als Gesandter des Senats an den Hof

Valentinians geschickt, dort festgehalten und be-

gleitet dann den Kaiser bei einem Peldzuge (S e e ck

Symmach. p. XLVI), wie dies den Consistoriani

zukommt (Ammian. XXXI 12, 10). Und dieser

Aufenthalt im kaiserlichen Lager scheint zeitlich

mit seiner Comitiva tertii ordinis zusammenzu-

fallen. Auch bei Orfitus erscheint die Comitiva

secundi ordinis in engster Verbindung mit einer

Gesandtschaft des Senats. Allerdings gehen diese

Beispiele nicht sehr weit fiber die Mitte des 4.

Jhdts. hinaus; spater, wo der Wert aller Titel

noch weiter gesunken war, gehorten auch die

gewfihnlichen C. consistoriani dem primus ordo

an (Nov. Val. VI 3, 1. Cassiod. var. VI 12).

Sie ffiliren den Titel vir spectabilis (Cod.

Theod. I 1, 6 § 2. VI 12. Nov. Theod. I 7. Cod.
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lust. II 7, 23 § 1. XII 10, 2. Cassiod. var. VI
12,3. Haenel Corpus legum 253. Nov. lust. 13,

3) und wurden durch die Rangordnung Valenti-

nians I. vielleicht den Vicaren, im J. 399 den

Proconsuln an Wiirde gleichgestellt (Cod. Theod.

VI 12). Wo sie in einer langeren Reihe von

Amtem erscheinen, stehen sie nach den dignitat.es

inlustres (Cod. Theod. XI 16, 15. 18. Nov. lust.

13, 3. Nov. Val. VI 3, 1) und dem Primicerius

notariorum (Cod. Theod. XI 18, 1), den Magistri

scriniorum sind sie bald vorangestellt (Cod. Theod.

I 1, 6 § 2. XI 18, 1. Nov. Theod. I 7. Cassiod.

var. VI 12. Gesta de recip. Cod. Theod. p. 85

Haenel), bald folgen sie ihnen nach, wie das

namentlich in der Reihenfolge der Titel sowohl

im Codex Thcodosianus (VI 12), als auch im

Iustinianus (XII 10) zum Ausdruck kommt. Beide

Amter standen also an Rang ganz gleich, so dass

ihre Folge willkiirlich war.

) Durch ihren nahen Verkehr mit dem Kaiser

gelang es den C. consistoriani, sich nach und

nach mannigfache Privilegien zu verschaffen. So

waren sie, falls sie in den Senat eintraten, von

der Leistung der Praetur befreit (Cod. Theod.

VI 4, 28), als Pachter von Dom&nen brauchten

sie keine Bfirgschaft zu stellen (Cod. Theod. X
5) ,

alle ausserordentlichen Lasten und Dienste

wurden ihren Gfitern ^rlassen (Cod. Theod. XI

16, 15. 18), auch die Stellung von Recruten und

3 Pferden (Cod. Theod. XI 18), obgleich hiervon

in dringender Not auch Ausnahmen vorkamen

(Nov. Val. VI 3, 1); in ihren Processen wurden

ihnen ffir sich selbst, ihre Familie, ihre Sclaven

und Colonen manche Begfinstigungen, namentlich

geringere Sporteln gewahrt (Cod. lust. XII 10, 2).

Ihre Zahl dfirfte kaum eine fest bestimmte

gewesen sein. Am Hofe Valentinians III. gab

es betrachtlich mehr als 20 (Nov. Val. VI 3, 1),

bei Theodosius II. werden ausser den 4 illustres

7 genannt, die bei der Zusammenstellung des

Codex Theodosianus mitwirkten (Cod. Theod. I

1,6 § 2); doch ist dies nur eine kleine Auslese.

Noch viel zahlreicher werden diejenigen gewesen

sein, denen die Comitiva consistoriana als blosser

Titel, ohne das Recht an den Sitzungen des Kron-

rats teilzunelimen, verliehen wurde (Cod. Theod.

VI 22, 8 § 1). In dieser Weise erhielten ihn

regelmassig im 5. Jhdt. nach vollendeter Dienst-

zeit die proximi scriniorum
,
die comites dispo-

sitionum (Cod. lust. XII 19, 8) und die advocati

fisci, die bei dem Gericht des Praefectus prae-

torio angestellt waren (Cod. lust. II 7, 8). liber

die Thatigkeit der C. consistoriani s. Consisto-

rium. C. G. Haubold Opuscula academica I 262.

Mommsen Neues Archiv d. Gesellsch. f. alters

deutsche Geschichtskunde XIV 481. Grossi-

Gondi bei Ruggiero Dizionario epigrafico II

482.

20) Comes Dalmatiarum et Saviae, ern

) Beamter ostgothischer Zeit mit dem Titel vir

inlustris, der in seinem Gebiete die militarische

und die civile Gewalt zugleich ausfibte, Cassiod-

var. I 40. IH 26. IV 9. IX 8. 9. Der Princeps

seines Officium, der ihm vom Hofe zugesandt

wurde, ist erwahnt Cassiod. var. VII 24. 25.

Grossi-Gohdi bei Ruggiero Dizionario epi-

grafico II 527.

21) Comes dioeceseos Asianae s. Comes
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Asiae (oben Nr. 9) und entsprechend bei den
andern Dioecesen.

22) Com es disposition!! m. Das scrinium
dispositionum ist eine der vier grossen Kanzleien,
die in nachconstantinischer Zeit nnter dem Ma-
gister officiorum stehen (Cod. lust. XII 19, 11.

Not. dign. or. XI 16; occ. IX 11). Zuerst wird
es erwahnt im J. 362 (Cod. Theod. VI 26, 1).

Von seinen Beamten sagt Kaiser Arcadius (Cod.
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seit 401 unabhangig von seinem VermOgen nur
das niedrigste Mass von 7 Solidi (Cod. Theod.
VI 26, 12) und wird wenig spater ganz davon
befreit (Cod. Theod. VI 26, 14. 2, 18). Auch die
Lieferung von Recruten (Cod. Theod. VI 26, 14.
XI 18, 1), Pferden (Cod. Theod. VI 26, 3. 14. 15.
XI 18, 1) und alle ausserordentlichen Leistungen
werden ihm im Laufe der Zeit erlassen (Cod.
Theod. VI 26, 14). Auch nach seiner Abdankung

Theod. VI 26, 9): a quibus dispositionum no- 10 hat er das Recht, jederzeit bei Hofe zu erscheinen
strarum norma seriesque servatur

;
sonst ist uber (Cod. Theod. VI 26, 14). Gothofredus zum Cod.

seinen Geschiiftskreis nichts bekannt. Vielleicht Theod. VI 26, 1. BOcking Notitia dignitatum
fuhrte es die Listen, nach denen die Geschafts- II 305.
ordnung des Hofes, die Einladungen zur Tafel, 23) Comites diversarum civitatum s.
die Stationen der kaiserlichen Reisen (Hist. Aug. Comes civitatis (Nr. 15).
Alex. Sev. 45) und ahnliche Dinge mehr bestimmt 24) Comes divinarum domorum s. Co-
•vvurden. Dass diese Thatigkeit kaum geniigen mes domorum (Nr. 27).
konnte, um eine Kanzlei zu beschaftigen, wiirde 25) Comes domesticorum. In der Notitia
nichts dagegen beweisen, da es am Hofe ange- dignitatum erscheinen nebeneinander ein comes
stellte Mussigganger in Dherfulle gab. Was dieses 20 domesticorum equitum und ein comes domesti-
Scrinium von den drei andern unterscheidet

,
so

dass sie ihm gegeniiber eine abgesonderte Stel-

lung einnehmen (Cod. Theod. VI 26, 4. 7. 16. 17.

35, 1. Cod. lust. XII 19, 10. 15), ist namentlich,
dass sein Vorstand nicht durch Codicilli angestellt
wird, weshalb er auch in der Notitia dignita-
tum nicht verzeichnet steht (s. Codicilli Nr. 5),

sondern sich aus dem Kanzleipersonal empordient,
bis er als Altester an seine Spitze tritt (Cod.

comm peditum (or. XV; occ. XIII), und dies
zwar sowohl im Occident, als auch im Orient, so
dass man die Teilung des Amtes nicht etwa fur
eine gelegentliche Ausnahm'e halten kann, die in
einem der beiden Reichsteile zeitweilig einge-
treten .ware.. Die sonstige Cberlieferung steht
damit in Widerspruch. Denn fast immer, selbst
im officiellen Stil der Inschriften (Dessau 790.
1277. 1278. 1308. 1310. 1311. CIL V 8120, 7.

Theod. VI 26, 10. 11. 12. 14. 2, 18). Er ist kein30 VI 1794. 1796, 30. 32. Orelii 3194), steht ’der
Mann, von dem man, wie von den Mitgliedem
der anderen Scrinia. namentlich von ihren Ma-
gistri, litterarische Bildung verlangt, sondern ein

aufgedienter Subaltembeamter, bei dem man nur
Ehrlichkeit und Pflichteifer beanspruchen kann
(Cod. lust. XII 19, 8). Daher geniessen anfangs
nicht nur die Magistri, sondern auch die Proximi
der andern drei Kanzleien einen Vorzug vor ihm

;

erst im J. 397 wird er den letzteren an Rechten

Titel comes domesticorum ohne Zusatz der Trup-
pengattung, und auch wo von Neubesetzungen
der Stellung die Rede ist, zeigt sie sich dureh-
aus als einheitliche und ungeteilte (Zosim. V 36,
3. Ammian. XIV 11, 14. XXI 8, 1). Ein comes
domesticorum peditum kommt nur zweimal um
das J. 452 und 519 vor (Cod. lust. XII 17, 3.

II 7, 25 § 3; vgl. Mommsen Chron. inin. Ill
533) ,

ein comes domesticorum equitum dreimal
und Wurde gleichgestellt (Cod. Theod. VI 26, 9. 40 in den J. 409, 517 und 519 (Sozom. IX 8. Dessau
10). Noch bis zum J. 381 fuhrte er den Titel 1305. Cod. lust. II 7, 25 8 3). Uber die snateren
magister dispositionum. (Cod. Theod. VI 26, 2)

;

aber da es fiblich wird, die Inhaber des Amtes zu C.
anfangs tertii ordinis (Cod. Theod. VI 26, 10. 17),
dann secundi ordinis zu ernennen (Cod. Theod.
VI 26, 17. 18), heissen sie spater comites dis-

positionum (Cod. Theod. VI 2, 18. 26, 12. 14. 18.

XI 18, 1. Cod. lust. XII 19, 8; vgl. Comes sacri
stabuli, unten Nr. 88).

Beispiele scheint nichts Genaueres bekannt zu
sein

; bei dem altesten aber handelt es sich sicher
um eine Ausnahme, die durch ganz besondere
Umstande hervorgerufen wurde. Der betreffende
Comes ist niinilich Atliaulf, der Schwager und
Kampfgenosse Alarichs. Nun war Priscus At-
talus, der ihm die Wiirde verlieh, zwar durch die
Gothen auf den Thron erhoben

, bemuhte sich
Der Comes dispositionum wird 381 an Rang 50 aber doch, soweit dies irgend ging, seine Unab-

den Vicarii gleichgestellt (Cod. Theod. VI 26, 2. bangigkeit den Barbaren gegeniiber zu bewahren
4. 10, 11. 17. 2, 18), ftlhrt also den Titel vir (s. Bd. II S. 2177f.). Wie er dem Alarich
specfabilu

;
doch kommt ihm, da er in den Se- selbst, den er zum Magister militum emannte,

natorenstand eintritt, auch der Titel vir Claris- einen Rflmer als Collegen beio-ab (Zosim VI 7
simus zu (Cod. Theod. VT 26, 2. 10). Seine Dienst- 2), so wird er auch die Comitiva domesticorum
zeit ist anfangs wohl unbegrenzt gewesen; doch geteilt haben, um in einem riimischen Comes do-
um die jiingeren Mitglieder des Scriniums schneller mesticorum peditum ein Gegengewicht gegen den
aufriicken zu lassen, wurde sie erst auf zwei Jahre, Gothen Athaulf zu schaffen. Die Erkiarung ienes
dann auf eines herabgesetzt (Cod. Theod. VI 26, Widerspruches liegt wohl in der Analogic des
6. 11). Nach seinem Austritt erhalt er seit der 60 magisterium mtiitum. Wie dieses urspriinglieh
Mitte des 5. Jhdts. den Titel eines comes con- als geteiltes Amt, maqisteriitm neditum einer-
sistorianus (Cod. lust. XII 19, 8). Das Amt be-
freit ihn selbst und seine ganze Familie vom
Decurionat, auch wenn er ihm von Geburt ange-
hOrt (Cod. Theod. VT 26, 1). Er wird zwar Se-

nator, braucht aber nicht die Last der Praetur
auf sich zu nehmen (Cod. Theod. VI 26, 13). Von
der Senatorensteuer (collatio glebalis) zahlt er

seits, megisterium equitum andererseits
,
durch

Constantin d. Gr. geschaffen war (Zosim. II 33,
3), aber spater in der Regel zu einem mogistc-
rium equitum et peditum oder magisterium utric
usque militiae zusammengefasst wurde, so wird
es auch mit dor Comitiva domesticorum gegangen
sein. Nur blieb bei dieser das urspriinglieh e
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Schema des Doppelamtes im officiellen Staats-

kalender treuer bewahrt, obgleich es praktisch nur
in seltenen Ausnahmefallen angewendet wurde.

Ein Commando der Leibwachter, das von der

Gardepraefectur unabhangig war, bestand schon

im J. 284, da Diocletian es unmittelbar vor seiner

Thronbesteigung fuhrte (Viet. Caes. 39, 1; vgl.

Seeck Ztschr. d. Savignystift. Germ. Abt. XVII
104). Aber wenn ihn Zonar. XII 31 p. 640 A
schon xofirjta dopsarixcov nennt

,
so wird dies 1

anachronistisch sein, da der Comestitel zwischen

Alexander Severus und Constantin ganz ver-

schwunden zu sein scheint (s. o. S. 627f.). In seiner

spateren Gestalt ist das Amt, wie wir sahen, ganz
nach demselben Princip geordnet, wie das Ma-
gisterium militum, und diirfte daher wohl gleich-

zeitig mit diesem entstanden sein, d. h. ungefahr
im J. 318 (Seeck Rhein. Mus. XLIX 210). Nach-
weislich ist es zuerst im J. 346 (Cod. Theod. XII

1, 38. Ammian. XIV 10, 8. 11, 19). 1

Seinen Comes domesticorum besitzt der Caesar

wie der Augustus (Ammian. XIV 11, 14. 19. XVIII
3, 6), und spater fehlt er auch den germanischen
KOnigen Odoacer (Anon. Vales. 11, 53) und Theo-
dorich nicht (Cassiod. var. VIII 12, 8; vgl. II

15, 2. 16, 2). Schon unter Constantius ist er vir

clarissimus, d. h. er besitzt senatorischen Rang
(Cod. Theod. XII 1, 38) ;

nach der Rangklassen-
ordnung Valentinians ffihrt er den Titel vir in-

lustris (Not. dign. or. XV 5 ; occ. XIII 5. Cod. S

lust. XII 16, 1. Cassiod. a. O. ; die Inschriften

Dessau 130.5. 1308. 1310. 1311. CIL VI 1796,

32. V 8120, 7 beweisen nichts, weil in ihnen der

Illustrissimatus durch den Consulat oder den Pa-
triciat bedingt sein kann; Orelii 3194 ist wohl
liickenhaft; es wird v. c. et [ini.] zu schreiben

sein) und rangiert auf gleicher Stufe mit den vier

grossen comites consistoriani, eine Stufe niedriger

als die Praefecten und Magistri militum (Not.

dign. a. O.). Infolge dieser hohen Stellung war er

von der Recrutenlieferung befreit (Cod. Theod.

XI 18), anfangs auch von den Decurionatslasten,

und dies Privileg ging auf seine Nachkommen
fiber. Zeno hob es zwar auf, doch wurde es von
Anastasius wiederhergestellt (Cod. lust. X 32, 64.

65). Die das Amt bekleiden, sind vorher ge-

wohnlich Tribuni einer Schola palatina gewesen
(Dessau 1277. Ammian. XTV 11, 21. XV 5, 6.

XXXI 10, 6. Bd. Ill S. 698). Nur im Ost-

gothenreiche werden auch Civilbeamte zu C. do-

mesticorum beffirdert (Orelii 3194); doch scheint

bier auch das Amt seinen eigentlichen milit&rischen

Charakter verloren zu haben und ihm dafttr die

Oberleitung der Kanzlei bei dem hOchsten Reichs-

feldherm, dem Patricius, ubertragen zu sein (Cas-

siod. var. VIII 12; vgl. Mommsen Neues Archiv
der Gesellschaft f. altere deutsche Geschichtskunde
XIV 465. XV 183). Nach der Comitiva domesti-

corum avanciert man in der Regel zum Magister

militum (Dessau 1277. 1278. 1308; vgl. Addaios
Nr. 2, Barbatio, Bonifatius Nr. 1, Castinus
Nr. 2, Dagalaifus, Lucilianus, Maiorianus,
Ricomeres, Severus, Stilicho), im Ostgothen,

reiche auch zum Comes rerum privatarum, d. h. zu

den hOchsten Civilstellungen (Ennodius ed. Vogel

p. 350 : beato domno Petro adiuvante oblatus hie

codex ab Aratore inlustri ex comite domesticorum,

ex comite privatarum, viro religioso subdiacono

sanctae ecelesiae Bomanae). Die Decuriones sacri

palatii haben nach Beendigung ihrer Dienstzeit

unter Iustinian die Wahl, oh sie die Honorar-

wfirde eines Comes domesticorum oder eines ma-
gister officiorum annehmen wollen (Cod. lust. XII

16, 1), welche beiden ja an Rang gleichstanden.

Als Commandant der Domestici protectores

hat der Comes domesticorum fiber die Aufnahme
in dies vornehme Militarcorps (Cod. Theod. VT
24, 2. 3), fiber die Ausstossung aus demselben
ICod. Theod. VI 24, 5. XII 1, 38. XVI 5, 42.

Cod. lust. XII 17, 3) und fiber Degradation oder

Avancement seiner Mitglieder (Cod. lust. XII 17,

3) nach Anweisung des Kaisers zu verffigen. Der
spatere Kaiser Iovian, welcher der Sohn eines

Comes domesticorum war (Zosim. Ill 30, 1), stieg

daher auch in frfihen Jahren zur ersten Stelle

innerhalb der Truppe auf (Ammian. XXV 5, 4).

Aber da diese nicht als geschlossener Heerkorper

l verwendet zu werden pflegte, sondern ihre Mit-

glieder meist als Adjutanten oder zu ahnlichen

Einzeldiensten benutzt wurden, war ihr Commando
mehr eine administrative, als eine militarische

Aufgabe. Dm so haufiger Wurde der Comes do-

mesticorum mit ausserordentlichen Missionen be-

traut, da er in der Regel das Vertrauen des Kaisers

in hohem Grade besass (Ammian. XIV 10, 8 und
sonst). Einmal erscheint in Africa ein comes

domesticorum et vices agens magistri militum

) (Cod. Theod. XV 11, 1), und denselben Titel wird

man wohl auch dem Bonifatius beilegen dttrfen,

der gleichfalls als Comes domesticorum Africa

beherrschte (s. Bd. Ill S. 699). Aber auch

wo dies nicht im Titel ausgesprochen ist, wird

der Comes domesticorum oft als Vertreter der hOch-

sten Reichsfeldherren benutzt und erscheint dem-
gemass bald als Ftthrer einzelner Heeresteile

(Ammian. XXI 9, 6. XXIV 1, 2. 4, 13. Zosim.

Ill 21, 4), bald als selbstandiger Leiter milita-

3 rischer Expeditionen (Ammian. XXVII 8, 2. XXXI
7, 4. 10, 6. Greg. Tur. II 9. Bd. Ill S. 699 nnd
sonst). Die C. domesticorum haben daher oft

das Consulat bekleidet und spielen in der Ge-

schichte der nachconstantinischen Zeit eine hoch-

bedeutsame Rolle. Eine Liste der fiberliefcrten

Namen steht bei Grossi-Gondi in Ruggieros
Dizionario epigrafico II 486, die aber sehr unvoll-

standigist; z. B. fehlen Castinus (s. Bd. Ill S. 1761),

Mallobaudes (Ammian. XXXI 10, 6), Vigilantius

0 (Zosim. V 36, 3) und wohl noch viele andere;

dagegen ist der spatere Kaiser IoVianus nicht

Comes domesticoruro , sondern nur prinvieerius

domesticorum gewesen.

26) Comes domesticus ordinis primi
ist ein Titel, der nnr in den ersten Jahren nach

dem Tode Constantins d. Gr. nachweisbar ist

(Dessau 1238. 1244). Wahrscheinlich hezeichnet

er dasselhe, was man spater comes consistorianus

nannte, nur zu einer Zeit ,
als diese Benennung

0 des Amtes noch nicht zu festem technischen Ge-

brauche durchgedrungen war. S. Comes con-

sistorianus (Nr. 19).

27) Comes domorum oder divinarum do-

morum (Cod. lust. I 49, 1 pr.), griechisch rogg;

t<uv olxiwv (Nov. lust. XX 2. Cod. lust. I 34,

1), ist ein Beamter der kaiserlichen Domanen mit

dem Titel vir spectabilis (Cod. lust. Ill 26, 11.

Nov. lust. 20, 2. 30, 4), der zuerst in einem Ge-



1 Comites Comites 652

VT 3fi

d
2t

J 3 ' 9 W
t
hllt

'T
d

(
t°v' ,

Thfd ‘ gabe dieser Beamten besteht darin, die Einkfinfte
Slch a

?
s dem Inhalt des- der Gttter beizutreiben, und zwar erheben sie die

f f’

n
i

laD
f

e
7
0rher

,

bestan(|en hatte. Pachten direct von den coloni (yeeogyol) ohne Ver-

JSSSSrIwlnX mt
J°

n Constant
i"

d - Gr. mittlnng eines Grosspachters (Cod.Theod. X 1,emgefuhrt, abgeschafft wurde es im J. 536, in- 11. XII 6, 14. Nov. lust. SO, 2—4. 9). Daherdem Iustnuan seine Functionen auf den nenge- werden als solche, die unter der Habgier des

tra^X^da^^^^ Comes domorum leiden kOnnten, nur seine Be-
ta nu dasX)fflcimn comitiacnm

, d. h. die amten und die Colonen genannt keine conduc-Subaltemen, die fruher dem Conies domorum unter- tores (Cod. Theod. IX 27, 7). Die Pachtzahluntrgeben waren
, als gesonderte Beamtencorporation 10 scheint in Kappadokien und Syrien in Gold zu

(Nov
1

lust™ 30
d
wl

P
20°2

S

i

UlS fortbestehen lie3S erfolgen (Nov. lust. 30, 6. Theodor, epist. 42

Mit dlm AnJfLv^-
2

-'
,, , ,

= M'gne Gr. 83, 1220), in Africa in Silber (Nov.Mit dem Ausdruck dwina domus oder domus Val. 18 pr.), also nicht wie das sonst die Bee-el

M’ssgsJSMsazzx

XTT *1 71 Mif,
+' 19

i
1- 20

’
L YI9

’,
2
\
YI1 48. 20 Gothofredus zu Cod. Theod. X 6).

r~ 5
(

7>' Mitunter aber tntt es anch in einem Suchen wir hiernach dasjenige zu bestimmenbesonderen Sinne auf, m dem es den (ibrigen was die domus divinae als solche ch^rakt“r
’

fi Nov y1i
p78

en

5 Not r*

s

?
es rhl darin

Edict Iult 4 2 2 8 2
2

' f/TwV?!’ «
glelcb df andT Domancn dur<* Grosspachter

xr 98 q 1 fil ii
8

’ J - .

Cod
' .,T

heod - y W 6 - ansgebentet wurden, sondern direct unter kaiser-
. , ’ „ ' Domus dtmnue dieser Art finden licher Verwaltung standen. Als zweites Merkmal

30 2

a

tofdZ“.Wft <F°}
dT Sie den ^praedia

seit dem Tnde
g^a

'• ? ' -f
St ' 2°’ W’ giiter

- ™rdankten, konunt hinzu, dass die Ein-
a j J • .

des africamschen Tyrannen Gildo kttnfte aus ihnen zum erdssten Teil in barem

Si’ ™
Tv“C» 31 eiuliefen. Die, wifd woll auch d,r Grand

;» E «• 5. S-7iS f™r.s3ST
sst?

mTTs'ms” “t'l'5 U?T-! '?'a i

N°'' :;i1
- '• i 3*. •> 'in- bev«ragtt'sS‘

o\ n ’
* a‘ i

^
a , • ,

lck I^st. 4, 2, 2. 8, lung ein, la in Africa belegt man sie °*ar nichf

Einktaften £n«
Pttu

S<

?
e
“ Td ihrCn mit dem TCrachteten Namef der Colonh sonde!,!

«* ^UHLdW1
(tv. Theod t L^GrSsSck

?ust

8

xT69?bSs
S

chdit

da
ThTr'*

a fTiaC(

\
(

v°
d ‘ 40

f
jnlien Sie ZWar auch nicht beliebig S«en

d

(Cod
Theodor, a. O., vgl. Nov. lust. XI 69, 1), wohl aber durch Verkanf anf

divinae’ ist (His^^r
116^ Nam6 f“r di6

f®"
a"d

?
ren bbertragen (Cod. lust. XI 69, 2).

Der kannadokisohp T an/iv. •+ a ir • • ?S erscbein^ als° als nutzbares Recht, nicht, wie

in 13 dvmJs d t
h
Cn£v

db
!
?,tZ d®s

,

Kai3er
,

s lst bei d® andem Colonen, als lastige Pflicht. Dieser

StsnrecCd
und

.

dem - gtinstigeren Lage hatten sie es zu danken, dass

,

d^ebt
T ,

13
o^

dl® “ach ,hrem Sle mcht rfeicb den andem geschlossenen Stdn-

Officium de
3U ’ 4j dle

-

in dem den
J
cner Zeit burner mehr zusammenschwanden,“r AteSrbiSTdeew'Sin'r ** “ta”th™hrt“ «N-

rdr^CTWalte
^

de" T'tel Pr°- 50
’

Tragen wir nach der Entstehung dieser eigen-r£ GeXTsl if m‘ f
h6
;
d - 1X

i.

27
’

ttal
i
chen Klasse Krongiitern, s

g
0 werden^

aber zu einer /eif wn «iU Ti1

Ma
,

l and
|
egebeD

f
> von den kappadokischen als den altesten ausgehen

hioii
” /

i!

t
’ ?

Ch
J
beodosms dort anf- mttssen. Diese haben sich wahrscheinlich zum

w’ ,vi?

d d
7
Beamte

’ an den es genchtet ist, grOssten Teil dadurch gebildet, dass Constantin

f L “acb™ s Severinus; den Besitz der heidnisfhen Tempel der gerad“

t rr
ebt sjcb also nicht auf Africa, sondem in dieser Provinz ganz besonder.s reich und aus

if f
16fTJ?

0C
n-
SC
^a£te Iusti“ian tlies gedehnt war (Strab. XII 535. 537), fur die res

' ,

dle Gnteryerwaltung 13 privata einzog. Yielleicht hat der AberglaubeHpaxToges aus dem Offlcium comitiacnm, in dem und die Volkswut fiber die Beraubung der Heihe'sie die nachstaltesten nach jenen 13 Magistri sein 60 tfimer es verhindert, das' s"rSpthfer f£
nr T’tt K

er^ l6 Adiu- die Ausbeutung jener Lande enSr^un”
^

a
!
s heifer und eventuellen Stellvertreter nach der Kaiser sah sich dadurch ge“^ngt einemeigener Wahl ernennen (Nov. lust. 80, 2.4). Unter Manne seines personlichen VertrS - Te„n

z&rm*sssars* tassa ita&
*’ ' 1 L 30

’
2 ‘ 3b Dle Hauptauf- m Africa, als man die Gfiter des Gildo einzog,

Comites653 Comites 654

dem Verwalter derselben den Comestitel bei (Cod. manen in der Form der divinae domus verwalten

Theod. IX 42, 16. Not. dign. occ. XII 5). liess , sie dem kappadokischen Comes domorum
Die Divinae domus gehorten naturgemass in unterstellt zu haben. Erst unter Iustinian treten

das Domanenressort und sind daher im Occident curcitores divinae domus mit dem Range der viri

immer unter der Oberaufsicht des comes rerum inlustres auf (Cod. lust. VII 37, 3. Nov. lust.

privatarum geblieben (Not. dign. occ. XII 5. 148, 1), die ihm und seinem Nachfolger, dem Pro-

16. His 76, 2). Auch im Orient ist der eo- consul Cappadociae, wahrscheinlich einen Teil ihrer

mes domorum per Cappadoeiam anfangs dessen Pflichten abnahmen. R. His Die Domanen der

Untergebener. Er empfangt von ihm den Prin- rOmischen Kaiserzeit 75.

ceps seines Officium, und nachdem ihm eine Zeit 10 28) Comes et curator rei publicae s.

lang die eigene Emennung desselben uberlassen Comes civitatis (Nr. 15).

worden war, wird im J. 379 die alte Sitte zum 29) Comes et praeses s. Comes Isauriae

Zweck einer strengeren Controlle wiederherge- (Nr. 45), Comes Mauretaniae (Nr. 59). Im
stellt (Cod. Theod. VI 30, 2). Noch 390 ist der fibrigen ist bei comes et magister offoiorum auf

comes reruni privatarum Richter fiber ihn (Cod. magister officionm, bei comes et quaestor auf

Theod. IX 27 , 7). Der Eunuch Eutropius , der quaestor zu verweisen ,
und entsprechend bei den

als praepositus sacri cubiculi den schwachen Ar- fibrigen Amtern
,
mit denen sich die Comitiva

cadius vOllig beherrschte, dfirfte hierin eineVeran- regelmassig oder gelegentlich verbindet.

derung herbeigefuhrt haben, wahrscheinlich unter BO) Comes fabricarum totius civitatis Be-

dem Vorwande, dass die kappadokischen Gewan- 20 neventanae urbis erwahnt auf einer spaten In-

der und Rosse ein Bedurfnis der kaiserlichen Kam- schrift CIL IX 1590; vgl. Fabricae.

mer seien und daher auch der Verwaltung des Ober- 31) Comes Faventinus s. Comes civi-

kammerers unterstellt werden mfissten. Jedenfalls tatis (Nr. 15).

erscheint der praepositus sacri cubiculi schon 414 32) Comes Flavialis S. oben S. 630. 633.

als Vorgesetzter des Comes domorum (Cod. Theod. 33) Comes formarura, vollstandiger comes

XI 28, 9 fin. Cod. lust. Ill 26, 11. Nov. Mart. ordinis primi et formarwm, ein stadtrOmischer

II 7. Nov. lust. 30, 6, 2. 7, 1. 8), ja dieser wird Beamter mit dem Titel vir spectabUis (CIL VI

geradezu den Cubicularii zugerechnet (Cod. lust. 1765), der ffir die Instandhaltung der Wasser-

XII 5, 2). Die Notitia dignitatum
,

in der sich leitungen Roms zu sorgen hatte. Er findet sich

vielfach Bestandteile verschiedener Zeiten mischen 30 zuerst im Anfang des 5. Jhdts. als Unterbeamter

(Seeck Herm. XI 71), stellt sowohl den alteren des Praefectus Urbis Romae erwahnt (Not. dign.

(or. XIV 3) als auch den jungeren Zustand dar occ. IV 5) und hat sich dann auch noch im

(or. X 2). Vielleicht haben auch im Occident Ostgothenreiche erhalten (Cassiod. var. VII 6).

der comes Oildoniaci patrimonii und der ra- Grossi-Gondi bei Ruggiero Dizionario epi-

tionalis rei privatae fundorum domus divinae grafico II 527. Mommsen Neues Archiv d.

per Africam ,
welche sie nebeneinander nennt Gesellsch. f. altere deutsche Geschichtskunde XIV

(occ. XII 5. 16), nicht gleichzeitig bestanden, 492. Vgl. W asserleitungen.

sondern das letztere Amt ist an die Stelle des 34) Comes Galatiae primae. Der vica-

ersteren getreten. rius Dioecese.os Pontieae war unter Iustinian zu-

Die Verwaltung der domus divinae scheint 40 gleich Consularis Galatiae primae gewesen und

die denkbar schlechteste gewesen zu sein. Die hatte hier auch das Commando der Truppen be-

Officialen des comes domorum per Cappadoeiam sessen. Im J. 535 wurde ihm der Titel Comes

erhoben von den Colonen alle moglichen Trink- Galatiae primae verliehen, aber die Befugnisse ge-

gelder, ja diese scheinen unter dem Namen Aspa- nommen, die er als Vicar in den fibrigen Provinzen

stica, Tracteutica und Ad introitum fast zu regel- der Dioecese ausgefibt hatte. Nov. lust. VIII 8.

massigen Sporteln geworden zu sein (Nov. lust. 35) Comites Gallicanornm s. Comes
30, 3. 4). Der Comes domorum selbst nahm Be- largitionum (Nr. 50).

stechungen an, um die Occupation der kaiserlichen 36) Comes Germaniarum. Im J. 365 er-

Landereien durch reiche Privatleute zu gestatten wahnt Amm. XXVH 1 ,
2 eines Charietto tune

(Nov. lust. 30, 5, 1. 7. Cod. lust. XI 67, 1 ;
vgl. VII 50 per utramque Germanium comes. Wahrend sonst

38, 3)) ;
immerfort liefen Klagen fiber seine Be- die beiden Germanien jedes unter einem beson-

drtickungen in Constantinopel ein (Nov. lust. 30, 5, deren Dux standen
,
hat man sie also zeitweilig

1. 9. Cod. Theod. IX 27, 7; vgl. VI 30, 2), und nicht unter einem gemeinsamen Commando vereinigt

selten kam es darfiber zu Tumulten und Aufstanden und dem Inhaber desselben den hfiheren Titel

(Nov. lust. 30, 1. 7). Auf diese Art schrumpften comes gegeben.

zeitweilig die Einkiinfte der divinae domus so 37) Comes Gildoniaci patrimonii. Als

zusammen, dass sie kaum noch nennenswert waren nach dem Tode des Aufruhrers Gildo in Africa

(Nov. lust. 30, 5, 1), ja die canonicarii, die der (398) sein grosses VermOgen vom Fiscus einge-

praepositus sacri cuhiculi zur Eintreibung der zogen wurde, da fibertrug Honorius die Yerwal-

Gefalle nach Kappadokien schickte,konnten man ch- 60 tung desselben anfangs einem ausserordentlichen

mal nicht einen Pfennig zurfickbringen (Nov. lust. Beamten, der in einer Inschrift comes ordinis

30
; 7, 1). primi moderans inlustrem sacri patrimonii co-
’

Die Macht des Comes domorum blieb nicht auf mitiram (Dessau 1275i, in einem an ihn ge-

Kappadokien beschrankt. Auch in Syrien treibt richteten Gesetz (Cod. Theod. IX 42, 16) comes

Mitte des 5. Jhdts. das Offlcium comitiacnm die et procurator divinae domus genannt wird, also

Goldleistungen von den praedia tamiaca ein (Theo- wahrscheinlich gar keinen festen Titel besass.

dor. epist. 42 = Migne G. 83, 1220). Man scheint Spater wurde daffir nach dem Muster des comes

danach im ganzen Orient, wo immer man Do- divinarum domorum per Ceippadociam ein Comes
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Qildoniaci patrimonii ernannt und gleich diesem
dem comes rerum privatarum unterstellt. Viel-
leicht ist einige Zeit nachher an seine Stelle ein
niedrigerer Beamter getreten, der rationalis rd
privatae fundorwn domus divinae per Africam.
Denn wenn die Notitia dignitatum (occ. XII 5. 16)
beide nennt, so hindert dies nicht, dass sie einander
abgelost haben, da diese Quelle oft Bestandteile aus
ganz verschiedenen Zeiten nebeneinander enthfilt.

Seeck Herm. XI 71. Vgl. Conies domorumlO
(Nr. 27). 0. Hirscbfeld Untersuchungen auf
dem Gebiete der rOmischen Yerwaltungsgeschichte
I 48. Mommsen Neues Archiv der Gesellsch. f.

alt. deutsche Geschichtskunde XIV 464.

38) Comes Gothorum s. Comes civitatis
(Nr. 15), Comes provincial (Nr. 75).

39) C omes Hispaniarum. a) Ein Beamter,
der nur unter Constantin dem Grossen vorkommt,
und zwar in den Jahren 316 (Cod. Theod. IX 1,
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spater zum Magister militum erhoben wurde. Ein
ausserordentliches Amt ahnlicher Art diirfte auch
der vir spectabilis comes lllyrici der Notitia di-

gnitatum (occ. VII 40) bekleidet haben, und das-

selbe gilt vielleicht von dem Generidus, dessen
Zosim. V 46, 2 erwahnt, obgleich dieser auch
Magister militum gewesen sein kann.

42) Comes insulae Curitanae et Cel-
sinae s. Comes civitatis (Nr. 15).

43) C omes intra consistorium (Dessau
1283) oder comes ordinis primi intra consi-
storium (Dessau 1237. 1243. 1255) bedeutet
dasselbe wie comes eomistorianus, s. Nr. 19.

44) C omes intra palatium (Dessau 1225)
oder comes ordinis primi intra palatium (Des-
sau 1282. 1240) ist ein Titel, der nur in den
letzten Jahren Constantins des Grossen vorkommt.
Wahrseheinlich bezeichnet er dasselbe, woffir

spater die technische Benennung comes consisto-
1. XII 1, 4), 332 (Cod. lust. VI 1, 6) und 333 20 rianus iiblich wird. S. Comes consistori
(Cod. Theod. VIII 12, 5. 18,

_

3. XI 39, 2). Von anus (Nr. 19).
den drei Mannem, welehe dieses Amt bekleiden,
ist der eine vorher conies per Africam gewesen
(Cod. Theod. XII 5, 1), der andere Corrector Lu-
caniae et Brittiorum (Cod. Theod. I 16, 1. XVI
2, 2), dieser letztere also jedenfalls senatorischen
Standes. Wahrseheinlich waren es ausserordent-
liche Sendlinge, welehe als Vertrauensmanner des
Kaisers die Zustande der Dioecese zu untersuchen

45)

Comes Isauriae. In Isaurien war der
Comestitel nicht so untrennbar mit der Stellung
des Comm.andanten verbunden, wie in anderen
Militarprovinzen, z. B. Africa. Es ist bezeich-
nend dafiir, dass Aemilia Andronice sich in ihrer

Inschrift (CIL VT 1674) filia comitis Africae,

nurus comitis ordinis primi Isauriae ducis nennt

;

bei ihrem Vater ist also die Comitiva integrie-
und zu ordnen hatten (s. oben S. 631). Wenn 30 render Bestandteil des Amtes, bei ihrem Schwie-

„ • o i t i .... . _ ’

sie in Spanien haufiger vorkommen als in irgend
einer andern Dioecese mit einziger Ausnahme des
Oriens, so mag dies daran liegen, dass seit un-
denklichen Zeiten kein Kaiser mehr persiinlich

das Land besucht hatte, und daher eine hauflgere
Berichterstattung daruber und das Eingreifen von
Beamten mit aussergewOhnlichen Vollmachten hier
besonders notwendig erscheinen konnte. — b) Von
den Truppen

, welehe die Notitia dignitatum im

gervater personliche Auszeichnung, die dem Ducat
von Isaurien hinzugefugt ist. Entsprechend redet
die Notitia dignitatum (or. XXIX) zu Anfang des
betr. Capitels von dem comes per Isauriam, am
Schlusse von dem dux Isauriae, und Ammian
(XIX 13, 2) sagt von den aufstandischen Isaurern

:

ad quos vi vel rations sedandos Lauriciits adiecta
comitis dignitate missus est rector. Den Duces
der Provinz scheint danach der Comestitel bis

Occident verzeichnet, steht auch eine ansehnliche 40 gegen Ende des 4. Jhdts. haulier, aber nicht regel-
'/oVil nntni. d f'U 1 : J TT.V . .. . tv . „ ~

. , . .
©.Zahl unter der Uberschrift: infra Hispanias cum

spectabili comite (VII 118). Dagegen flndet sich
unter den regelmassigen Amtem, die sonst den
Inhalt der Notitia bilden, kein Comes Hispania-
rum, und im 4. Jlidt. war in dieser friedlichsten
aller Dioecesen auch kein Militaroommandant er-

forderlich. Dies wurde anders, als im J. 408 die
Barbaren die Passe der Pyrenaeen durchbrachen.
Im J. 419 und 453 erscheinen bei Hydatius (74.

niassig verliehen zu sein. Zuerst erscheint er im
J. 353 (Ammian. XIV 2, 14).

Isauria hat das Eigentumliche, dass hier auch
im 4. Jhdt. die militarische und die civile Ge-
walt nicht, wie in den meisten iibrigen Provinzen,
getrennt wurden, weshalb auch der Statthalter
den vollen Titel comes et praeses fiihrte (Dessau
740. Not. dign. or. XXIX 6). Diese Verbindung
scheint, wie in Mauretania Caesariensis (CIL VIII

155 — Mommsen Chron. min. II 20. 27) Comites 50 8924. 9041. 9324. H 2210. Not. dign. occ. XXX
Hispaniarum, die jedenfalls mit ihrer Bekampfung 1. 11. 20), aus vordiocletianischer Zeit erhalten,
beauftragt waren

; doch sind sic so selten, dass nicht erst spater hergestellt zu sein. Denn wo
man sie wohl als ausserordentliclie Beamte be- solche Vereinigungen sich seit dem 4. Jhdt. voll-
trachten darf, und das Gleiche wird auch fur den ziehen, da pflegen die Officia der friiher ge-
Comes Hispaniarum der Notitia dignitatum gelten. trennten Amter auch femer getrennt zu bleiben
Grossi-Gondi bei Buggiero Dizionario epi- (Not, dign. or. XXXVII 36. 43. Nov. lust. 30,
grafico II 525.

1), wahrend sie in Isaurien und Mauretanien ein-

40)

Comites Honoriaci, Not. dign. or. 5 in heitlich sind. Diese Provinzen waren eben so
26; vgl. oben S. 623. klein und unbedeutend, dass sich in ihren Statt-

41) Comes lllyrici. Bei Ainm. XXVI 5, 3 60 haltem Usurpationsgeliiste nicht
rnifor Qin T Til

,

' l j rv n _ i < i nist unter dem J. 364 erzahit: Equitius Rlyri-
ciarn praeponitur exercitui nondum magister serf

comes. Also ein Mann, dessen Rang oder Dienst-
alter nicht geniigend erscheint, um ihm die hohe
Wurde eines magister militum per IUyricum zu
erteilen

,
erfiillt die Functionen desselben mit

dem etwas niedrigeren Titel eines comes. Doch
verschwand dieser Comes lllyrici

,
als Equitius

konnten. Die Macht derselben durch Teilung
ihrer friiheren Amtsbefugnisse zu schwachen, war
also fur Diocletian kein Grand, und die Wildheit
der Bewohner, die sich immer wieder in Auf-
standen und Plunderangsztigen Lnft machte, liess

es hier besonders wiinschenswert erscheinen
,
dass

deijenige, welcher fiber sie als Richter undSteuer-
erheber gesetzt war, auch zugleich Feldherr sei.

Comites
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Im J. 353 befehligte der Comes Isauriae drei sulares (Cod. Theod. VI 19), also wahrseheinlich

Legionen (Ammian. XIV 2, 14); in der Notitia den Correctors gleich, und werden daher wohl vir

dignitatum sind ihm davon nur noch die seeunda clarissimus genannt worden sein. Processe, die

und tertia Isaura geblieben; die prima ist zur Forderungen der sacrae largitiones betreffen, ent-

pseudocomitatensis gemacht und dem Magister scheiden sie in erster Instanz (Aug. conf. VI 10,

militum per Orientem unterstellt worden. Not. 16), von der die Appellation anfangs an jeden

dign. or. VII 56. Grossi-Gondi bei Ruggiero Richter zweiter Instanz gehen kann (Cod. Theod.

Dizionario epigrafico II 519. XI 30, 28), spater nur an den comes saerarum

46) C omes Italiae. In der Notitia digni- largitionum (Cod. Theod. XI 30, 39). Ihnen

tatum erscheint occ. XXIV ein Comes Italiae mit 10 steht die Oberaufsicht fiber die kaiserlichen Cassen

dem Titel vir spectabilis, als dessen Competenz- (
thesauri) zu, die unter besonderen praepostti

kreis der tractus Italiae circa Alpcs genannt thesaurorum fiber die Provinzen ihrer Dioecese

wird. Dementsprechend zeigen seine Insignien zerstreut sind (Not. dign. or. XIII 10; occ. XI
die Abbildung hoher Berge, fiber die zinnenge- 21—37), und aus ihnen haben sie innerhalb

krOnte Mauern weggeftthrt sind; jedenfalls sind ihres Amtsbezirks Zahlungen anzuweisen (Am-

damit Befestigungen gemeint, welehe die Alpen- mian. XXII 3, 7). Als richterliehe Beamte haben

passe sperren sollten. Truppen, die ihm gehorten, sie je einen Adsessor zum juristischen Beirut

werden nicht genannt; wahrseheinlich war er in (Aug. conf. VI 10, 16). Ihre iibrigen Officialen,

erster Linie auf die Milizen angewiesen, die er die thesaurenses, bedurfen zu ihrer Anstellung

aus der BergbevOlkerung aufbieten konnte. Da- 20 einer kaiserlichen Probatoria (Cod. Theod. VIII

neben mfigen ihm eine Anzahl nwmeri palatini 7, 23) und bleiben dann fur immer an ihren

und comitatenses von den Magistri militum ge- Stand gefesselt. Unter ihnen werden custodes

liehen sein. Ein Militarcommando in den Alpen thesaurorum und scriniarii genannt (Cod. Theod.

diirfte kaum notig gewesen sein, ehe die Barbaren VIH 7, 14), welehe letzteren wohl in erster Linie

Gallien nnd die Donauprovinzen schon vOllig in Rechnungsbeamte waren. Executivbeamte stehen

ihre Hand gebracht hatten. Das Amt gehort also ihnen nicht zur Disposition, miissen ihnen aber

erst dem 5. Jhdt. an. auf ihre Forderang von dem Praesides gestellt

47) Comites Italicianorum s. Comes werden (Cod. Theod. 1 10, 8). Grossi-Gondi bei

largitionum (Nr. 50). Ruggiero Diz. epigr. II 505.

48) Comites iuniores, Not. dign. occ. VI 30 51) Comes largitionum privatarum ist

32. 75 ;
vgl. oben S. 623. einer der wechselnden Titel, die nach dem schwan-

49) Comes Iustinianus Armeniae ter- kenden Sprachgebrauche jener Zeit dem comes

tiae s. Comes Armeniae (Nr. 8). rerum privatarum beigelegt werden (Dessau

50) Comes largitionum (Not. dign. or. XIH 1290. Cod. Theod. X 9, 3. VI 9, 1. 30, 16. X 1,

5 ;
occ. XI 4, 7. Ammian. XXVII 7, 5. August. 13). Doch bezeichnet derselbe auch einen beson-

confess. VI 10, 16), auch comes titulorum lar- deren Beamten, der jenem untergeben war, aber

gitionalium (Not. dign. occ. XI 8. Cod. Theod. nur im Occident vorkommt (Not. dign. occ. XII

I 10, 8), comes thesaurorum (Ammian. XXIX 4). Wahrseheinlich lag ihm die Verteilung der

1, 26. Cod. Theod. VIII 7, 14. 23), comes aerarii Spenden ob, die der Kaiser aus den Bestanden

(Cod. Theod. XI 30, 39), griechisch xopyg row 40 der res privata machte.

dpoavgwv (Basil, ep. 32 = Migne G. 32, 317) ge- 52) Comes largitionum saerarum s. Co-

nannt, heisst ein Unterbeamter des comes sacra- mes saerarum largitionum (Nr. 84).

rum largitionum (Ammian. XXII 3, 7. Cod. Theod. 58) Comes limitis Aegypti s. Comes
VIII 7, 14. v3. Not. dign. a. O.), der jedesmal in einer Aegypti (Nr. ]) und entsprechend bei den anderen

Dioecese die Verwaltung der kaiserlichen Finanzen Limites.

zu leiten hat (Not. dign. or. XIII 5. Cod. Theod. 54) Comes litoris Saxonici perBritan-

VIH 7, 23. Ammian. XXII 3, 7: qui Gallicanos niam s. Comes Britanniarum (Nr. 12).

tuebatur thesauros. August, conf. VI 10, 16. Not. 55) Comes Lycaoniae. Wie alle Provinzen,

dign. occ. XI 7 : comes largitionum Italiciana- welehe das Land der wilden Isaurer umgaben,

rum. Not. dign. occ. XI 4. Ammian. XXVII 7, 50besass auch Lycaonien um 472 ein Militarcom-

5: comes largitionum per IUyricum. Not. dign. mando, dessen Inhaber den Titel Comes fuhrte,

XI 8. Cod. Theod. I 5, 12 : comes titulorum lar- Cod. lust. XII 59, 10 § 5.

gitionalium per Africam. Ammian. XXIX 1, 26 : 56) Comes Macedoniae, ein Beamter, der

comes thesaurorum per Thracias). nur einmal unter Constantin dem Grossen im

Wenn in der Notitia dignitatum keine C. lar- J. 327 vorkommt (Cod. Theod. XI 3, 2). Der-

gitionum in der gallischen Praefectur erscheinen, selbe Comes Acacius erscheint um das J. 330 im

so liegt das daran, dass sie damals schon von den Oriens, wo er den Kaiser bei der Synode von An-

Barbaren occupiert war. Die gallischen und bri- tiochia vertritt, und wird hier diaoy/ioraiog, d. h.

tannischen praepositi thesaurorum, Not. dign. vir clarissimus, genannt (Euseb. vit. Const. HI

occ. XI 31—37, widersprechen dem nicht, sondern 60 62), ist also Senator. Wahrseheinlich haben wir

zeigen nur wieder, dass in der Notitia dignitatum in ihm einen jener Sendlinge des Kaiserhofes zu

Bestandteile verschiedener Zeiten durcheinander erblicken, welehe die Zustande einer bestimmten

gemischt sind. Im J. 400 werden die C. lar- Dioecese zu untersuchen, dort eine ausserordent-

gitionum der westlichen Reichshalfte noch als liche Appellationsgerichtsbarkeit zu fiben, die

comites Italicianorum et Gallicanoi'um zusammen- Statthalter zu beaufsichtigen und an den Kaiser

gefasst nach den beiden Praefecturen ,
die dem zu berichten -hatten; s. o. S. 631.

_ ^

westrOmischen Kaiser untergeben waren (Cod. 57) Comes maritimi tractus ist der Aus-

Theod. VI 19). Sie stehen an Rang unter den Con- druck, den Ammian. XXVII 8, 1 ffir den comes
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litoris Saxonici per Brittannias braucht; vgl.

Comes Britanniarum (Nr. 12).

58) Comes Massiliensis s. Comes civi-
tatis (Nr. 15).

59) Comes Mauretaniae Caesariensis.
Ausnahmsweise ffihrte anch der dux et praeses

von Mauretanien den Comestitel (CIL II 2210),

wie dies in Isaurien Regel war ; im iibrigen war
in nachdiocletianiscber Zeit die Verwaltung der
beiden Provinzen sehr ahnlich geordnet; s. Comes
Isauriae (Nr. 45).

60) Comes Mauretaniae Tingitanae s.

Comes Tingitaniae (Nr. 100).

61) Comes metallorum per Illyricum,
ein Beamter, der dem comes saerarum largi-

tionum im Sstlichen Reichsteil untergeben ist

und die Ausbeutung der illyrischen Bergwerke zu

beaufsichtigen bat; zuerst erwahnt im J. 365
(Cod. Theod. X 19, 3). In den andern Dioecesen

scheinen entsprechende Beamte nieht vorzukommen.
Not. dign. or. XIII 11.

62) Comes Neapolitans s. Comes civi-

tatis (Nr. 15).

63) Comes ordinis primi, secundi, tertii
s. oben S. 635 und Comes consistorianus
(Nr. 19).

64) Comes Orientis. Wie Constantin der

Grosse in viele Dioecesen, namentlich in solche,

die er persfinlich nicht hatte besuchen kOnnen, Ver-

trauensleute mit ausserordentlichen Vollmachten
sandte, nm die Zustande dort zu untersuchen,

die Statthalter zu beaufsichtigen und dem Kaiser

Bericht zu erstatten, so geschah es auch im Orient

(s. oben S. 631). Durch die kirchlichen Wirren,

die der Arianische Streit hervorgerufen hatte,

wurde hier eine Vertretung des Herrschers von
aussergewOhnlicher Autoritat sogar ofter notig,

als in den anderen Lfindern des Reiches. So er-

scheinen denn die C. Constantins hier bald damit
beschaftigt, heidnische Heiligtiimer aufzuheben
und ihre Cultgegenstande zu zerstflren (Euseb.

vit. Const. Ill 53), bald leiten sie im Namen
des Kaisers christliche Synoden, wie die von An-
tiochia um 330 (Euseb. vit. Const. Ill 62) und
von Tyrus im J. 335 (Athan. apol. c. Ar. 8. 9.

28. 71. 72. 78. 79 = Migne Gr. 25, 261. 264.

293. 373. 377. 389. 392 u. sonst). Es sind in der

Regel Leute von hohem Range. Lollianus Ma-
vortius, welcher der alteste iiberlieferte Comes
Orientis zu sein scheint, war vorher consularis

,

Campaniae und comes intra palatium et vice

sacra iudicans, was wahrscheinlich nichts anderes

bedeutet, als das hOchst einflussreiche Amt, das

man spater mit dem Titel der Quaestura sacri

Palatii belegte (Firm. Mat. math. II, 7. Dessau
1224. 1225). Dionysios, der dem Concil von Tyrus
praesidierte, war gleichfalls ex eonsidaribus (Euseb.

vit. Const. IV 42). Acacius und Strategius werden
diaor)fi6razot, d. h. viri clarissimi, genannt (Euseb.

vit. Const. HI 53. 62), waren also Senatoren ; der i

erstere war schon vorher als comes Maeedoniae
thatig gewesen (Cod. Theod. XI 3, 2). Der ausser-

ordentliche Charakter des Amtes zeigt sich darin,

dass es bald von einem einzelnen Manne, bald

collegialisch von zweien verwaltet wird (Euseb.
vit. Const, m 62), bald nur die Dioecesis Orientis

umfasst, bald auch sich liber Agypten ausdehnt.
Denn um die Zeit, wo der Perserkrieg des Con-
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stantius auf seiner Hiihe stand (etwa 340), be-

gegnen uns zwei Manner, die, nachdem sie vorher

schon sehr hohe Amter bekleidet haben, zu co-

mites Orientis Aegypti et Mesopotamiae emannt
werden (Dessau 1231. 1237). Wahrscheinlich

waren es die Bediirfnisse des Krieges, welche dazu
veranlassten

,
Agypten, das als Kornprovinz des

Ostlichen Reichsteils fur die Verpflegung der Heere
von besonderer Wichtigkeit war, mit dem Oriens

I in der Hand eines ausserordentlichen Beamten
zu vereinigen. Wenn Mesopotamien , das sonst

immer nur einen Teil des Oriens gebildet hat,

hier gesondert neben ihm genannt wird, so mag
dies darin seinen Grund haben, dass es als der

eigentliche Kriegsschauplatz damals zeitweilig eine

besondere Organisation erhalten hatte.

Jene langjahrigen Kampfe mit den Persem
und wohl noch mehr die religiflsen Streitigkeiten,

die ihnen parallel liefen, werden dazu geffihrt

i haben , dass gerade im Oriens ein Beamter mit
ausgedehnten Vollmachten, der als persCnlicher

Vertreter des Kaisers gelten konnte, nie zu ent-

behren war. Dadurch wurde die ausserordent-

liche Compe.tenz regelinassig erneuert und bildete

sich so zur stehenden und ordentlichen aus. Dies
fand darin seinen Ausdruck, dass der Vicarius

Orientis, der 325 noch nachweisbar ist (Cod.

Theod. XII 1. 12. Cod. lust. XI 50, 1) ,
spater

wegfiel. Denn da die comites provinciarum
gleichfalls die Statthalter zu beaufsichtigen hat-

ten und kraft kaiserlicher Delegation Appella-
tionen von ihrem Spruch annehmen konnten
(s. oben S. 632), so mussten sie die genau
entsprechende, aber niedrigere Gewalt der Vicare
vollstandig lahmlegen, solange sie sich in deren

Dioecesen aufhielten. Kamen sie nur als ausser-

ordentliche Sendlinge, um bald wieder an den
Kaiserhof zuriickzukehren

,
so bedeutete dies fur

die Wirksamkeit des entsprechenden Vicars nur
eine zeitweilige Unterbrechung

;
wurden sie da-

gegen standig, wie dies im Orient geschah, so

war seine Thatigkeit ganz fiberflfissig geworden
und folglich konnte sein Amt aufgehoben werden.

Seit der Mitte des 4. Jhdts. erffillen also die

C. Orientis im Oriens ungefahr dieselben Ob-
liegenheiten, wie die Vicare in den anderen Dioe-

cesen (Cod. Theod. IX 40, 15. XI 30, 16. 30),

und fiihren, gleich diesen, nach der Rangordnung
Valentinians I. den Titel vir spectabilis (Not.

dign. or. XXII 17. 33. Cod. Theod. VIII 7, 21.

Cod. lust. III 13, 4, wo iibrigens die Erwah-
nung des Comes Orientis iustinianische Interpo-

lation ist); doch gehen sie ihnen an Rang vor

(Cod. Theod. VI 10, 3) und gehiiren in die gleiche

Classe mit den Proconsuln (Not. dign. a. O.). Sie

residieren in Antiochia (Ammian. XIV 7, 2.

Sievers Das Leben des Libanius 73. 155—157.

159. 163—168. 171 u. sonst) und haben die Ver-
waltung der Grossstadt in derselben Weise zu
leiten, wie die Praefec-ti Urbis in Rom und Con-
stantinopel. In diesem Sinne sorgen sie fur bil-

liges Brot (Liban. or. I 129. II 328), fur die Hei-

zung der offentlicben Bader (Liban. or. II 93),

fiir die Wasserleitungen der Stadt (Cod. Theod.
XV 2, 7), fur die Regulierung des Orontes, der

sie durchfliesst (Cod. Theod. X 23) u. dgl. mehr.
Doch beschrankt sich ihre Gewalt nicht auf das
Stadtgebiet, sondem erstreckt sich iiber die ganze
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Dioecese Orientis, welche folgende Provinzen um- Schiffer ihm Sporteln in der Form freiwilliger Ge-

fasst: Palaestina prima, Palaestina secunda, Pa- schenke (Xenia) darzubringen hatten (Cassiod. var.

laestina salutaris, Phoenice, Phoenice Libani, Syria VII 9,3). Grossi-Gondi bei Ruggiero Di-

prima, Syria salutaris, Cyprus, Cilicia prima, Ci- zionario epigrafico II 528.

licia secunda, Euphratensis
,
Osrhoena, Mesopo- 73) Comes primi ordinis s. oben S. 635

tamia, Isauria, Arabia (Not. dign. or. XXII). In und Comes consistorianus (Nr. 19).

alien diesen Provinzen iiben sie das Oberaufsichts- 74) Comes privatarum s. Comes rerum
recht iiber die Statthalter und die Appellations- privatarum (Nr. 79).

gerichtsbarkeit, kurz sie kfinnen ganz in derselben 75) Comes provinciae. a) Unter comites

Weise als Vertreter der Praefecti praetorio gelten, 10 provinciarum oder comites, qui per provinciae

wie die Vicare. Ihr Offlcium bestand im J. 394 eonstituti sunt (Cod. Theod. I 16, 6. 7) versteht

aus nicht weniger als 600 Subalternbeamten (Cod. man unter Constantin dem Grossen ausserordent-

Theod. I 13). Eine nicht ganz vollstandige Liste liche Sendlinge des Hofes, denen die Aufsicht

der iiberlieferten C. Orientis bei Grossi-Gondi und Berichterstattung an den Kaiser fiber je eine

in Ruggieros Dizionario epigrafico II 504. Eben- Dioecese ubertragen ist. S. oben S. 631 und
dort sind auch Notizen fiber ihre Thatigkeit ge- Comes Orientis (Nr. 64).

sammeltjAie aber keinen wesentlichen Unterschied b) In ostgothischer Zeit erscheinen in der ein-

gegentiber den Vicaren ergeben. zelnen Provinz neben einander ein index JRomanus

65) Comes Pamphyliae. Um das J. 472 und ein comes Oothorum (Cassiod. var. V 14,

besass Pamphylien, um die Einfalle der Isaurer 20 7. 8). Dem scheint es zu entsprechen, wenn bei

abzuwehren, ein standigesMilitarcommando.dessen Cassiod. var. VII 1 und 2 unmittelbar hinter

Inhaber den Titel comes ffihrte. Cod. lust. XII einander eine formula comitivae provinciae und

59, 10 § 5. eine formula praesidatus stehen
;
diese wird sich

66) Comes Pannonia’e Sirmiensis, ein eben auf den rOmischen Richter, jene auf den

Beamter der ostgothischen Zeit mit dem Range gothischen beziehen. Denn nach dem Inhalt

eines vir irdustris, der in seiner Provinz die hfichste seines Anstellungsformulars ist auch der Comes
militarische Gewalt mit der civilen vereinigte. nicht ein Feldherr, der die Provinz gegen feind-

Cassiod. var. Ill 28. 24. IV 13. liche Angriffe zu verteidigen hatte, sondem aus-

67) Comes patrimonii s. Comes sacri schliesslichCriminalrichter,undaufdasselbeweisen

patrimonii (Nr. 87), Comes Gildoniaci pa- 30 auch die Formulare hin, die sich auf den Prin-

trimonii (Nr. 37). ceps seines Offlcium beziehen (Cassiod. var. VII

68) Comes per Africam s. Comes Africae 24. 25). Wenn dem Comes provinciae trotzdem

(Nr. 3) und entsprechend bei den andern Dioecesen. militarische Gewalt beigelegt wird, so besitzt er

69) ComesPhrygiaePacatianae. Unter sie doch nur, um Rauberbanden entgegenzutreten

Iustinian war der Vicarius Dioeceseos Asianae oder diejenigen zu zfigeln, welche sich ihm mit

zugleich Praeses Phrygiae Pacatianae gewesen. gewaffneter Hand widersetzen. Es scheint da-

Im J. 535 wurde ihm in dieser letzteren Eigen- nach, dass Theodorich der Grosse die Provincial-

schaft der Titel Comes Phrygiae Pacatianae ver- verwaltung derart unter ROroer und Gothen ver-

liehen, zugleich aber die Befugnisse genommen, die teilt hat, dass jene in ihrem Praeses den hfichsten

er als Vicar in den fibrigen asianischen Provinzen 40 Steuerbeamten (Cassiod. var. VII 2, 2) und den

ausgefibt hatte (Nov. lust. 8, 2, 3). Daffir er- Civilrichter stellten, diese in dem Comes den

hielt er neben der civilen Verwaltung auch das Mi- Criminalrichter. Als Gehulfen des letzteren werden

litarcommando seiner Provinz. Nov. lust. XXXI 3. Domestici und Vicedomini genannt (Cassiod. var.

70) Comes Pisidiae. Wie alle Provinzen, V 14, 8. IX 13, 1).

welche das Land der wilden Isaurer umgaben, 76) Comes Ravennas s. Comes civitatis

besass auch Pisidia nm das ,T. 472 ein Militar- (Nr. 15).

commando, dessen Inhaber den Titel Comes ffihrte, 77) Comes rei militaris ist ein Titel, der

Cod. lust. XII 59, 10 § 5. selten in dieser Vollstandigkeit gebraueht wird

71) Comes Ponticae dioeceseos wird nur (Cod. Theod. VI 14 Uberschrift. Not. dign. or.

einmal im J. 413 erwahnt, als ein Beamter, der 50 1 35. XXVIII 13. XXIX 6 ;
occ. I 30), gewfihn-

dem Comes Aegypti an Rang gleich und eine lich sagt man daffir comes schlechthin ohne wei-

Stufe hoher als die gewOhnlichen Duces steht teren Zusatz (Cod. Theod. VII 1, 9. 4, 32. VUI
(Cod. Theod. VI 13). Danach muss er vir spec- 7, 11. Ammian. XXVII 1,2. XXIX 1, 2. Dessau
tabilis im Range der Proconsuln gewesen sein. 790 u. sonst). Er bezeichnet einen Mann ,

der

Vielleicht war das Commando des Dux Armeniae die Wurde der Comitiva besitzt und zugleich

(Not. dign. or. XXXVIII) bei irgend einer Gelegen- Truppenffihrer ist, innerhalb dieser Grenzen aber

heit, wahrscheinlich als ein Perserkrieg drohte, auf kann er auf Leute des allerhfichsten und eines

die ganze pontische Dioecese ausgedehnt und ihm recht niedrigen Ranges angewandt werden. Des-

zugleich der Comestitel verliehen worden. halb unterscheiden zwei Gesetze (Cod Theod. VH
72) Comes portus urbis Romae (Cas- 60 11, 1. 2) die comites mitwres oder inferiores von

siod. var. VH 9), auch comes portus (Not. dign. den viri inlustres comites et magistri militum-,

occ. IV 7) oder comes portuum genannt (Des- denn auch diese fallen ohne Zweifel unter den

sau 1250), weil die beiden Hafen, die sudlich Begriff der comites rei militaris, doch werden

und nOrdlich der Tibermfindung lagen, seiner wir sie unter dem Worte Hagister militum
Aufsicht unterstanden (Cassiod. var. VH 9, 2). besprechen und uns hier nur an jene eomites mi-

Er wird zuerst um die Mitte des 4. Jhdts. er- nores halten. Auch unter diesen giebt es mannig-

wahnt (Dessau a. O.). Uber seine Thatigkeit fache Verschiedenheiten. So redet Ammian. XXVH
ist nichts weiter bekannt, als dass die landenden 1, 2 von einem Cliarietto tune per utramque Qer-
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ma/niam comes, der gegen die Alamannen zieht

adscito in societatem laboris Severiano itidem
comite invalido et longaevo, qui apud Cabillona
Bivitensibus praesidebat et Tungrecanis. Also
der eine Comes rei militaris befehligt die Heere
beider Germanien, der andere nur die Besatzung
einer gallischen Stadt, die aus zwei Truppen-
korpern besteht. Dieses Beispiel zeigt uns auch
die beiden Hauptgruppen, die unter den C. rei

militaris besteheri. 1

a) Der Comes rei militaris bekleidet ein ordent-

liehes und standiges Commando, d. h. er erffillt

in irgend einer Militarprovinz die Obliegenheiten

des Dux. Dieser Art sind die samtlichen C.

rei militaris, denen die Notitia dignitatum ge-

sonderte Capitel widmet (or. XXVIII. XXIX ;
occ.

XXIV—XXIX). Ihr Bang beatimmt sich dadurch,

dass sie zwischen die' Vicarii und die gewfihn-

lichen Duces gestellt sind, die beide in der gleichen

Bangclasse stehen (Cod. Theod. VI 16). Sie be-

2

sitzen also, abgesehen von einzelnen Ausnahmen
(Cod. Theod. VI 18, 1. 14, 3), keinen hoheren
Rang als diese und ffihren demgemass gleich ihnen
den Titel vir spectabilis, ja mitunter werden sie

nnter dem Namen der Duces mit inbegriffen (Cod.

Theod. VI 14, 3; vgl. 13, 1). Gleichwohl gilt

die Verleihung des Comestitels bei ihnen als Vor-

zug, wenn er auch keine eigentliche Rangerhohung
bewirkt. Wahrscheinlich waren sie alle comites

primi ordinis (CIL VIII 10937. VI 1674); in 2

ostgothischer Zeit sind sie sogar viri inlustres

(Cassiod. var. I 40. Ill 23. 24, 2. 26. IV 9. 13,

1). Vgl. Comes Aegypti (Nr. 1), Africae
(Nr. 3), Argentoratensis (Nr. 7), Armeniae
(Nr. 8), Britanniarum (Nr. 12), Dalmatia-
rum (Nr. 20), Galatiae primae(Nr. 34), Ger-
maniarum (Nr. 36), Isauriae (Nr. 45), Italiae
(Nr. 46), Lycaoniae (Nr. 55), Mauretaniae
(Nr. 59), Pamphyliae (Nr. 65), Pannoniae
Sirmiensis (Nr. 66), Phrygiae Pacatianae4
(Nr. 69), Pisidiae (Nr. 70), Ponticae dioece-
seos (Nr. 71), Tingitaniae (Nr. 100), Tripo-
litanae (Nr. 102).

Unter diesen C. rei militaris lassen sich zwei

Gruppen unterscheiden

:

a) Sie sind Duces, denen nur als persOnliche

Ehre der Comestitel verliehen ist. In diesem
Falle lautet ihr voller Titel comes et dux (Cod.

Theod. XI 36, 33. CIL VI 1674. Revue archdol.

1868, 425), doch wird dies in der Regel zu Comes 5

abgekfirzt. S. Comes Armeniae (Nr. 8), Isau-
riae (Nr. 45), Mauretaniae (Nr. 59), Tripo-
litanae (Nr. 102).

/?) Der Comestitel ist mit der Verwaltung der

betreffenden Militarprovinz regelmassig verbunden,
wie dies z. B. bei dem Comes Africae der Fall

war (CIL VI 1674). Doch ist die Scheidung
zwischen diesen beiden Classen nicht ganz streng

dnrchzufiihren, da sie haufig in der Weise in-

einander iibergehen, dass der Comestitel anfangs £

ausserordentlich ist, aber immer haufiger ver-

liehen wird und so zuletzt regelmassig wird.

S. Comes Armeniae (Nr. 8). Comes Isauriae
(Nr. 45).

Wie der Dux durch die Ernennung zum Comes
eine Auszeichnung erfahrt, so kann man umge-
kehrt auch mit dem einfachen Comestitel die

Functionen eines Magister militum erfiillen
,
ohne

doch dessen Wfirde in vollem Masse zu besitzen

(Ammian. XXVI 5, 3. Cod. Theod. VI 14, 3).

Es ist das ungefahr dasselbe, wie wenn heutzu-

tage ein Oberst die Dienste eines Brigadegenerals

leistet. Auch dies ist ein ordentliches Commando,
aber mit ausserordentlichem und zwar niedrigerem

Titel, und bildet so den tfbergang zu der zweiten

Hauptgruppe der C. rei militaris.

b) Der Comes rei militaris wird nur fur einen

einzelnen Feldzug emannt (Cod. Theod. VI 14,

1) oder sonst mit einer ausserordentlichen Auf-

gabe betraut, wie sie jenes Commando von Cha-

lons bei Ammian. XXVII 1, 2 gewesen zu sein

scheint. In solchen besonderen Fallen kann er

leitender Feldherr sein, aber auch einen ganz

kleinen Truppenktirper befehligeu. Da diese ffir

einzelne, vorfibergehende Zwecke bestellten C.

rei militaris also manchmal auch recht beschei-

dene Dienste leisten, kommt bei ihnen neben der

comitiva primi ordinis (Cod. Theod. VI 14, 1.

3) auch die comitiva secimdi ordinis vor (Cod.

Theod. VI 14, 2). Haben sie die erstere erhalten,

so werden sie den C. rei militaris der ersten

Gruppe an Rang gleichgestellt
;
in beiden Fallen

aber sind sie von alien municipalen Pflichten be-

freit (Cod. Theod. VI 14). Grossi-Gondi bei

Ruggiero Dizionario epigraflco II 516.

78) Comes remunerationum s. Comes
rerum privatarum (Nr. 79), Comes sacra-
trum largitionum (Nr. 84).

79)

Comes rerum privatarum, auch comes
privatarum (Cod. Theod. XII 1, 120), largitionum

privatarum (Dessau 1290. Cod. Theod. X 9, 3.

VI 9, 1. 30, 16. XI, 13), privatarum remmiera-
timmm (Cod. Theod. VII 12, 2), privati aerarii

(Cod. Theod. XI 18. VI 9, 2. XII 6, 32) oder sacri

patrimonii (II a e n e 1 Corpus legum 260. Caissod.

var. IV 3, 2. 4, 2), griechisch xo(ir\q iijs i&ixfjs ns-
qiovaias genannt (Cod. lust. I 33, 4. 5. 34, 1), ist

aus den comites consistoriani hervorgegangen und
wird ihnen auch spater noch zugerechnet (Cod.

Theod. VI 30, 1. 4). Den Mannem seines Vertrauens,

die ihn mit dem allgemeinen Titel Comes um-
gaben, pflegte Constantin der Grosse anfangs

ausserordentlicherweise die Geschafte seiner Hof-

haltung zu fibertragen. Da er aber seine Cae-

saren seit dem J. 318 noch als Knaben mit der

selbstandigen Verwaltung grosser Reichsteile be-

traute, sah er sich veranlasst, zunachst fiir ihren

Hof, dann auch fur seinen eigenen feste Compe-
tenzteilungen zwischen den C. zu schaffen. So
findet sich denn bei ihm zuerst im J. 319 ein

Beamter, den er noch einfach comitem et amicum
nostrum ohne nahere Bestimmung nennt, der aber

nach den ihm zugeschriebenen Functionen schon

die Stellung eines Comes rerum privatarum aus-

fiillt (Cod. Theod. X 8, 2. Grossi-Gondi bei

Ruggiero Dizionario epigraflco II 489). Noch
340 erscheint dieser mit dem einfachen Comes-

i titel (Cod. Theod. XII 1, 30); erst 342 ist der

spatere voile Titel in den Kaisergesetzen nach-

weisbar (Cod. Theod. X 10, 6. 7), und in dem
noch strengeren Stil der Inschriften dringt er

erst gegen Ende des 4. Jhdts. durch (zuerst 386,

Dessau 1290; vgl. 1279. CIL V 6253). Vorher
scheint sich hier das Amt liinter den allgemeinen

Titeln comes consistorianus, comes intra pala-

tium oder comes ordinis primi zu verstecken
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(s. oben S. 630ff. und Comes consistorianus
Nr. 19).

Der Comes rerum privatarum fiihrt unter Con-
stantin dem Grossen noch den Titel vir perfec-
tissimus, d. h. er gehOrt dem Ritterstande an,

wie regelmassig die Finanzbeamten der friiheren

Kaiserzeit (Cod. Theod. X 8, 2). Spater ist er

immer Senator, wie sich dies in dem Titel vir

clarissimus auspragt (Dessau 1290. Cod. Theod.
X 10, 13). Nach der Rangordnung Valentinians

geht er den Proconsuln vor (Cod. Theod. VI 9, 1)

und wird 380 mit den Praefecten beinahe gleich-

gestellt (Cod. Theod. VI 9, 2), wodurch ihm auch
der Titel vir inlustris (Bull, munic. 1880, 252.

Cod. Theod. 15, 13. VI 30, 24, X 3, 7. 9, 3.

10, 27 § 2. 32 § 1. XI 18) oder vir magnificus
zukommt (Cod. Theod. 0C 1, 13). In dieser h«ch-
sten Beamtenclasse bilden aber die C. rerum
privatarum gemeinsam mit dem Magister offi-

ciorum, dem Quaestor, dem Comes sacrarum lar-

gitionum und den C. domesticorum eine zweite,

niedrigere Stufe (Not. dign. or. XI-XV
; occ. IX-

Xin. Cod. Theod. VII 8, 16. XI 18. VI 9, 1. 2).

Obgleich die beiden Finanz-C. anRang gleichstehen

(Cod. Theod. VI 30, 24), bekleidet man doch oft

nach der Comitiva rerum privatarum noch die

Comitiva sacrarum largitionum (s. Minervius,
Osius, Severinus, Valerius), nicht aber um-
gekehrt (fiber die scheinbare Ausnahme Firminus
s. Seeck Symmachus p. CXLII Anm. 724), so i

dass jene zwar nicht als das niedrigere, aber doch
als das niedriger geschatzte Amt erscheint. Doch
kommt es auch vor, dass der Comes rerum pri-

vatarum direct zum Praefectus praetorio befordert

wird (s. Bassus Nr. 30, Gorgonius, Johannes,
Taurus, Thalassius).

Wie sein Name besagt, hat der Comes rerum
privatarum das PrivatvermOgen des Kaisers zu
verwalten, doch bleibt die Abgrenzung desselben

gegen das StaatsvermCgen und fiberhaupt die Be- -

stimmung der Competenz des Amtes immer etwas
willkiirlich. So stehen die Staatswebereien im
allgemeinen unter dem Comes sacrarum largi-

tionum (Not. dign. or. XIII 16 ;
occ. XI 45), doch

im Occident sind zwei davon der res privata
principis zugeteilt (Not. dign. occ. XII 26. 27).

Umgekehrt gehoren die kappadokischen Domanen
durchaus in den Gesehaftskreis des Comes rerum
privatarum hinein und waren ihm anfangs auch
untergeben

;
doch wurden sie gegen Ende des I

4. Jhdts. ihm entzogen und unter die Oberauf-
sicht des Praepositus sacri cubieuli gestellt (s.

Comes domorum, Nr. 27). Wie dieser Wechsel
wahrscheinlich durch den allmachtigen Eunuchen
Eutropius bewirkt wurde, der damals das Amt des

Oberkammerers bekleidete, so gehen wohl auch
die fibrigen Anomalien in der Competenzteilung
auf persOnliche Einflttsse und zufallige Anlasse
iihnlicher Art zurtick. Im allgemeinen aber darf

man den Comes rerum privatarum als kaiser-

1

lichen Domanenminister bezeichnen, obgleich diese

Definition in manchen Beziehungen zu eng, in

anderen etwas zu weit ist.

Wenn der Staat das VermOgen strafrechtlich

Verurteilter (Nov. Maior. 5. Cod. Theod. IX 42,
17. X 9, 1. 10, 23. 30. 16, 3), Schenkungen von
Ketzern (Cod. Theod. XVI 5, 50) oder unter blut-

schanderischen Eheleuten (Cod. lust. V 5, 4),
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Erbschaften, die herrenlos oder ungultig ver-

macht sind (Nov. Maior. 5. Cod. Theod. X 8, 5.

9, 2. 10, 11. 12. 30. 31- 34. XVI 5, 50), Gftter

der Tempel (Cod. Theod. X 1, 8. 10, 24. 82. Cod.
lust. VII 38, 2. XI 66, 4) oder der Stadte (Cod.

Theod. X 10, 24. Cod. lust. VII 38, 2) ffir sich

einzieht, so hat der Comes rerum privatarum
die notigen Anordnungen zu treffen und die In-

corporation in das kaiserliche VermOgen zu be-
1 wirken (Cod. Theod. X 9). Bei ihm sind daher De-
lationen fiber dem Kaiser verfallene Gfiter anzumel-
den, ehe in der Provinz, in der sie liegen, die Recht-
massigkeit des Anspruchs gerichtlich untersucht
wird (Cod. Theod. X 10, 13). Er lasst Inven-

tare des gewonnenen Besitzes aufnehmen (Cod.

Theod. X 8, 2. 9, 1. 2. 10, 11. 14. 16. 26) und
die Forderungen, die zu den Activa der betreffenden

VermOgen gehOrcn, einziehen (Cod. Theod. X 16,

3). Sind Guter des Fiscus occupiert oder sonst

in irgend einer Weise von Privaten entfremdet

worden, so sorgt er ffir die Rttckforderung (Cod.

Theod. IV 22, 3. V 14, 7. XI, 14. XV 14, 10.

Nov. Theod. 19. Cod. lust. VII 38, 2). Auch
zieht er die Strafgelder ein, die seinen eigenen

Subalternbeamten auferlegt werden (Nov. Theod.

19 § 2). Wenn andererseits confiscierte VermO-
gen ihren friiheren Eigentfimem zurfickgegeben

werden, hat er dies gleichfalls zu veranlassen

(Cod. Theod. IX 42, 13), und bei den zahlreichen

Petitionen, die um Schenkung an den Fiscus ge-

fallener Gfiter eingereicht werden, lasst er In-

structionen darfiber abfassen und, falls der Kaiser

auf Grand derselben seine Zustimmung giebt,

die tTbergabe vollziehen (Cod. Theod. IX 42, 7.

X 1, 9. 8, 2. 5. 9, 2. 10, 11. 14. 16. 23. 26. Nov.
Theod. 6, 3), weshalb auch Gesetze, die solche

Schenkungen betreffen, meist an den Comes reram
privatarum gerichtet sind (Cod. Theod. X 10, 6.

8. 12. 18. 21. 22. 24. 31. 32. 34. 13, 1. Cod.

lust. XI 62, 6. Nov. Theod. V 1). Ffir diese

Zwecke befindet sich in seinem Officium ein scri-

nium beneficiorum (Not. dign. or. XIV 10; occ.

XII 32). Er besorgt auch den Verkauf von Gegen-
standen des kaiserlichen Besitzes, mOgen es be-

wegliche Dinge (Cod. lust. IV 44, 18. VII 37,

2), stadtische Hauser (Cod. Theod. X 2, 2) oder

Landgfiter sein (Nov. Val. I. 3 § 7. Cod. Theod.

V 14, 8. 9). Bei den letztgenannten findet der-

selbe in der Regel salvo ca/rume statt, d. h. es

bleibt eine unveranderliche Pacht, die viillig den

Charakter einer Grandsteuer tragt, darauf haften

(Cod. Theod. V 14, 4. Cod. lust. XI 62, 4), ja

im J. 440 wird jede andere Art des Verkaufes

sogar ganz verboten. Vorher aber konnte man
auch den Canon durch einmalige Zahlung an die

res privata ablosen (Nov. Theod. 19). Wird er

nicht ordnungsmassig entrichtet, so fallen die

Gfiter an den Fiscus zurfick, und der Comes reram
privatarum hat dann ffir ihre neue Vergebung
zu sorgen (Cod. Theod. V 13, 18. 14, 4). Auch
leitet er die Verpachtung des kaiserlichen Grund-

besitzes (Cod. Theod. X 3, 3. 6. 7. 5, 1. Cod.

lust. XI 71, 4), wobei freilich die eigentliche

Versteigerung an den Meistbietenden in der Pro-

vinz von dem Statthalter vorzunehmen ist (Cod.

Theod. XI 28,-13. Cod. lust. XI 71, 1). Doch
sind die geleisteten Btirgschaften der Pachter im
Officium des Comes reram privatarum zu bnchen
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fur welchen Zweck es ein xcrinium securitatmn

enthalt (Not. dign. or. XIV 12; occ. XII 34;
vgl. Cod. Theod. I 11, 1. X 3, 4. 5, 1). ijber

die Eintreibung der Pachten trifft er die nstigen

Verfiigungen (Cod. Theod. V 14, 6. XI 1, 25.

27. 20, 4), doch erfolgt sie, wie bei den Steuern,

dnrch die Statthalter der Provinzen (Cod. Theod.

I 11, 1. 2. VII 7, 1. XI 20, 4 § 2), an welche

die Officiates des Comes rerum privatarum ahge-

sandt werden, nm yon ihnen das Eingekommene
in Empfang zu nehmen und sie zum Eifer zu

spornen, wenn Efickstande geblieben sind (Cod.

lust. I 40, 10. Cod. Theod. I 10, 2. V 14, 6.

XI 20, 4 § 2). Dass die Statthalter jene Last

auf die Decurionen abwalzten, kam wohl nicht

selten vor, wurde aber verboten (Cod. Theod. XII

1, 30). Voriibergehend wurde auch die Eintrei-

bung selbst den Officialen des Comes rerum pri-

vatarum iibertragen (Cod. Theod. I 11, 1) oder

besondere Susceptores daffir von ihm bestellt (Cod.
1

Theod. X 1, 17). Anfangs gait wohl der Grand-

satz, dass von den Domanen die Pachtsummen
{canon) an die res privata, die Grundsteuer (an-

nona) an die sacrae largitiones abzufiihren seien,

und im J. 399 wurde er wieder eingescharft (Cod.

Theod. V 14, 5). Doch war er schon 365 durch

ein Gesetz Valentinians durchbrochen, der fiber

die fundi patrimoniales sive emphyteutici, d. h.

diejenigen, welche gegen eine unveranderliche

Zahlung in Erbpacht vergeben waren, dem Comes
sacrarum largitionum die Aufsicht iibertragen und
alle Einkfinfte derselben mit wenigen Ausnahmen
ihm zugewiesen hatte (Cod. Theod. V 13, 19. 20.

Cod. lust. XI 62, 3) ;
deshalb werden auch fiber

diese Art der Domanen mehrfach Gesetz e an ihn

gerichtet (Cod. Theod. XI 28, 14. Cod. lust. XI
62, 11. 63, 2) und sie von den praedia rei pri-

vatae unterschieden (Cod. Theod. XI 19 Uber-

schrift. IV 11, 3. V 13, 19. XI 7, 19. 19, 4.

Cod. lust. XI 62—66 tTberschriften
;
die Gesetze,

welche sie der res privata zurechnen, wie Cod.

Theod. V 13, 17. Cod. lust. XI 65, 5, fallen in

Zeiten, wo ihre Ubertragung auf den comes sa-

crarum largitionum entweder noch nicht statt-

gefunden hatte oder zeitweilig unterbrochen war).

Jene feste Pacht hatte sich eben so sehr einer

Grundsteuer angenahert, dass es angemessen schien,

beide zu verbinden und ganz gleich zu verwalten.

Daher findet sich auch ein scrinium canonum
nicht nur bei dem Comes rerum privatarum (Not.

dign. or. XIV 11 ; occ. XII 33) ,
sondem auch bei

dem comes sacrarum largitionum (Cod. Theod.

X 20, 13. 18. Not. dign. or. XIII 23 ;
occ. XI 89).

Ein Teil der kaiserlichen Gfiter steht ohne

Vermittlung von Grosspachtem nnter directer

Verwaltung der Beamten. Dies gilt namentlieh

von der domus divina per Cappadociam, wo die

Colonen ihre Kleinpacht an die res privata zu

leisten haben und hier auch die Zinsen ffir die

Efickstande gebucht und eingezogen werden (Cod.

Theod. X 1, 11. XII 6, 14). Dies Bessort wird

spater dem praepositus saeri cubieuli iibertragen

(s. Comes domorum, Nr. 27). Im fibrigen komint

Eigenwirtschaft wohl nur bei den grossen Weide-

triften zur Anwendung, auf denen die kaiserlichen

Herden grasen (Cod. Theod. IX 30, 2. VII 7, 2).

Unter dem Comes rerum privatarum stehen daher im
Orient keine anderen Procuratoren als die pro-

curatores saltuum (Not. dign. or. XIV 7 ;
vgl.

Cod. lust. XI 67, lj, und das Gleiche scheint

auch ffir den Occident zu gelten, ohgleich sie

hier ihrem Titel diese Bezeichnung meist nicht

hinzuffigen, sondem sich nach den Provinzen unter-

scheiden. Doch in einem Falle heisst es (occ.

XII 18): procurator rei privatae per Apuliam
et Calabriam sive saltus Garminianensis

,
und

wie das hier ausdrficklich gesagt wird, so muss
man auch bei den procuratores rei privatae per

Siciliam, per Dalmatiam, per Saviam, per Ita-

liam, per urbem Romam (d. h. in der dioecesis

urbis Romae), per urbiearias regiones rerum
Iuliani, per Mnwretaniam Sitifensem und bei

dem praepositus rei privatae per Sequanieam
et Germaniam primam (Not. dign. occ. XII 17.

19-25) annehmen, dass sie nicht fiber die ganzen
Domfinen der Provinz, sondem nur fiber die Saltus

gesetzt waren. Dazu passt es, dass in Africa,

wo die Dichtigkeit der BevSlkerung und die In-

tensity des Landbaus die Weidewirtschaft nicht

hatte aufkommen lassen, ein kaiserlicher Procu-

rator fehlt. Daher ist auch in einem Gesetz im
Zusammenhange mit den procuratores rei do-

minicae von den pabula die Eede (Cod. Theod.

X 1, 17). Dass sie mitunter auch fiber die kaiser-

lichen Hauser zu wachen haben, widerspricht dem
nicht, da solche auch auf den Weidetriften stehen

mochten (Cod. Theod. X 2, 1) ;
diese beschrankte

i Competenz erklart es auch, dass seit dem 4. Jhdt.

von den kaiserlichen Procuratoren so wenig mehr
die Eede ist (Cod. Theod. IX 27, 7. X 4, 1. XI
17, 1. XVI 10, 13). Die Pferdeherden, die ihnen

anfangs gleich dem fibrigen Vieh des kaiserlichen

Besitzes unterstanden (Cod. Theod. XI 17, 1),

sind im Orient spater auf die praepositi gregum
et stabulorum iibertragen worden, die aber gleich-

falls zu den Untergebenen des Comes rerum pri-

vatarum gehcren (Not. dign. or. XIV 6). Die
I adores rei privatae, die jedenfalls auch Organe
der Eigenwirtschaft waren, kann man wohl als

Unterbeamte der procuratores saltuum betrachten

;

diese hatten ausgedehnte Districte unter sich,

jene die Weidewirtschaft eines einzelnen Gutes

(Cod. Theod. I 11, 2. II 1, 1. 11. VII 18, 7.

12. X 4, 1. 2. XI 7, 6. 16, 12).

Endlich ist auch deijenige fiscalische Grund-
besitz, der nicht dem Erwerb, sondem dem eigenen

Gebrauch des Kaisers dienen soli, wie Palaste

l und Lusthaine, der Aufsicht des Comes reram pri-

vatarum unterstellt, der fiber ihre Instandhaltung

zu wachen hat (Cod, Theod. V 14, 4. X 1, 12.

10, 16. XV 2, 2. Cod. lust. XI 77, 1. 78, 1. 2;
bei der letzten dieser Verordnungen war der

Adressat nicht, wie die verdorbene Cberschrift be-

sagt, comes sacrarum largitionum, sondem nach
Nov. Theod. 19 Comes reram privatarum).

Zum kaiserlichen Grundbesitz gehoren die Co-

lonen als Inventar. Deshalb liegt es dem Comes
) rerum privatarum ob, daffir zu sorgen, dass ihre

Zahl nicht geschmalert werde (Cod. lust. VI 4, 2.

XI 68, 4), und sind aus ihnen Eecruten zu stellen

(Cod. Theod. VII 13, 12; vgl. XI 16, 12) oder

auch durch Geldzahlungen abzulcsen (Cod. Theod.
VII 13, 2. 14. 20. Cod. lust. XI 75, 3), so er-

geht die Verffigung an ihn. Dasselbe gilt bei

der Lieferung von Pferden oder Getreide ffir Kriegs-

zweeke (Cod. Theod. XI 16, 12. 17. 1) oder von
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sonstigen Steuern (Cod. Theod. XI 7, 11. 19,-4.

28, 13) und Steuerbefreiungen (Cod. Theod. XI
16, 12. 20). Auch Verordnungen fiber die Be-
wasserung der domanialen Grundstficke (Cod. lust.

XI 66, 5) und fiber die Auslieferang von Flttcht-

lingen, die sich auf ihnen versteckt haben (Cod.

Theod. X 19, 5), ergehen an ihn als kaiserlichen

Gutsverwalter. Endlich unterstehen ihm auch
die Bastagae privatae, d. h. die Einrichtungen ffir

den Transport der Bodenerzeugnisse und sonstigen

Gfiter, die der res privata gehoren (Not. dign. or.

XIV 5 ; occ. XII 28. 29 ;
vgl. Cod. Theod. VIII 5, 20).

Eigene Gerichtsbarkeit scheint der Comes rerum
privatarum anfangs nicht besessen zu haben. Selbst

die Processe seiner Untergebenen, der Palatini,

werden ihm erst um das-^J. 425 iibertragen, und
auch das nur, wenn sie sich in der Eesidenz auf-

halten; in der Provinz sind sie den Statthaltem
unterstellt (Cod. lust. XII 23, 12. Cod. Theod.
XII 6, 32). Bei Denuntiationen, dass irgend ein

Besitz als fiscalischer in Ansprach zu nehmen sei,

entscheidet der gewohnliche Eichter, und erst auf
seine Anzeige beim Comes rerum privatarum voll-

zieht dieser die Incorporation in das kaiserliche

VermOgen (Cod. Theod. X 10, 7. 8). Auch die

Appellation geht nicht an ihn, sondern an die

ordentlichen Instanzen, und wenn von diesen weiter

appelliert wird, an den Kaiser selbst, ffir welchen
dann freilich der Comes rerum privatarum die In-

struction des Processes zu besorgen hat, was prak-
tisch in den meisten Fallen von einer Entschei-
dung desselben kaum verschieden gewesen sein

wird. Zwar hatte er sich schon unter Theodosius
dem Grossen die Gerichtsbarkeit in flscalischen

Processen zu verschaffen gewusst; doch wurde dies

noch 383 rfickgangig gemacht und der alte Zu-
stand wiederhergestellt (Symm. rei. 41, 6. Cod.
Theod. XI 30, 18. 41). Schon 385 aber wird ver-

ffigt, dass von Entscheidungen der Eationales und
Discussores an ihn zu appellieren sei; doch kann
er auch dann seine Befugnis auf einen Provincial-

statthalter iibertragen (Cod. Theod. XI 30, 45;
vgl. X 13, 1. XI 36, 29. 32). Fur Eom hestimmt
Theodosius 389, dass bei Summen fiber 200 Pfund
Silber die Appellation an den Comes reram privata-

rum, bei niedrigeren an den Stadtpraefecten gehen
soli (Cod. Theod. XI 30, 49). Auch spater versucht
man noch zeitweilig, die alte Praxis herzustellen

(Cod. Theod. XI 30, 68); doch hat sie keinen Be-
stand. So entwickelt sich im 5. Jhdt. der Comes

!

reram privatarum zum eigentlich berufenen Eichter
in flscalischen Sachen (Cod. lust. I 33, 3. Cod.
Theod. X 10, 32 § 1), und diese Competenz bleibt

ihm, als Anastasius (491—518) ihm die Domanen-
verwaltung nimmt und auf den comes saeri patri-
monii fibertragt. Denn dass er diejenigen Be-
fugnisse, nach denen er seinen Namen ffihrte, im
6. Jhdt. nicht mehr ausfibte, sagt Cassiod. var.

VI 8, 1 ausdrficklich : comitiva privatarum, sicut
nom inis ipsius sentitur insonare vocabuhun, per I

rationalium curam quondamprincipum privatam
fertur gubemasse substantiam

;
vgl. Comes saeri

patrimonii (Nr. 87), Jetzt beschrankt sich seine

Thatigkeit darauf, die an den Fiscus gefallenen

Besitzungen einzuziehen und
,

falls dessen An-
spruche streitig sind, die darfiber geffihrten Pro-
cesse zu entscheiden (Cassiod. var. VI 8, 5. 6).

Ihm wird daher die Einziehung von Strafgeldern
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iibertragen, auch wenn die Vergehen, wegen deren
sie zu zahlen sind, mit der Domanenverwaltung
gar nichts zu thun haben (Nov. lust. 128, 25).
In erster Linie erscheint er als Criminalrichter
fiber blutschiinderische Ehen und Verletzung der
Graber, weil gerade bei diesen Verbrechen Con-
fiscation die regelmfissige Strafe war (Cassiod. var.

VI 8, 3. 4. Nov. lust. 12. 139. 154). Wenn auch
in dieser Zeit eine res privata noch nehen dem

I sacrum patrimonium erwahnt wird (Edict. lust.

8, 2 und sonst), so werden damit wohl nur die

Landereien gemeint sein, die von dem Comes rerum
privatarum eingezogen waren und voriibergehend
unter seiner Verwaltung standen, bis sie dem
sacrum patrimonium' incorporiert wurden.

Als Vertreter des Comes rerum privatarum in
den einzelnen Dioecesen fungieren die rationales
rei privatae (s. Eationalis). Die Mitglieder
seines Officiums heissen palatini rerum priva-

( tarum und geniessen mannigfacher Privilegien

(s. Palatini). Ihre Zahl wurde im J. 399 von
Honorius auf 300 festgesetzt (Cod. Theod. VI
30, 16). Ein Verzeichnis der ilberlieferten Co-
mites rerum privatarum, das freilich nicht ganz
vollstandig ist, findet man hei Grossi-Gondi in

Buggieros Dizionario epigrafico II 497. His
Die Domanen der rflmischen Kaiserzeit 33.

80) Comes Eipae, ein Amt, das nur in

folgender Inschrift, die in Arles gefunden ist, er-

Iwahnt wird: Bene pausanti in pace Fl(avio)
Memorio vfiro) pferfectissimo)

,
qui militfavit)

int(er) lovianos annos XXVIII, projector) do-
mfesticus) anfnos) VI, prae(positus) Laneiaris
senfioribus anfnos) . . ., t]rib(umus) anfnos) III,

comes ripe anfnum) I, comfes) Mauretfaniae)
Tingfitanae) anfnos) I1II, vixfit) anfnos) LXXV.
Praesidia conifunx] marito dulcissimo, CIL XU
673 = Dessau 2788. Dass es sich um eine mili-

tiirische Charge handelt, ergiebt die ganze Lauf-
I bahn des Mannes. Die comitiva ripae steht
zwischen dem Tribunat, d. h. dem Commando eines

einzelnen Truppenteils
,
und dem einer ganzen

Provinz. Nun giebt es untergeordnete comites rei
militaris , denen nur die Besatzung einer einzelnen
Stadt oder ein Detachement von wenigen Truppen
untergeben ist (s. Comes rei militaris, Nr. 77).

Einen solchen werden wir hier zu erkennen haben.
Wahrscheinlich hatte er die Verteidigung ffir einen
bestimmten kleinen Teil der Donau- oder Bhein-
grenze zu leiten. Zu vergleichen ist die ripa
prima in Eaetien (Not. dign. occ. XXXV 18) und
die verschiedenen ripae legionum in Skythien
und Moesien (Not. dign. or. XXXIX 30. 31. 33
—35. XL 31. 32. 34. 35). An den Oberbefehl
fiber eine ganze Militarprovioz, wie ihn die Duces
und die hoheren comites rei militaris besassen,

ist kaum zu denken, da sie sonst, wie Mauretania
Tingitana bei dem folgenden Amte, zweifellos ge-

nannt worden ware. Da der Mann noch hei seinem
Tode den Titel vir perfectissimus ffihrt, wiihrend

er nach der Eangordnung Valentinians I. als Co-
mes Mauretaniae schon vir spectabilis sein mfisste,

kann die Inschrift nicht weit fiber die Mitte des

4. Jhdts. herabreichen. Das Amt des Comes ripae

scheint danach nur unter der constantinischen

Dynastie hestanden zu haben, wenn es nicht ttber-

haupt ein ausserordentliches war. C . J u 1 1 i a n Bull,

epigr. IV 8.
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81) Comes riparum et alvei Tiberis et

cloacarum ist der Titel, den nach der Zeit Con-

stantins des Grossen (CIL VI 1148. 1728) der

curator alvei Tiberis et eloacarum erhalt, Not.

dign. occ. IV 6.

82) Comes Bomanus, ein Beamter, der nur

bei Cassiod. var. VII 13 vorkommt, aber vielleicht

als der Nachfolger des alteren curator statuarum

(Not. dign. occ. IV 14. Dessau 1222) zu be-

trachten ist. Er hat dafur zu sorgen, dass die 1(

Statuen nnd offentlichen Gebiiude Boms nicht

durch private Habgier angetastet werden, muss

filr diesen Zweck Nachtwachen ausstellen und die

llbelthiiter aburteilen; vgl. Comes civitatis

(Nr. 16). Mommsen Neues Archiv f. alters

deutsche Geschichtskunde XIV 493.

88) Comes sacrae vestis scheint nach

Constant. Porphyr. de caerim. I 9 das Kleider-

magazin des Hofes verwaltet und t-aglich dem

Kaiser die fur die zu erwartenden Ceremonien2l

erforderlichen Gewander ausgefolgt zu haben. Er

wird zuerst in einem Gesetz des Honorius vom

J. 412 erwahnt, aus dem hervorgeht, dass er zu

den Cubicularii gehfirte und dem praepositus

sacri cubictdi unterstellt war (Cod. Theod. XI

18). Danach muss er von dem comes vestiarii,

der als Untergebener des comes sacrarum largi-

tionum in der Not. dign. occ. XI 5 erscheint,

verschieden gewesen sein.

84) Comes sacrarum largitionuin, auch 3'

comes sacrarum (Cod. Theod. XII 1, 120. Cassiod.

var. V 40. VII 22. VIII 16. CIL V 6253), comes

largitionum (Cod. Theod. XI 16, 7. Ephem. epigr.

IV 72. Ammian. XXII 3, 7. XXIII 1, 5), sacra-

rum remunerationum comes (Dessau 809. Cod.

Theod VII 12, 2. XI 30, 41), comes sacri aerarii

(Cod. Theod. I 5, 13. VI 9, 2. XI 18. 30, 39.

XII 6, 32) ,
griechisch xo/ige rS>v fleicov ftrjoav-

qcov (Kaibel Epigrammata Graeca 919, 5. Cod.

lust. I 34, 3. Beinach Traits d'epigraphie grec-4

que, Paris 1885, 525), xcbptje z&v xoftrjzazrj-

oicov Xapyizioroo r (Theodor, h. e. IV 22, 10), zcov

{hjoavQ&v zaplas (Sozom. VI 19) ,
o cm zcov

flaoifaxcbv fiyoavgaiv (Socrat. IV 2l) genannt.

Sein Amt ist wohl zugleich mit des comes

rerum privatarum um 318 entstanden und hat

sich diesem parallel entwickelt. So gehOrt auch

er zu den eomites consistoriani (Cod. Theod. VI

30, 1. 4) und scheint anfangs officiell nur den

Titel comes ordinis prinii intra eons istorium 5

oder intra palatium gefiihrt zu haben. In Ge-

setzen kommt er mit dem uns gelaufigen Titel

zuerst 345 vor (Cod. Theod. XI 7, 5), in dem

noch strengeren Stil der Inschriften erst 418

(Dessau 1291. 1304. 809. CIL VI 1674). Auch

er ist anfangs Bitter und heisst demgemass vir

perfectissimus (Cod. Theod. XI 7, 5), wird aber

spater Senator und erhalt den Titel vir irdustris

(6e = san 1291. CIL VI 1674. Cod. Theod. 15,

13. Not. dign. or. XIII 1. 4. 21; occ. XI 1. 3. t

87 und sonst), und seine Stellung ist zwar nicht

haher an Bang, aber wohl an Einfluss, als die

des comes rerum privatarum ,
und wird daher

oft nach dieser bekleidet (s. Comes rerum pri-

vatarum, Nr. 79).

Die sacrae largitiones fiihren ihren Namen
wahrscheinlich von den Geldgeschenken, welche

die Soldaten neben ihrer regelmassigen Natural-

verpflegung bei festlichen Gelegenheiten, nament-

lich bei den Quinquennalfeiern, empfingen (Procop.

hist. arc. 24 p. 71 A). Sie stehen daher im Gegen-

satze zur area der Praefecti praetorio, aus der

die Emahrung der Truppen zu bestreiten war (Cod.

Theod. VIII 1, 12. 8, 5. XI 28, 9. 16. XII 6, 30.

Cod. lust. X 23, 3 § 3). Dieser kommen die anno-

narii tituli, d. h. die Naturalsteuern, zu (Cod. lust.

X 19, 6; vgl. Cod. Theod. XI 28, 9. 17), waljrend

) die larqitionales tituli (Cod. Theod. I 10, 2. VIII

1, 12. XI 28, 14. Cod. lust. IV 61, 12. X 23,

3. 4. Edict. lust. 13, 11, 2) vorzugsweise in Gold

(Cod. Theod. 1 10, 7. XII 6, 13. 30) oder Silber

(Cod. Theod. XIII 2) zu zahlen waren. Daher be-

wahren auch die Praefeeten die Normalmasse fur

Korn, Wein u. dgl.
,

. der Comes sacrarum largi-

tionum die Normalgewichte fur Gold, Silber und

andere Metalle (Nov. lust. 128, 15). Ein solches

Solidusgewicht mit der Aufschrift: exag(ium)

) sol(vli) sub vi(ro) inl(ustri) Iohanni com(ite)

s(aerarum) l(argitimum) hat sich noch erhalten

(Cohen Medailles imperiales VIII 2 191). Doch

ist jene Scheidung nicht ganz streng durchge-

fuhrt; z. B. fliesst von den Domanialgiitern, die

in Erbpacht gegeben sind, die Grundsteuer (an-

nona) in die sacrae largitiones (Cod. Theod. V
14 5) und zeitweilig auch die Pachtsumme selbst

(Cod. Theod. V 13, 19. 20. Cod. lust. XI 62, 3),

obgleich beide wahrscheinlich in Naturalien ent-

0 richtet wurden. Was zu solchen Ausnahmen An-

lass gab und wie lange sie in Geltung waren,

ist unbekannt (vgl. Comes rerum privatarum,

Nr. 79).

Ausser den Einkiinften aus dieser Art von

Domanen, fiber die mehrfach Gesetze an den Comes

sacrarum largitionum geriehtet werden (Cod. Theod.

XI 28, 14. Cod. lust. XI 62, 11. 63, 2), wurde

seine Casse hauptsachlich aus folgenden Quellen

gespeist:

0 a) Die Senatorensteuer, die anfangs in Weiss-

kupfergeld, spater in Gold entrichtet werden musste

(Cod. Theod. VI 2, 17; vgl. Collatio glebalis).

b) Die Handelssteuer, die in Gold und Silber

bezahlt wurde
s
(Cod. Theod. XI 12, 3. XIII 1, 6.

Nov. Val. 23; vgl. Collatio lustralis).

c) Die Zulle, rnOgen es nun Einfuhr-, xVusfuhr-

oder DurchgangszOlle sein (Cod. Theod. IV 12,

8. 9). Im Anschluss hieran und an die eben er-

wahnte Steuer hat der Comes sacrarum largitio-

,0 num den Handel im ganzen Beiche, namentlich

den Grenzverkehr, zu beaufsichtigen (Cassiod. var.

VI 7, 7. Cod. Theod. I 10, 4. Nov. lust. 136.

Nov. Val. 23. Cod. lust. IV 40, 1. 63, 2. 6),

und die comites commerciorum sind seine Unter-

gebenen (s. Comes commerciorum, Nr. 18).

d) Das aurum oblaticium ,
das der Senat den

Kaisem bei ihren funfjahrigen Eegierungsjubilaen

darzubringen pflegte (Symmaeh. rel. 13, 3. 30, 1).

Dasselbe gilt wohl auch von den anderen schein-

50 bar freiwilligen Geldgeschenken an die Herrscher,

wie den strenae der Beamten (Symm. rel. 15)

und dem aurum coronarium. Allerdings ist es

bei diesem auffallig, dass von den Gesetzen dar-

iiber kernes an den Comes sacrarum largitionum,

sondern alle an Praefeeten geriehtet sind (Cod.

Theod. XII 12, 15. 13, 1—5). Doch mag sich

dies darans erklaren, dass die Statthalter, die

jenen untergeben waren, die Eintreibung zn be-
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sorgen hatten. Ebenso ist auch eine Verordnung
uber das argentum, quod quis thesauris fuerat
inlaturus, das also jedenfalls in die sacrae lar-

gitiones floss, an einen Praefeeten erlassen (Cod.

Theod. XHI 2).

e) Die Steuer, welche die Juden fruher unter

dem Namen des aurum coronarium ihren Patri-

archen gezahlt hatten, wurde seit 429 von dem
Comes sacrarum largitionum fiir seine Casse ein-

gezogen (Cod. Theod. XVI 8, 29 = Cod. Inst. I

9, 17), nachdem schon vorher gelegentliehe Con-

fiscationen dieser Gelder vorgekommen waren (Cod.

Theod. XVI 8, 14).

f) Der Ertrag der staatlichen Bergwerke, wes-

halb auch der comes metallorum per Rlyrimm
Untergebener des Comes sacrarum largitionum ist

(Not. dign. or. XIII 11). Diesem steht auch die

Aufsicht uber den erblichen Stand der Bergleute

(metallarii) zu, und er hat dafur zu sorgen, dass

sich kein Verpflichteter demselben entzieht (Cod.

Theod. X 19, 15). Die Goldwascherei kann auch
von Privaten auf eigene Bechnung betrieben wer-

den, doch haben diese aurilegidi den sacrae lar-

gitiones eine bestimmte Abgahe in Goldstaub, den
metallims canon, zu entrichten und fiir den Best
des Gewinnes besitzt die kaiserliche Casse ein

Vorkaui'srecht (Cod, Theod. X 19, 3. 4. 12). End-
lich muss auch von den Ertrfigen der Bergwerke,

die sich im Privatbesitze befinden, der Zehnte an

den Comes sacrarum largitionum bezahlt werden
(Cod. Theod. X 19, 10. 11).

g) Der Ertrag des Salzmonopols, das erst unter

der Ostgothenherrschaft in Italien nachweisbar

ist, aber von Cassiodor schon der Vorzeit zuge-

schrieben wird (Cassiod. var. VT 7, 8).

h) Die Fabricate der kaiserlichen Webereien

und Purpurfarbereien, die alle unter dem Comes
sacrarum largitionum standen (Not. dign. or. XIII
14—17. 20; occ. XI 5. 45—77. Cod. Inst. IV
40, 1. XI 8, 14. Cod. Theod. I 32, 3 § 2. X 20,

13. 18. 21, 1—3. Cassiod. var. I 2, 1. VI 7, 6)

und deren Erzeugnisse in den thesauri niederge-

legt wurden (Hist. Ang. Alex. 40, 3). Hieran
schloss sich seine Aufsicht liber die erblichen Cor-

pora der kaiserlichen Leinweber
(
linteones oder

/ ifdear ii Cod. Theod. X 20, 6. 8. 1G), der Woll-

weber (gynaecearii Cod. Theod. X 20, 2. 3. 7.

9. 16) und der Purpurfarber
(
murileguli oder

conchylioleguli Cod. Theod. X 20, 5. 12. 14— 17).

i) Auch die Fabriken der Barbaricarii
,

d. h.

derjenigen
,
welche Gewander und Waffen mit

Gold- und Silberschmuck versahen
,
waren ihm

anfangs im ganzen Beiche untergeben (Not. dign.

occ. XI 74—77. Cod. Theod. X 22, 1). Doch
nach dem J. 374 wurden sie im Orient dem Ma-
gister officiorum, dem die Waffenfabriken unter-

standen, iibertragen (Not. dign. or. XI 45—49;

vgl. Bd. H S. 2856f.).

k) Die Kopfsteuer der landlichen Bevolkerung
wil’d im Ostgothenreiche gieichfalls den sacrae

largitiones zugefuhrt (Cassiod. var. VII 12—22).

l) Auch gewisse Strafgelder werden fur sie

und durch ihre Beamten eingetrieben (Cod. Theod.

IX 21, 7. 8. XI 16, 7. Cassiod. var. VIII 24, 5).

in) Endlich haben die Stadte von den Ein-

kiinften ihres Grundbesitzes einen bestimmten Teil

an die sacrae largitiones zu zahlen (Cod. Theod.

V 13, 35. XV 1, 32).

Pauly-Wissowa IV

Diese Bestande werden in den Thesauri an-

gesammelt, die sich teils am Hofe selbst befinden,

teils fiber die Provinzen zerstreut sind, damit auch
dort nach Anweisung des Comes sacrarum largi-

tionum Zahlungen aus ihnen geleistet werden
kOnnen (Ammian. XXII 3, 7). Ihre unmittelbare

Verwaltung kommt den praepositi thesaurorum
zu, fiber die wieder die eomites largitionum per
omnes dioeceses als Vertreter der Centralstelle

gesetzt sind (s. Comes largitionum, Nr.50). Von
diesen Beamten, wie von ihren Subalternen, den
Schatzwachtem und Bechnungsffihrern, hat der

Comes sacrarum largitionum Bfirgen zu fordem,
und ihm mfissen sie bei Niederlegung des Amtes
Eechenschaft geben (Cod. Theod. I 32, 3. 4. VIII

7, 14. XII 1, 97. Cod. lust. XI 8, 14).

Aus dem Metall, das bei ihm einlauft, bat der

Comes sacrarum largitionum die Mfinzpragung be-

sorgen zu lassen (Cassiod. var. VI 7, 3. Not. dign.

or. Xin 18; occ. XI 38

—

44; vgl. Cod. Theod. IX
21, 7—9. I 32, 3 § 2), weshalb auch das erbliche

Corpus der monetarii seiner Aufsicht untersteht

(Cod. Theod. X 20, 1. 10. 16). Nach einer Ver-

ordnung vom J. 367 haben diejenigen, welche das

Gold in Empfang nehmen, es nicht in der Form
von Miinzen einzusenden, sondern eingeschmolzen,

weil dadurch die Priifung seiner Echtheit leichter

ist (Cod. Theod. XH 6, 13) ,
so dass eine fort-

wahrende Umpragung desselben stattfindet. Diese

scheint im Occident der comes auri besorgt zu

haben, dessen Zeichen daher auch anf den Gold-
miinzen erscheint (s. Comes auri, Nr. 11).

Fiir den Transport der fisealiseben Giiter stehen

dem Comes sacrarum largitionum die Bastagae
zur Verffigung (Not. dign. or. Xin 19. 33; occ.

XI 78—85. 99), woran sich die Aufsicht fiber den
erblichen Verband der Bastagarii anschliesst (Cod.

Theod. X 20, 11).

Aus den Bestanden seiner Cassen zahlt er den
Soldaten ihre Bezfige, soweit sie nicht in Natural-

verpflegung, sondern in barem Gelde bestehen
(Cod. Theod. VII 6, 4. XI 17, 3). Den Beamten
liefert er ihre Amtstracht aus den kaiserlichen

Kleidermagazinen (Cod. Theod. VI 26, 18. 30, 11.

Hist. Ang. Alex. 40, 3) und spendet ihnen die

Geldgeschenke, die der Kaiser ihnen am Neujahrs-

tage und bei sonstigen festlichen Gelegenheiten

verehren lasst (Cassiod. var. VI 7, 2. Cod. Theod.
VI 30, 11), wahrend ihre regelmassige Lfihnung
(annona) aus Naturalien besteht und daher von
den Praefeeten empfangen wird. Zeitweilig er-

fiffnet er ihnen gegen Sicherheiten auch Credite

aus den Goldschatzen der Thesauri, doch wurde
dies 381 verboten (Cod. Theod. X 24, 2).

Die Gerichtsbarkeit des Comes sacrarum largi-

tionum hat ganz ahnliche Veranderungen durch-

gemacht, wie bei dem comes rerum privatarum.
Anfangs scheint auch in den Processen der sacrae

largitiones der gewfihnliche Bichter entschieden

zu haben und bei Appellationen der regelmassige

Instanzenweg eingeschlagen zn sein. Im J. 381
urteilt in den Provinzen der comes largitionum
der einzelnen Dioecese, von dem die Appellation

an den Comes sacrarum largitionum geht (Cod.

Theod. XI 30, 39). Doch 383 wird der alte Zu-

stand hergestellt; wenn von dem Appellations-

richter an den Kaiser weiter appelliert wird, be-

halt sich dieser die Entscheidung zwar vor, doch
22
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instruiert der Comes sacrarum largitionum den

Process (Cod. Theod. XI 30, 40. 41). Im J. 385

wird dieser dann zum hSchsten Richter in Fiscal-

sachen gemacht, soweit sie seine Casse betreffen

(Cod. Theod. 1 10, 3. 4. XI 30, 46. 36, 30). Die

Processe seiner Offlcialen werden ihm erst ran

das J. 425 zugewiesen, aber nur, wenn sie in der

Eesidenz sind; in der Provinz haben sie vor den

Statthaltern Recht zu nehmen (Cod. lust. XII

23, 12. Cod. Theod. XII 6, 32).

Die Vertreter des Comes sacrarum largitionum

in der Provinz sind neben den comites largitio-

num per singular dioeceses die rationales sum-
marum (s. Comes largitionum [oben Nr. 50]

und Eationalis). Seine Offlcialen, die am
Hofe unter seinem unmittelbaren Befehl stehen

und von ihm in die Provinzen gesehickt werden,

um die Statthalter zur Eintreibung der tituli lar-

gitianales anzuhalten (Cod. lust. I 40, 10. Cod.

Theod. I 10, 2. 7. XII 6, 30) heissen palatini'

sacrarum largitionum und sind mit mannig-

fachen Privilegien ausgestattet (s. Palatini).

Ihre Zahl wurde im J. 399 im Occident auf 546,

im Orient auf 224 und 610 Supernumerarii fixiert

(Cod. Theod. VI 30, 15. 17). Sie zerfallen in

folgende Abteilungen:

a) Scrinium canonum (Not. dign. or. XIII

23; occ. XI 89. Cod. Theod. X 20, 13. 18), das

die Eintreibung der Pachten, des canon metallicus

und ahnlicher fester Einnahmen zu besorgen hat.

b) Scrinium tabulariorum (Not. dign. or. XIII

24; occ. XI 90. Cod. Theod. X 20, 18. Nov. Val.

7, 3 § 2), dem wohl die Rechnungsfiihrung fur

den ganzen Umfang der sacrae largitiones oblag.

c) Scrinium numerorum (Not. dign. a. O.),

das die Ausgaben fur die Soldaten zu buchen hatte.

d) Scrinium aure-ae massae und
e) Scrinium auri ad responsum, jenes wohl

fur die Verwaltung der Goldbarren, dieses fiir das

gemiinzte Gold bestimmt.

f) Scrinium vestiarii sacri fiir die Buchung
der Kleiderbestande, die sich in den Thesauri be-

fanden.

g) Scrinium argenti und
h) Scrinium a miliarensibus ,

jenes wieder

fiir das ungemiinzte
,

dieses fiir das gemiinzte

Silber, entsprechend der Einteilung, die auch fiir

das Gold getroffen war.

i) Scrinium a pecuniis fiir das Kupfergeld.

Im Ostgothenreiche ist mit der Comitiva sacra-

rum largitionum auch der Primiceriatus Notario-

rum vereinigt, d. h. dem Comes rerum privata-

rum ist die Ausstellung der Bestallungsdecrete

(codicilli) fur alle hflheren Amter iibertragen (Cas-

siod. var. VI 7, 4. 9).

Ein Verzeichnis der bekannten Comites sacra-

rum largitionum, das freilich nicht ganz voll-

standig ist, findet man bei Grossi-Gondi in

Ruggieros Dizionario epigrafico II 495.

85) Corner sacri a e r a i i i s. C o in e s s a c r a -

rum largitionum (Nr. 84).

86) Comes sacri consistorii s. Comes
consistorianus (Nr. 19).

87) Comes sacri patrimonii, a) Dies ist

eine der vielen Benennungen, mit denen bei der

Unsicherheit des technischen Sprachgebrauchs im

4. und 5. Jhdt. der comes rerum privatarum
bezeichnet wird. Haenel Corpus legum 260.

676

Cassiod. var. IV 3, 2. 4, 2; vgl. Comes rerum
privatarum (Nr. 79).

b) Flavius Peregrinus Saturninus wird in seiner

Inschrift comes ordinis primi moderans in-

lustrem sacri patrimonii comitivam genannt

(Dessau 1275), in einem Gesetze des J. 399

comes et procurator divinae domus (Cod. Theod.

IX 42, 16). Nach dem Inhalte desselben scheint

dies ein ausserordentliches Amt gewesen zu sein,

bestimmt den ungeheuren Besitz des Gildo in

Africa fiir den Fiscus einzuziehen und seine Ver-

waltung zu ordnen. 0. Hirschfeld Unter-

suchungen auf dem Gebiete der rdm. Verwaltungs-

geschichte I 48. Mommsen Neues Archiv d.

Gesellscb. f. altere deutsche Geschicbtskunde XIV
464.

c) Ein besonderes Amt, das technisch den Titel

Comes sacri patrimonii, griechisch xo/tge rrjg ISi-

y.ijg xrrjaecoe fuhrte, ist erst durch Anastasius

(491—518) geschaffen worden (Cod. lust. I 34.

Joh. Lyd. de mag. II 27. Otto Thesaurus iuris

Romani III 1776 s. v. narotfSovi&foa). Er zweigte

es in der Weise von der comitiva rerum priva-

tarum ah ,
dass dieser die Ausfiihrung von Con-

flscationen und die Entscheidung der damit zu-

sammenhangenden Processe verblieb, dagegen die

Verwaltung der kaiserlichen Domaenen genommen
(Cassiod. var. VT 8, 1) und auf das neue Amt
iibertragen wurde. Dies scheint im J. 509 oder

knrz vorher geschehen zu sein; jedenfalls wurde

die Neuerung um diese Zeit im Ostgothenreiche

durchgefiihrt. Denn Senarius, der mit der 3. In-

diction (1. Sept. 509) sein Amt antrat (Cassiod.

var. IV 3, 2), wird noch in der Dberschrift aller

an ihn gerichteten Briefen comes privatarum ge-

nannt (Cassiod. var. IV 3. 7. 11. 13); gleichwohl

aber schreiben ihm dieselben Briefe (IV 3, 2. 4, 2)

die comitiva patrimonii zu, was nicht mCglich

ware, wenn dieser Titel schon seine neue tech-

i nische Bedeutung gewonnen hatte. Bald darauf

aber erscheint er auch in den officiellen Uber-

schriften der cassiodorischen Urkunden (I 16. V
18. VI 9. VIII 23. IX 3. 13), und Senarius selbst

nennt sich in seiner Grabschrift vir inlustris

comes patrimonii et patricius (Cassiodorius ed.

Mommsen 499). Danach scheint es, als wenn
wahrend seiner Verwaltung jene Teilung der

comitiva rerum privatarum eingetreten sei. Denn
dass Iulianus schon friiher die comitiva patri-

i monii bekleidet habe, folgt nicht mit Notwendig-

keit aus Cassiod. var. I 16. Wenn ihm dort be-

fohlen wird, gewisse Summen von den Pachtrfick-

standen der ersten Indiction (507/8) zu streichen,

so braucht er darum nicht schon in der zweiten In-

diction sein Amt bekleidet zu haben
,

sondern

jene Riickstande konnten auch viel alter sein.

Der Comes sacri patrimonii fuhrt den Titel

vir inlustris (Cassiod. var. IV 15, 1. V 7, 3. 18, 1.

VIA 23, 1. 2. IX 3, 1. 9, 1. 13, 1. Ennod. 125

i
— op. I' 7; und stelit ikin comes rerun/ pri-

vatarum im Range gleich, weshalb auch dieselben

Privilegien den Unterbeamten beider zukommen
(Cod. Inst. I 34, 1). Diese werden auch bei ihm
als Palatini bezeichnet (Procop. hist. arc. 22 p. 64 A),

unter ihnen finden sich ehartarii (Cassiod. var.

vni 23, 4. IX 3, 2).

Der Comes sacri patrimonii leitet die Ver-

waltung der kaiserlichen Landgiiter (Cassiod. var.
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VI 9, 6) und hat daher in erster Liiiie fur die

Eintreibung der Pachtsummen von den Conduc-
tores derselben zu sorgen (Cassiod. var. I 16.

V 7, 3. Ennod. 306 = epist. VII 1). An ihn
ergehen daher auch die Verfiigungen liber Herab-
setzungen oder Nachlasse der Pachten (Cassiod.

var. IX 9, 3. I 16). Wenn auf den Domanen
Holz geschlagen (Cassiod. var. V 18, 3. 20, 1)

oder ein Bergwerk angelegt werden soil (Cassiod.

var. IX 3, 2), trifft er die nOtigen Verfiigungen. 1

Ihm sind die kaiserlichen Colonen untergeben
(Cod. lust. I 34, 1, Cassiod. var. VI 9, 2) und
falls aus ihnen Leute fiir die Flotte ausgehohen
werden, geht der Befehl durch ihn (Cassiod. V
18. 19). Doch behalt er auch spater uber 'sie

ein Recbt der Oberaufsicht (Cassiod. var. IV 15, 1),

weil ihre Schiffe nicht nur fiir den Krieg, sondern
auch fur den Transport des auf den Domanen er-

zeugten Komes benutzt werden (Cassiod. var. V
16, 2; vgl. Dromonarii). Seiner Gerichtsbarkeit 2

unterstehen die Conductors (Ennod. 275, 2 =
op. VI 10, 2), die Possessoren der emphyteuti-
carischen Giiter (Cassiod. VI 9, 5) und die Co-
lonen (Cod. lust. I 34, 1); auch besitzt er Straf-

recht gegeniiber den Statthaltern, falls sie ihn

in der Einziehung der Gefalle nicht angemessen
unterstiitzen (Cod. lust. I 34, 2). Aus semen Ein-

kiinften versieht er den Weinkeller (Cassiod. var.

XII 4, 2) und iiberhaupt die Tafel des Kaisers

(Cassiod. var. VI 9, 7. 8) ,
weshalb er auch mit 3

ihm in stetem persOnlichen Verkehr steht (Cassiod.

var. VI 9, 1..8. 6. 8). Er zahlt Erbschaften den
Berechtigten zuriick

,
auf deren Behauptung der

Kaiser verzichtet (Cassiod. var. VIII 23, 2), uud
ausnahmsweise ktinnen auch Erhohungen von Be-
amtengehaltem auf seine Casse angewiesen wer-
den, in welchem Falle sie wohl als jahrlich wieder-

holte Gnadengeschenke aus dem personlichen Ver-

mOgen des Herrschers zu betrachten sind (Cassiod.

var. IX 13). Mommsen Neues Archiv f. altere

4

deutsche Geschichtskunde XIV 464. 544. Gau-
d e n z i Sui rapporti tra l’ltalia e Timpero d'Oriente

fra gli anni 476 e 554 d. C., Bologna 1888, 152.

R. His Die Domanen der rOmischen Kaiserzeit 70.

88)

Comes sacri stabuli, griechisch ag/cov
Tfov dnrnhyniv ijraoybutov (Procop. hist. arc. 4
p. 15 A; bell. Goth. I 7 p. 325 C), der Vorsteher

des kaiserlichen Marstalls
, der sich ebenso bei

den Caesares, wie bei den Augusti findet (Ammian.
XX 4, 3) . fuhrt eigentlich den Titel tribunus 5

sacri stabidi (Cod. Theod. VI 13. Ammian. XIV
10, 8. XX 4, 3. XXVI 4, 2. XXVIII 2, 10. XXX
5, 19) und kann nach Bekleidung dieses Amtes
noch tribunus einer schola palatina werden (Am-
mian. XIV 10, 8. XX 2, 5), obgleich hierin kein

eigentliches Avancement liegt, sondern die beiden

Stellungen im Range gleichstehen (Cod. Theod.

VI 13; vgl. Ammian. XXXI 13, 18). Doch wird
ihm sehr haufig als personliche Auszeichnung die

comitiva primi r-rdink verliehen, womit er run 6

Comes sacri stabuli wird (Cod. Theod. a. O.). So
heisst noch Stilicho in einer seiner Inschriften

tribunus praetorianus (Dessau 1277), in einer

andern comes stabuli sacri (Dessau 1278), was
beides dasselbe bezeichnen soli Aber im Laufe
des 5. Jhdts. verbindet sich die Comitiva so regel-

massig mit dieser Stellung, dass endlich der Tri-

bunentitel ganz verschwindet. Aus diesem Grunde

hat Iustinian das Gesetz Cod. Theod. VI 13 in

der Form in seinen Codex aufgenommen (XII 11),

dass er die Worte tribunos ettam sacri stabuli

durch comites etiam sacri stabuli ersetzte. Hler
und Cod. Theod. XI 18, 1. 17, 3 erscheinen die

betreffenden Beamten in derMehrzahl; Cod. Theod.
XI 1, 29 wird der Singular wohl nur Corruptel
sein

; wo dagegen Ammianus Mareellinus des Tri-

bunus stabuli erwahnt, scheint es sich immer
um ein Einzelamt, nicht um ein collegialisches

zu handeln. In dieser Beziehung mdgen zeit-

weilige Wechsel eingetreten sein, wie wir sie auch
bei anderen Amtern beobachten kOnnen. Im Occi-
dent fuhrt der Comes stabuli sacri noch im J. 401
den Titel vir clarissimus (Cod. Theod. XI 17, 3);
im Orient wird or 413 zum vir spectabilis er-

hoben (Cod. Theod. VI 13).

Der tribunus stabuli pflegt grossen Einfluss

zu besitzen (Ammian. XIV 10, 8), und oft werden
nahe Verwandte des Kaisers mit diesem Amte
hetraut (Ammian. XXVI 4, 2. XXVIII 2, 10. XXX
5, 19. Dessau 1278). Um 500 wird ein Comes
stabuli sacri zum Magister militum befordert

(Dessau 1303); doch um die Mitte des 4. Jhdts.

erscheint ein entsprechendes Aufsteigen noch als

gewaltiger Sprung (Ammian. XIV 10, 8. XX 2, 5),

und auch bei Stilicho schiebt sich die Comitiva
domesticorum zwischen die Comitiva stabuli und
das Magisterium militum ein (Dessau 1278).

Da der Comes stabuli sacri von den regelmassigen
Pferdesteuern eine Sportula von 2 Solidi (= 25 M.)
auf jedes Pferd erhalt (Cod. Theod. XI 17, 3;
vgl. 1, 29), scheint er die Pferdelieferungen fiir

die Armee geleitet zu haben. Auch wurden ihm
mitunter ausserordentliche Commandos iibertragen

(Ammian. XX 4, 3. 5, 1. Procop. a. O.).

89) Comites sagittarii, Not. dign. or. V
30. VI 31; vgl. oben S. 623.

90) Comes schola e. Die Tribunen der

kaiserlichen Leibwachtereorps (seholae palatinae
)

erhalten anfangs gelegentlich den Comestitel und
damit die Wurde des vir spectabilis und pro-

eonsularischen Rang (Cod. Theod. VT 13); dann
wird diese Auszeichnung regehnassig, wodurch die

tribuni seholarum sich in com ites seholarum ver-

wandeln (Nov. Theod. 21). Die Entwicklung ist

also bei diesem Amte genau dieselbe, wie bei der

Comitiva sacri stabuli, der es auch im Range
gleichsteht. Vgl. Seholae palatinae.

91) Comes secundi ordinis s. oben S. 635f.

und Comes consistorianus (Nr. 19).

92) Comites seniores, Mot. dign. occ. VI
43. VII 159; or. VI 28; vgl. oben S. 623.

93) Comes siliquatariorum, der Vorsteher

der Zolleinnehmer im italischen Ostgothenreiche,

Cassiod. var. II 12. Ill 25; vgl. Siliquaticum.
94) Comes stabuli s. Comes sacri sta-

buli (Nr. 88).

95) Comes Syracusanus s. Comes civi-

tatis Nr. IV.

96) Comites Taifali, Not. dign. or. V 31;
vgl. oben S. 623.

97) Comes tertii ordinis s. oben S. 635f.

und Comes consistorianus (Nr. 19).

98) Comes thesaurorum s. Comes lar-
gitionum (Nr. 50).

99) Comes Ticinensis s. Comes civitatis
(Nr. 15).
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100) Comites Tingitaniae. Die Streit-

krafte von Mauretania Tingitana wurden wohl
schon seit dem Anfang des 4. Jhdts. durch einen

Comes befehligt. Zuerst erscheint in dieser Stel-

lung ein Mann, der sich vom gemeinen Soldaten

emporgedient hat und den Titel vir perfectissi-

mus fithrt (Dessau 2788); nach der Rangordnung
Valentinians I. ist der Comes Tingitaniae vir

spectabilis und steht den Yicaren gleich. Er be-

fehligt regelmassig eine Ala und sieben Cohorten

(Not. Dign. oce. XXVI); doch sind im Anfang
des 5. Jhdts. noch aus dem Marschheer der Ma-
gistri militum vier Truppen Fussvolk und drei

Eeiterei unter sein zeitweiliges Commando ge-

stellt (Not. dign. occ. VII 185. 206).

101) Comes titulorum largitionalium
per Africam. Dieselben Beamten, die in den

iibrigen Dioecesen comites largitionum heissen,

fiihren in Africa im 5. Jhdt. den Titel Comes titu-

lorum largitionalium per Africam (Not. dign. occ.

XI 8. Cod. Theod. I 5, 12. 10, 8), vielleicht weil

sie hier infolge der vielen Usurpationen, die dort

die Herrschaft des westrOmischen Kaisers unter-

brochen hatten, mehr mit der Eincassierung alter

Steuerrfickstande
,

als der unmittelbaren Steuer-

eintreibung zu thun hatten.

102) C omes Tripolitanae. ImJ.406 fiihrt

auch der Befehlshaber der Tripolitana, der regel-

massig nur Dux ist, ausnahmsweise den Comes-
titel, Cod. Theod. XI 36, 33.

103) Koftgg xov vyjgAov flij fiaxog

,

eine

Wfirde, die nur einmal unter Iustinian erwahnt
wird (Cod. lust. XII 33, 8 § 2); vielleicht bedeutet

sie daselbe, wie comes consistorianus
, da unter

dem viprjlov flgga doch wohl das hohe Tribunal

des Kaisers zu verstehen sein wird, s. Comes
consistorianus (Nr. 19i.

104) Comes vestiarii erscheint an vorneh-

mer Stelle unter den Hfilfsbeamten des comes
sacrarum largitionum, im Occident (Not. dign.

occ. XI 5; vgl. Cassiod. var. VI 7, 6). Bei Cas-

siod. var. I 2 ist ein Brief des Konigs Theodorich
an einen Theo vir spectabilis erhalten, in dem
dieser ermahnt wird, zu einem bestimmten Termin
die erforderlichen Purpurgewiinder aus den konig-

liehen Fabriken an den Hof zu liefern. Da ihm
der Comestitel beigelegt wird (I 2, 5) und die

Purpurfarbereien in den Competenzkreis des comes
sacrarum largitionum gehOrten (Not. dign. or.

XU! 17 ;
occ. XI 64) ,

wird man in ihm wohl
diesen Unterbeamten aesselben zu erkennen haben,

Backing Notitia dignitatum II 337*. Vgl. Co-
mes sacrae vestis (Nr. 83). [Seeck.]

Comitia. Die ROmer unterschieden drei Arten
von Volksversammlungen : concilia (s. d.), continues

(s. d.) und comitia (zur Etymologie vgl. die Deu-
tung des comitium als Ort des Zusammentritts,

Varro de 1. 1. V 155); Rubino 340. Lange II 448.

MommsenB.F.I 17 Off. Comitia (comitiatus bei

Lie. ue leg. II 31. Ill i 1 ;
comitiae OIL Vi Iu2l3;

aQx(i)ai(>eota Gloss. Dosith. im Corp. gloss, ed. Gfitz

II 104, 6. 246, 35. VI 236) sind Versammlungen des

gesamten Volkes (Laelius Felix bei Gell. XV 27, 4 :

is qui non ut universum populum sed partem
aliquam adesse iubet, non comitia sed concilium
edicere debet), von Beamten, welche das ius agendi
cum populo (Cic, de leg. Ill 10) haben — Mes-
salla bei Geli. XIII 16 setzt agere cum popido

und c. habere gleich, dazu Karlowa R.-G. I 381
— an einem inaugurierten Ort (Mommsen St.-

R. Ill 378) in feierlichen Formen unter Beobach-
tung dor auspicia (s. d.) berufen und geleitet,

zum Zwecke ordnungsgemasser Mitwirkung an
den Offentlichen Angelegenheiten

,
bestimmte An-

trage zu beschliessen
,

Gesetze zu genehmigen,

Recht zu sprechen; vgl. Karlowa I 49. 379;
Rubino 245 sagt allgemeiner: ,c. sind feierliche,

nach politischen Abteilungen geordnete Versamm-
lungen des gesamten populus, bei denen erst

aus besonderen Zusatzen oder aus den Gegen-
standen entnommen werden kann, zu welchem
Zwecke sie berufen wurden 1

. Jene Definition ist

jedoch nicht zutreffend ftir die priesterlich be-

rufenen calata comitia (s. d., dazu Lange 1 3981T.

Karlowa I 49ff. 389), bei welchen das Volk nur
als Zeuge fungiert, mithin kein agere cum po-
pulo stattfindet; daher werden sie auch bei Gell.

XV 27, 3 als populi cmitio bezeichnet. Gemass den
Gruppierungen des Volkes (partes populi

)
sind

weiter nach den Angaben der Alten (Cincius Schrift

de comit.iis

,

Fest. p. 241, ist nicht erhalten,

Teuffel R. L.-G. § 117) dreierlei c. zu trennen.

Laelius Felix a. a. 0.: cum ex generibus hmni-
num suffragium feratur euriata comitia esse

,

cum ex eensu et aetale centuriata, cum ex
regionibus et locis tributa, zur Erklarung Sol-
tau V.-V. 38, vgl. Ampel. lib. mem. 48: eomi-
tiorum autem triplex ratio est: haec euriata,

haec tributa, haec centuriata dicuntur. Aus prak-

tischen Erwfigungen und um das Wesen jeder

dieser Versammlungen recht scharf hervortreten

zu lassen, ist auch die folgende in Anbctracht
des gewaltigen Stoffes ausserst knapp gefasste

Auseinandersetzung nach diesen bekannten Unter-

scheidungen angeordnet
;

zunachst seien noch
einige allgemeinere Bemerkungen vorausgeschickt.

Die Bedeutung der Volksversammlungen inner-

halb des Staatsorganismus ist selbstverstandlich

hedingt durch den Einfluss, den die Volksgemeinde

(
populus

,
zur Begriffsbestimmung Niebuhr R.

G. I 467ff. Rubino 233. 260. Schwegler I

621. II 103. L ange II 446ff. Mommsen R. F.

I 146. 168ff. ;
St.-R. Ill 300ff. HerzogI 1055ff.

und Art. Populus) iiberhaupt ausuben konnte.

Wie es in der altesten Zeit sich verhalten haben
mag, ist nicht mehr zu erkennen; die Tradition

freilich fiihrt die spatere Machtflille der e. weit

zurtick, Mommsen St.-R. Ill 313, und zweifel-

los war die Einwilligung der Gemeinde in einer

ganzen Reihe von wichtigen Angelegenheiten

einzuholen (s. u. S. 6841). Mommsen a. a.

0. 314: ,Von Hans aus sind die C. der Trager
deijenigen souveranen Staatsgewalt, welche hei der

Austibung der bestehenden Ordnungen nicht. wohl
aber dann functioniert , wenn diese ahgeandert

oder heseitigt werden sollen‘. Dies Entschei-

dungsrecht der Gemeinde, selbst ein so gewich-

tiges wie die Zusummung uer uenturien zum An-
griffskriege, darf nicht als Volkssouveranetiit im
modemen Sinne betrachtet werden, wie schon zu-

treffend Rubino 23711. 256 bemerkte, vgl. Lange
I 396. 400. II 601. 450: denn ,der Anteil der

Individuen daran war keineswegs ein gleicher, son-

dera ein nach dem Census, dem Lebensalter und
dem Kriegsdienste abgestufter und . . . Iiberhaupt

beschrankt durch die einmal bestehende geheiligte

681 Comitia Comitia 682

Staatsordnung, welche den grOssten Teil der Hoheits-

rechte des Staats der Magistratur iiberwies‘ (s.

den Art. Magistratus). Von der timokratischen

Grundlage der Verfassung und Gliederung des

Volkes, ,indem die Steuerpflicht die Dienstpflicht

und diese das Stiinmrecht bedingte 1
(vgl. Mommsen

St.-R. Ill 240ff. 246 ;
bei Dionys. VII 59 heissen die

C. centuriata g &Jio xigg/xazcov ixxXgola), sowie von

dem Verlialtnis der Gcmeindeheamten, welche bei

Berufung und Leitung der hier das Staatswohl ]

entscheidenden Versammlungen das erste Wort zu

reden hatten, aber alle staatlichen Geschiifte,

worauf Mommsen Abriss 299 mit Naclidruck

aufmerksam macht, in breitester Offentlichkeit

vollzichen mussten, ist hier so wenig zu handeln

wie von den zu Recht oder Onrecht geschehenen

Eingriffen der Biirgerschaft in die den Magistra-

ten zugewiesene Competenz. Im allgemeinen ist

Mommsens Satz, St.-R. Ill 322, gewiss zutreffend,

,emstlich und erfolgreich hat das politische Go- ‘

meingefiihl der ROiner die Magistratur in ihrem

Rechtskreis vor den C. geschiitzt und insbesondere

der Biirgerschaft nicht gestattet, in die Personal-

fragen hei Besetzung des Oberhefehles sich einzu-

mischen*. Zu beachten ist ferner, um die formale

Bedeutung der Burgerversammlungen richtig ein-

zuschatzen, dass das Volk nicht aus eigener Ini-

tiative
,

sondem nur infolge der Berufung durch

die Magistrate zusammentreten konnte (Momm-
sen St.-R. HI 303), welche die Tageszeit fest-

1

setzen
,
doch ist Tagung vor Aufgang und nach

Untergang der Sonne unerlaubt, XII Tab. 1,9: solis

occasus suprema tempestas esto, vgl. Liv. XXXIX
16, 4 ;

und dass ferner Jahrhunderte hindurch die

Giiltigkeit derBeschliisse von derauctoritaspatrum

(s. Bd. II S. 2275) abhangig war. Principiell gait,

dass der Senat und das Volk sich fiber Vorschlage

einige
;
zuerst hat der Tribun C. Flaminius (s. d.)

eine lex agraria im J. 522 = 232 gegen den Willen

des Senats durchgeffihrt, daher Polybios II 21,8'
urteilt: xavzgr xi)V dgpaycoytav . . aqygyov /iev ys-

vioflai xrjg im xo ysToor rov brj/iov Siaozqopgg, und
dieser Fall ist nicht vereinzelt gehlieben. Die

maimigfachen Versuche, den Einfluss des Senates

auf die Legislative zu brechen, andrerseits die zur

dauernden Sicherung desselhen bis aut Caesar ge-

troffenen Anordnungen kOnnen hier nicht aufge-

zahlt werden; einiges bei Lange II 646ff., s. Art.

S e n a t u s. Die Gemeinde wirkt mit hei Magistrats-

wahl, Gesetzgebung undCriminalprocess (Polyb. VI

1

14. Dionys. II 14. IV 20. VI 66. Cic. de leg. Ill

10. 33 ;
de div. II 74 ,

zur Erklarung dieser Stellen

Mommsen St.-R. HI 326 A.), und zwar ging .die

Action der C. von der Gesetzgebung aus, an die

erst spater sich zuerst das Criminalverfahren und

dann die Magistratswahlen anschlossen, wiihrend

die Action der Pleheierversammlung sich praktisch

in der umgekehrten Folge entwickelte 1

, Momm-
sen St.-R. TIT 154. Der Anteil des Volkes an

der Gesetzgebung, die nicht dem Rechte der Gotter

widerstreiten und gegen einzelne Bfirger sich rich-

ten darf (s. u„ Mommsen St.-R. IH 335ff.). ist

mit der Zeit stetig gewachsen; Polyhios VI 14

sehlagt ihn sehr hoch an
;
den Umfang der Le-

gislative kann man aus den vielen Nachricliten

fiber solche Volksbesehlfisse ermessen, vgl. Baiter
Index legum Roinanarum. quarum apud Ciceronem

eiusdemque schoiiastas, item aqrad Livium, Vel-

leium Paterculum, A. Gellium nominatim mentio

fit, in Orellis Ausgabe des Cicero Bd. V 111 3,

Zurich 1838, 117ff. Lange II 654ff., auch Art.

Lex. Fur die Verhandlungen, in denen sie ihren

Willen zum Ausdruck brachte, hatte die Gemeinde
sich an gewisse Formen gebunden, die weiter im
einzelnen besprochen werden sollen. Im Gegen-

satz zu den griechischen Volksversammlungen, wo
man sass, haben die ROmer solche Verhandlungen

und Abstimmungen stehend und in strenger Ruhe
erledigt, Gell. XVIH 7, 8. Cic. pro Flacc. 16;

pro Sest. 127; Brut. 289; orat. 213; Tusc. II 48;

Ac. prior. II 144 u. 0. Rubino 254.

Litteratur fiber C. im allgemeinen. C. F.

Schulze Von- den Volksversammlungen der RO-

mer, Gotha 1815. GottlingDie Volksvers. der

rOm. Rep., Hermes XXVI (Leipzig 1826) 84ff.

Rubino Untersuch. fiber rOm. Verfass. und Gesch.,

Kassel 1839, 233ff. Becker Handb. II 1, 353ff.

Mommsen R. Forsch. I 129ff.; St.-R. ni SOOff.

;

Abriss 299ff. Lange R. A. 13 397ff. II 3 446ff.

715ff. Madvig Verf. u. Verwalt. I 246ff. Kar-
lowa R. R.-G. I 48ff. 379ff. Willems Droit

public romain 6 1888, 157ff. Soltau Entstehung

und Zusammensetz. d. altrOm. Volksversamml.,

Berlin 1880. Herzog Philol. XXIV 299ff.; St.-

V. I 1053ff. J. Kappeync van de Copello Ahh.

zum rOm. Staats- und Privatrecht, I, Stuttgart

1885. Schiller in I, Mfillers Handbuch IV 2 2
,

148ff. Mispoulet Etudes d’institutions rom.,

Paris 1887. A. Hallays Les cornices a Rome,

These Paris 1890. Humbert in Daremberg-
Saglio Diet. I 1374ff. G. B. dal Lago I co-

mizi romani, Feltre 1870.

I. Comitia euriata. Die alteste und zu-

nachst einzige politische Gliederung des rOmischen

Volkes war die altlatinische in Curien (s. Art.

Curia). Herzog I 96ff. Mommsen R. F. I

150
;
St.-R. Ill 89. 92. Diese Geschlechtsgenossen-

scliaften (genera hominurn des Laelius Felix, zur

Erklarung Soltau 55ff.), welche alle Gemeinde-

angehorigen, Patricier, Clienten, Plebeier umfass-

ten, traten zu Versammlmigen zusammen. Stimm-

herechtigt sind die Plebeier erst spater geworden

;

fiber den Termin lasst sich nichts Bestimmtes

sagen (Karlowa I 88. 382. Herzog 1 1014),jeden-

falls aber geschah es, nachdem die Plebeier in den

c. centuriata mitstimmten
,

s. den Art. Plebs
und Kfibler im Art. Curia. Die Annahme, dass

i in historischer Zeit nur Patricier stimmfahig ge-

wesen, wie Niebuhr, Schwegler, Herzog,

Lange I 279. 399 annehmen — Genz Patric. Rom
62 schliesst die Plebs bis zum Decemvirat vom
pojmlus aus — hat Mommsen R. F. I 141ff.

zurfickgewiesen. Unwahrscheinlich ist die An-

sicht von Pantaleoni Riv. di filol. 1884, 297ff.,

dass Clienten und Plebeier nur zur Beratung re-

ligiOser Angelegenheiten hinzugezogen seien. Dber

die Formen und Rechte dieser C. in der frfihesten

) Periode ist Sicheres nicht bekannt ,
docli aumen

hesonnene Rfickschlfisse aus der republicanischen

Zeit in den wichtigsten Punkten nicht fehl gehen.

Die Berufung erfolgte zunachst durch den

Konig (qfuando) rfex) c(omitiavit) ffas), ob auch

durch den stellvertretenden interrex ist fraglich

;

der Praefectus hatte diese Befugnis sehwerlich.

Lange I 378, ehensowenig der Tribunus celerum

trotz Liv. I 59, 7), unter Beobachtung der fib-
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lichen ampieia, Liv. V 52, 15. IX 39, 1. Cic. ad
Att. VIII 3, 3. II 7, 2. 12, 1. Der Herold raft die

Burgerschaft zusammen, lituus und tuba erschallen.

Mommsen St.-R. Ill 306. 386. Als sacrale Ver-

sammlungen werden sie vom Oberpontifex dnrch
den lietor curiatius veranlasst, in der Curia Ca-
labra auf dem Capitol zusammenzutreten

;
s. Art.

Calata comitia. Sie tagen stets innerhalb

des Pomerium, Dio XLI 43. Mommsen St.-R.

Ill 378, meist auf dem Comitium (s. d.), Varrol. 1.

V 155. Pest. ep. p. 38. Liv. V 52, 15. Dio XLI 43,

aber auch anderwarts, wie auf dem Forum (Suet.

Aug. 65 : in foro lege euriata ist allerdings frag-

lich) oder dem Capitol (Liv. V 46, 11 ausnahmsweise
wahrend der Gallierbelagerung). Diese C. fanden
natiirlich nur an den dies eomitiales(s. S.716)statt,

an denen man mit dem Volke verbandeln konnte
(agere cum populo Macrob. sat. I 16, 14. Varro
VI 29) und durften ebenfalls nicht vor Sonnen-
aufgang erOffnet werden oder nach Sonnenuntergang
noch tagen (s. o.). Die Curien traten zusammen
a) als regelmassige an bestimmten Tagen, b) als

unregelmassige, sobald eine Notwendigkeit vorlag.

Alljahrlich wurden zweimal von den Curien Te-
stamente entgegengenommen, nicht bios urn diesen,

in den Offentlichen Schutz des populus gestellt,

unbedingte Geltung zu sichern, sondern weil es

uberhaupt Brauch der altesten Zeit war, das Volk
bei Rechtsgeschaften als Zeuge hinzuziehen, Dern-
burg Beitrage zur Gesch. der riim. Testamente
15. Die ZwOlftafelgesetzc setzten die unbedingte
Giiltigkeit des letzten Willens fest, Dig. L 16, 120.

Die Termine des Zusammentrittes waren gewiss

feste, wenn auch die Tage nicht bekannt sind, Gell.

XV 27, 3. Gai. II 101; Mommsen ROm. Chrono-
logic 241 ;

CIL 12 p. 289 bezeichnet als solche den
24. Marz und 24. Mai nach den Bemerkungen
des Kalenders qfuando) r(ex) c(omitiavit) f(as)

;

dagegen Herzog I 110. Ob andere Gegenstande
noch erledigt werden konnten, steht dabin. Ferner
fanden sie regelmassig am ersten Tage jeden Mo-
nats statt, an dem der Pontifex c. ausschreibt, um
die Nonen festzusetzen, und an den Nonen behufs

Bestimmung der Feste, Mommsen Riim. Chronol.

16ff. 250. Im tibrigen werden diese C. abgehalten je

nach Bediirfnis behufs Erteilung der lex de im-
perio, der Entscheidung iiber Krieg und Frieden,

sowie der Gerichte halber. Die Leitung musste
sich zu republicanischer Zeit selbstverstandlich

andem ; wo sonst der Kiinig als oberster Priester

!

die Versammlung geleitet, steht jetzt der Ponti-

fex maximus an der Spitze; in andem fungiertcn

die Consuln oder Stellvertreter, auch der Dictator

(Liv. IX 38, 15; Interrex Cic. de rep. II 25. 31. Liv.

I 32, 1. Fest, p. 351) als Vorstand. Sie brachten
nun die Vorlage in Form einer rogatio ein, wie es

vordem vom Konig geschehen war, Dionys. II 14.

VII 38. IX 41. 71. 75 ; die Formel lautete wie

bei andem beschliessenden Volksversammlungen,
,Mu 111 ii. d C ii C.O.-R. HI 1 / . tL-l HlbtUuiS, Uril i

. . . . vos quirites rogo, Gell. V 19, 9. Liv. I 46, 1.

Andere Ausserlichkeiten, wie Ort (die Pompeianer in

Thessalonike konnten im J. 48 keine giiltigen Neu-
wablen veranstalten, Dio XLI 43) mid Zeit sind

kaum geiindert, auch das Trinundinum ward ferner

noch beobachtet, ausser selbstverstfindlich bei der

lex euriata de imperio, um die sofortige Uber-
nahme des Amtes zu ermtiglichen. Die Einholung

der Auspicien war natiirlicherweise erforderlich,

Liv. V 52, 15. IX 39, 1. Cic. ad Att. VIII 3,

3. II 7, 2. 12, 1. Fur die Abstimmung glaubte
Niebuhr aus Gellius XV 27 entnehmen zu dfirfen,

dass in jeder Curie die Stimmen nach gentes ge-

zahlt wurden; die Stelle ergiebt aber nur, dass

die Curien nach Geschlechtern geordnet waren.
In jeder Curie ward nach Kdpfen

(
viritim

)
ge-

stimmt, Liv. I 43, 10. Dionys. IV 20. 84, die

iMehrheit ist das Ergebnis, .Dionys. II 14, man
stimmte wohl (s. u.) mit uti rogas (Annahme) mid
antique (Ablehnung). Zur Ermittlung des Ergebnis-
ses wurden die Curienstimmen in einer durch das
Los ermittelten Reihenfolge (vgl. Lex Mai. c. 57)
aufgezahlt

;
die zuerst gezogene Curie hiess prin-

cipium (Liv. IX 38, 15), was langc Zeit ledig-

lich auf ein Vorstimmrecht bezogen wurde, Lange
1401. Mercklin De curiatorum comitiorum prin-

cipio, Dorpat 1855; den Sachverhalt erkannte
richtig Mommsen Stadtrechte 425; St.-R. Ill
397. 411.

Competenz. Die richtige Einschatzung der
Befugnisse der C. euriata hangt mit der Frage
zusammen, welche Rechte dem KOnige beizumessen
sind (s. den Art. Rex) und wieviel Einfluss dem
Volke geblieben ist. Dionysius weiss zwar viel

von den altesten C. euriata zu sagen, giebt ihnen
das Recht, Beamte zu wahlen, Gesetze zu sanc-

tionieren, iiber Krieg und Frieden zu befinden,

endgiiltige Urteile zu fallen (II 14. 22. IV 20. VI
66), was schon Rubino 257 ,als blosse Abstrac-
tion des Schriftstellers aus den von den Annalisten
erzahlten Fallen gebildet* ablehnte, ebenso Kar-
lowa I 50; auch fiber die bfirgerlichen und niili-

tarischen Functionen der Curien ist Dionysius
nicht klar, J. J. Mfiller Philologus XXXIV 106.

Wenn auch der Beschluss der C. euriata als iussus
populi bezeichnet wird, so ist dies keineswegs als

Ausdruck der Volkssouveranetat zu fassen, denn
die Curien traten lediglich auf Befehl des Konigs,
nicht aus eigener Initiative, zusammen, hatten
nur seine Mitteilungen entgegenzunehmen und
auf seine Fragen zu antworten, Zusatze oder Ab-
anderungen der Vorschlage waren nicht gestattet,

Redefreiheit fehlte. Lange I 402. Karlowa
I 48: ,es ware durchaus irrig, wenn man das

rOmische Volk in der Konigszeit als das Subject

einer staatlichen Souveranetat betrachtcn wollte

... die ROmer selbst hegten allgemein die Vor-
stellung, dass die Befugnisse des Populus in der

Konigszeit geringe und engbegrenzte waren.' Cic.

de rep. II 17. 50. 56. Genz Patric. Rom. 62. 67.

Vor allem waren die Curien zugegen bei der In-

auguration des neugewahlten Konigs (Plut. Numa
7), wie auch spater bei der Einftthrung des Rex
sacrorum, sie erteilen dem Konig die lex euriata
de imperio, Cic. de rep. II 25. 31. 33. 35. Ru-
bino 247. 360. Mommsen R. F. I 247ff. Da
keine weiteren Magistraturen vorhanden waren,

uuti uui Kuliig 'I . i- A.,, i Vclgab, lol uao AA rtiil-

rccht des Volkes {agyaigcmduav), welches sich aus

der Mitwirkung bei der KCnigswahl entwickelte,

keineswegs anfangs so bedeutend gewesen, wie
Dionysius II 14. IV 20 angiebt. Rubino 297ff.

342. Karlowa I 51. Die Legislative hat wohl
zuniich.st der Konig selbstandig gehabt (Liv. I 8,

1), doch ward bald dem \
T
olke Einfluss auch in

dieser Hinsicht gewahrt, Lange I 406; man darf
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jedoch in dem emxvQovv, welches Dionysius a. a.

O. unter den altesten Rechten des Volkes nennt,

nicht moderne Institutionen und Begriffe suchen,

wie Rubino 351 zutreffend betont. Dass in der

Konigszeit die Curien fast durchweg bei der Kriegs-

erklarung befragt wurden, scheint gewiss, denn

das Interesse des Volkes wurde durch diese Ent-

scheidungen ja am meisten beruhrt, Liv. I 32, 13.

Cic. de rep. II 31. Gell. XVI 4, 1. Rubino
258ff. 289. 291ff. Herzog I 73. Auch die Formel 10

der Fetialen
:
quod pop. rom. iussit esse senatus-

que censuit hat man auf diese Mitwirkung des

Volkes deuten wollen. Tarquinius Superbus wurde

beschuldigt ,
Bfindnisse geschlossen (s. u.) und

Kriege begonnen zu haben iniussu populi ao se-

natus, Liv. I 49, 7. Karlowa I 50 bestreitet

solche staatsrechtliche Notwendigkeit, die Ein-

willigung des Volkes einzuholen. Das mag sein,

immerhin war die Zustimmung desselben von

ausschlaggebender Bedeutung, so dass der oberste 2(

Kriegsherr sich derselben versichern musste. Beim

Friedensschluss sind die Curien nicht gefragt,

Rubino 258ff. 260. Vertrage haben, so lange

Rom von KOnigen beherrscht war, fremde Volker

nur mit den KOnigen abgeschlossen, Liv. I 13ff.

Dionys. n 46. 55. Ill 32. 41. 54. 60. 66. IV 27.

48. Plut. Rom. 19. Ausffihrlich hieruber, sowie

fiber die spatere Competenz des Senates in diesen

Fragen Rubino 264ff.; s. auch den Art. Foedus.

Die Iurisdiction der Curien, unbeschadet des kOmg- 3

lichen Hoheitsrechtes ,
erfolgte, wenn der Konig

die Provocation gegen Verurteilung wegen per-

duellio erlauht hatte, Liv. I 26, 8 : turn Horatius

auetore Tidlo elemente legis interprets ,provoco‘

inquit. Auf den sagenhaft ausgeschmiickten Fall

des Horatius kann ich hier nicht eingehen, Liv.

I 26. Dionys. Ill 21ff. Fest. ep. p. 297. S. die Art.

Perduellio, Provocatio und Karlowa I 53.

In republicanischer Zeit erstreckten sich die

Befugnisse der C. euriata 1) auf Angelegenheiten 4

der Curien im Besonderen, Lange I 411, weiter

namentlich auf Anderungen in der ZugehOrigkeit

zu den Geschlechtern, 2) auf Gemeindedinge.

lj Aufnahme von Geschlechtern und einzelnen

Personen unter die Burger, Soltau 61. Die Zu-

stimmung der Curien war erforderlich bei Haus-

bezw. Geschleehtswechsel eines selbstandigen Bur-

gers, bei I'bertritt von Patriciern in den Plebeier-

stand (transitio ad plebcm, z. B. des vielbegehr-

ten Tribunates wegen, so P. Clodius Pulcher, vgl. I

Lange 1 412; s. die Art. Adrogatio und

Detestatio sacrorum, Cic. de domo 77.

Gai I 99. Formeln bei Gell. V 19. Mommsen
St.-R. IU 38. 318. Lange I 131. 134. 141. 412),

namentlich auch, wenn eine Adoption als testa-

mentarische erfolgte (s. den Art. Adoptio),

Dio XLV 5. Appian. h. c. HI 94 : xaxa vogov

y.ovgidzLov (Fall des Octavian, s. Leonhard

oben Bd. I S. 420). Mommsen St.-R. m 40.

Aucrnstus adoptierte den Tiberius lege euriata i

auf dem Forum, Suet. Aug. 65. AVenn ein Pa-

tricier einen noch in vaterlicher Gewalt stehen-

den Plebeier adoptieren wollte
,
hatte dabei der

Pontifex maximus mitzuwirken, Gell. V 19. Die

Curien hatten ferner Genehmigung bei Coop-

tation (vgl. die von Caesar veranlasste Lex Cassia

und die unter Augustus gegebene Lex Saenia), bei

Wiederverleihung des aufgegebenen oder entzoge-

nen Burgerrechtes (Liv. V 46, 10, Camillus Rfick-

berufung, dazu Mommsen St.-R. Ill 40. 319.

Karlowa I 405), Mommsen R. F. I 272. Die

Sitte
,

gewisse Testamente vor den Curien als

Zeugen zu machen
,
ward mehr und mehr ver-

drangt, Mommsen St.-R. Ill 319.

2) Politische Bedeutung in beschranktem Masse

hatten sie noch durch die Erteilung der lex eu-

riata de imperio an hohere wie niedere Beamte

i (s. den Art. Imperium), die freilich mit der Zeit

zur Form ward. Der Beamte, auch der Dictator (Liv.

IX 38, 15. 39, 1. Dionys. V 70), suchte seine Be-

statigung nach, indem er die Curienversammlung

aufforderte ,
ihm das Imperium durch das ge-

nannte Gesetz zu ubertragen, Liv. VI 41, 10. Cic.

de rep. II 56; de domo 38. Dio XXXIX 19; nur

die Censoren hatten sich an die Centurien zu wen-

den (s. u.). Seit jedoch im J. 455 = 299^ der vor-

sitzende Interrex Stimmen zu Gunsten eines ple-

) beischen Candidaten nicht als gultige anerkennen

wollte, zwang man die Curien, im voraus den

Centurienbeschluss zu bestatigen, Cic. Brut. 55.

Aur. Viet, de vir. ill. 33. Mommsen R. F. I 311.

Lange II 100. Nochmals gesetzlich festgelegt

ward diese Norm in der Lex Maenia kurz nach

467 = 287 (Zeitfrage erOrtert Willems Le senat

II 70), wodurch Consul- und Praetorenwahlen auch

von der Verpflichtung, die auetoritas senatus zu

begehren, befreit wurden, Mommsen St.-R. Ill

0 1042. Langc I 409. Seitdem war die Ge-

nehmigung zu geben in ineertum comitiorum

eventum, Liv. I 17, 9. Sallust, hist. frg. in 61,

15. Immer mehr schien es zwecklos sich zu ver-

sammeln, was der wachsenden Zahl von Beamten

halber allerdings Ofter erforderlich war
;
die C. eu-

riata wurden eine leere Formalitat, das imperium

ward zwar fortan der Auspicien wegen nach altem

Ritus bewilligt, aber schliesslich nur in Gegen-

wart von Pontifices, drei Auguren und dreissig

OLictoren (Mommsen St.-R. I 390. 611) als Ver-

tretern der Curien, Cic. ad Att. TV 18, 4. Dionys.

IX 41. Cic. de leg. agr. II 31: comitia ilia ad

speciem atque ad usurpatiomm vetustatis per

XXX lictores auspiciorum causa adunibrata ;
de

domo 38. Seit wann allerdings dies abgekurzte

Verfahren ublich wurde, steht dahin; vielleicht

seit dem zweiten punischcn Krieg; dass es in

Ciceros Zeit gebrauchlich war, erhellt aus der an-

gegebenen Stelle. Becke r-M arquardtn3,189.

;0 In beglaubigter Zeit sind weder legislative

noch richterliche Befugnisse im eigentlichen Sinne

noch Wahlcompetenz naclizuweisen, Karlowal

Litteratur fiber C. euriata: Rubino 245. 257ff.

Lange I 369. 406. Madvig I 222. Willems

159. 171. Mommsen Rh. Mus. 1858, 565ff.; R.

F i 140; St.-R. Ill 316ff. Karlowa I 31. 49.

382. HerzogI 106. 1059. Clason Krit. ErOrt. 1.

Soltau 67. Humbert in Daremberg-Saglio

60 1 1375- 1377 (ebd. altere Litt). Schiller in 1.

Mullers Handb. IV* 2, 149. Gcuz D*» pau;c.

Rom 54. Sehomann De cur. com., Opuscula I

61. Newman in Class. Museum 1848, 101.

H. Comitia centuriata. Von der auf Ser-

vius Tullius nach der Uberlieferung zurfickgeffihr-

ten Einteilung des Arnlkes in nach dem Census

abgestufte Classen und in Centurien ist an anderer

Stelle gehandelt ;
s. die Art. Census, Centuria
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Nr. 2, Classis Nr. 2. Nach Centurien trat die
gesamte wehrhafte Burgergemeinde zu Versamm-
lungen zusammen. Ob diese C. centuriata schon
in der Kflnigszeit bestanden (Dionys. IV 20. VI 66),
erscheint zweifelhaft, denn diejenem Herrscherzu-
geschriebene Reform hatte zunachst keine solchen
weitreichenden politischen Zwecke, sondeni ver-
folgte einen militarischen

, die Plebeier ebenfalls
zum Kriegsdienste heranznziehen, Mommsen St -

R. m 244. Nach Soltau 288. 290 haben die
Centurien. erst .etwa znr Zeit der Decemvirn auf-
gehfirt, militarische Compagnien zu sein, wahrend
Karlowa 182 ihnen friihzeitig politische Rechte
beimessen mOchte. Als das streitbare Heer den
Sturz der KOnigsherrschaft in erster Reihe be-
wirkt hatte, gewann die patricisch - plebeische
Wehrordnung im Staate Einfluss, und schon bei
der Umgestaltung der Verfassung lag ihr die Wahl
der neuen BehOrde ob.

a) Berufung, Geschaftsordnung, aus- ‘

serer Verlauf der C. centuriata. In Bezug
auf diese zu verschiedenen Zwecken nach Classen
und Centurien zusammentretenden Volksversamm-
lungen (comitiatus maximus Cic. de leg. Ill 1 1.

44, dazu post red. in sen. 27: quae maxime
maiores c. iusta dici liaberique voluerunt

,
vgl.

Mommsen R. F. 1 161; St.-R. Ill 823; Sol-
tau 284 will den Ausdruck nur als Rangbezeich-
nung fassen) sind zunachst folgende im allge-
meinen ubereinstimmende Formen hervorzuheben.

Nur die Inhaber des imperium, dessen Aus-
fluss das ius agendi mim populo war, sind be-
rechtigt, die C. centuriata zu berufen, imperare
excreitum

,
Varro 1. 1. VI 88, vgl. 93; also so-

wohl die oberen Magistrate unter Berucksichti-
gung der bezuglich der Collegialitat iiblichen
Normen, wie die etwa voriibergehend ernannten.
Mommsen St.-R. I 192. Zumeist erfolgt die
Versammlung der Centurien auf Geheiss der
Consuln, Lange I 727. B e eke r -Mar q u ar d t <

II 3, 52ff., aber auch infolge der Aufforderung
von Dictatoren oder Interreges fiir Wahlen,
wahrscheinlich auch der Reiterobersten

;
ebenso

haben die
.

Decemviri leg. serib. und Consular-
tribuuen die Befugnis gehabt. Dem Praetor steht
das Recht nur fiir richterliche C. centuriata
zu, Cic. de leg. Ill 10. Liv. XXVI 3, 9. XLIII
16, 11. Gell. Vi 9, 9; als Vertreter des Consuls
lag ihm die Anordnung der C. centuriata auch
fiir andere Zwecke ob (Liv. XXII 33, 9) . doch '

kennen wir keinen Fall, dass er dieselben behufs
Gesetzgebung berief, Lange I 775. Die Cen-
soren

,
denen das ius agendi cum populo fehlt,

kOnnen die Centurien nur fiir Census und Lustrum,
wobei nicht abgestimmt wurde, berufen, Varro 1.

1. VI 86f. 93; falschlich behauptet Zonaras VII
19, dass sie gesetzgebende C. anordnen durften,
Lange I 663. Nicht befugt ist mangels eines
eigenen imperium der Praefectus urbi (Liv.
ITT 24. 2. vgl. I.ongn J an; den:sdt;ri C
Grunde der Quaestor, sofem ihm nicht Consul
oder Praetor eine solche Befugnis erteilen zum
Zwecke der Begriindung seines Urteilsspruches
in Capitalprocessen gegeniiber der Provocation,
Varro 1.1. VI 91. Liv.

_

III 24, 7. Dionys. Hal.
VIII 77. Die Duoviri perduellioni iudicandae
haben das Recht nicht, Karlowa I 389.

Beziiglich der Stimmabgabe sind im allge-

meinen die in der servianischen Verfassung ge-
troffenen Normen massgebend geblieben, allerdings
erweitert auf die proletarii-, in welcher Weise dies
geschehen ist, muss unentschieden bleiben. Diese
Controverse hat Kiibler im Art. Capite censi
auseinandergesetzt.

Der Magistrat, dem fur die Erledigung der
gewOhnlichen Geschafte und zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung Amtsdiener (s. den Art. Ap-
iparitores) zur Verfiigung stehen, erlasst ein
Edict, das, Offentlich verktindet und aufgestellt,
den Tag der C. centuriata sowie den durch Ab-
stimmung zu erledigenden Gegenstand namhaft
macht

; c. in diem edicere, Liv. XXII 33, 9. XXIV
7, 11. XXVII 6, 2; eomitiis diem edicere, Liv,
XXVI 18, 4. XXXI 49, 12; c. in trinum nun-
dinum indicere, Liv. HI 35, 1; c. edicere, Liv
IV 57, 9. XXII 33, 9. XXIV 7, 11. XXXV 2i
3, Varro de 1. 1. VI 91. Suet, Caes. 18. Gell.
HI, 1 b, 1 ; c. indicere

,

Liv. IV 6, 9 ; ag/aigeoicov
igisgav jigoudirat, Dionys. V 19. VI 22 ; agoemsTv
X 19. Das Landvolk wurde durch Boteri' aufge-
fordert, Liv. XLIII 14, 10. Appian. bell. civ. 1 14 u. 0.

Der Tag muss eomitialis sein (s. den Art. Co-
rn it i ales dies), also weder zu den dies fasti
noch den dies nefasti gehfiren, Varro de 1. 1. VI
29 : eomitiales dieti quod turn ut eoiret (ut iret
Spengel) populus constitutus est ad stiffragium
ferendum. Macrob. 1 16, 14. Ovid. fast. I 53.

D Fest. ep. p. 38. Liv. VII 18, 9. XXIV 7, 11. XXV
2, 7 ;

auch an den Kalenden, Nonen, Iden, grossen
Festen, Nundinen, konnten sie abgehalten werden
Lange I 355. 357. 362. II 518f. Der caesari-
sche Kalender zahlt 191 dies eomitiales, CIL 12
p. 296 (s. Fasti). Der urspriinglich militarische
Charakter der C. centuriata (daher Varro de 1. 1.

VI 93 exereitus urbanus. Liv. I 44, 2 exereitus
instructus, zur Erkliirung Mommsen St.-R. Ill
387

;
dass das Volk — ausser beim Census —

) bewaflnet erschien, ist nicht richtig
; Dion. IV 84

ist kein Beweis daffir) hat sich mit der Zeit
verloren; Dio XXXVn 28 berichtet irrtiimlich,
dass militarischer Gehorsam gefordert wurde.
Lange H 517. 520. Zwischen Einberufung
und Zusammentritt war zunachst eine bestimmte
Frist gesetzlich nicht festgelegt, doch herksmm-
lich einige Zeit zu warten, urn dem Volke in
Contionen Gelegenheit zur Meinungsausserung
zu geben, Liv. IV 24, 6. X 21 , 13. XXIV 7,

111. Dionys. Vn 58. Herzog I 1092. Bei Ent-
scheidung fiber Krieg und Frieden sollten aber.
falls nicht Dispens gewfihrt ward, wenigstens 30
Tage (iusti dies Iriginta, Fest. ep. p. 103. Ma-
crob. I 16, 15. vgl. Serv. Aen. IX 52) als eine dem
bundesbrfichigen Gegner zugebilligte Sfihnefrist
dazwischen liegen; Mommsen St.-R. Ill 387
weist auf den gleichen aus den ZwOlftafeln be-
kannten Zeitraum hin, den das rOmische Privatrecht
dem Schuldner zwischen Urteilsspruch und Ver-

0 Luilm.g zugostajiO. Wic be deii C. tributa (Liv.
Ill 35, 1, s. u.) ist spater (nach Mommsen a.

a. O. 376 schon sehr frfih) auch bei den C. cen-
turiata eine Frist von mindestens drei Markt-
tagen (in trinum nundinum

)
fiblich gewesen,

vgl. SC. de Bacch. v. 22 haiee utei in con-
ventiomd exdetcatis ne minus trinum noundi-
num, und durch die Lex Caecilia Didia 98
v. Chr. (Bardt Herm. IX 305ff.) unbedingt ver-
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bindlich gemacht worden. ZurBerechnung vgl. Art.

Nundinae. Nach Herzog I 1092 umfasste der

Terrain nur 17 Tage und war urspriinglich ge-

bunden an wirkliche Markttage. Fiir zutreffender

halte ich Mommsens Deutung des in trinum
nundinum (Rflm. Chronologie 243; St.-R. Ill 375)

als Zeit von 3 Wochen einschliessend den Tag
des Edicterlasses und der Abstimmung

(
nundi-

num als Woche von 8 Tagen). Schwegler R.

G. II 563. Hartmann Ordo iudiciormn 88. ]

Ort. Das wehrhafte Volk kann ausnahmslos

(die entgegengesetzten Berichte bei Appian. bell,

civ. HI 30. Plut. Cam. 36; Crassus 15; Pomp.
52 beruhen auf Missverstandnissen) nur ausser-

halb des Pomerium zusammentreten (Liv. V 52. 15.

Gell. XV 27, 4), und friiher wenigstens uherhaupt

nicht allzuweit von der Stadt entfernt; seitdem

die C. centuriata der tribunicischen Intercession

unterworfen waren, durften sie fiberliaupt nicht

jenseits des ersten Meilensteins gehalten wrerden.

!

Meist ward das Marsfeld gewahlt (Laelius Felix

bei Gell. XV 27 centuriata e. in campo Martio
haberi exercitumque imperari praesidii causa
solitum, quoniam qmpulus esset in suffragiis fe-

rendis oceupatus. Cic. pro Rabirio perd. 11.

Liv. I 44, 2. VI 20, 10. Dionys. VII 59), zwei-

mal, soweit wir wissen, der poetelinische Hain
(Plut. Cam. 36. Liv. VI 20, 11 Verurteilung des

Manlius)
;

die Gesetzgebung des Dictators M. Va-
lerius Corvinus erfolgte vor der Porta Flumentana 1

(zur Lage Jordan Topogr. I 240. Mommsen
R. F. II 191);'einmal ward das Aesculetum (s. d.)

gewahlt (Plin. n. h. XVI 37 ,
Hortensius Ge-

setze). Caesars Plan, die C. centuriata iiberhaupt

nach dem vaticanischen Felde zu verlegen, kam
nicht zur Ausffihrnng, Cic. ad Att. XIII 33, 4.

Drumann III 645. In der Nacht vor dem Zu-

sammentritt hatte der vorsit.zende Beamte von

einem ausserhalb des Pomerium belegenen tern-

plum (umfriedigt, daher tabernaculum

,

Cic. de ‘

nat. deor. II 11. Liv. IV 7, 3. Serv. Aen. II

178. Karlowa I 158) aus Auspicien (s. den Art.

Auspicia) anzustellen. Waren dieselben gunstig,

so befahl der Magistrat dem aecensus prima luce

die Wehrgemeinde zu berufen, Varro de 1. 1. VI 88

C. Calpunti coca m licium onines Quiritvs hue

ad me. Diesersagt: omnes Quirites, in licium vi-

site hue ad iudices. Zur Erkliirung des Ausdruekes

in licium. vocare Fest. ep. p. 113f., vgl. Karlowa
I 397. Spater ging der Auftrag an den Augur,

Varro de 1. 1. VI 95. Die Trompete, elassicum,

ertOnt auf den Mauern der Burg, Varro de 1. 1.

VI 91. Mommsen St.-R. Ill 288. Mit feier-

lichem Gebete und Opfer, wie auch sonst fiblich,

wird die contio eroffnet (Liv. XXVI 22. XXXI
7, 1. XXXIX 15. 1. Cass. Dio LVI 1. Cic. pro

Mur. 1. Dionys. VII 59. X 32. 57), die der Ma-
gistrat auf dem Tribunal sitzend abhalt, Varro de

1. 1. VI 88. Fest. ep. p. 113. Derselbe unterbreitet

den Gegenstand der Abstimmung (Liv. VI 3y.

40. Cic. ad Att. I 14 ;
Brut. 89 ;

de div. I 102),

empfiehlt nochmals die rogatio (Cic. de leg. Ill

11); auch Privaten durfte das Wort zur Empfeh-
lung oder Widerlegung der Vorlage gegeben

werden (Liv. Ill 71, 3. XLII 34, 1. XLV 36, 9.

Dio XXXVIII 4), die jedoch nicht in wichtigen

Teilen abgeandert werden durfte, da sonst eine neue

Ankfindigung und T-rinundinum erforderlich war.

Aufdem Markte von der Rednertribune wird die Ab-
stimmung angesagt, Varro de 1. 1. VI 91 collegam

roges, ut comitia edicat de rostris et argentarii

tobernas oeeludant
;
der erwahnte Ladenschluss hat

aber nicht immer stattgefunden. Beibehalten ist

jedoch die nur in altester Zeit bereclvtigte Sitte,

auf dem Ianiculum (nicht auf der arx) eine Be-

satzung zu lassen; ferner wird eine rote Fahne
(vexillum russeum Macrob. sat. I 16, 15 ,

vgl.

Liv. XXXIX 15, 11. Dionys. VII 59) — Serv.

Aen. VIII 1 spricht undeutlich von zwei Fahnen
—

- aufgezogen ,
deren Einholung die C. unter-

bricht, Dio XXXVII 27, vgl. Cic. pro Rah. perd.

10 (durch den Praetor Metellus auf Geheiss des

Consuls Cicero). Die Tagung muss ohne Unter-

brechung
(
uno voeatu) abgehalten und an dem

Einberufungstage vor Sonnenuntergang beendet

werden. Nach Beendigung der eontio (Cic. pro

Flacc. 15), erteilt der Magistrat, nachdem er die

I Worte gesprochen
:
quod bonum faustum felixque

(felix fortunatumque) sit (Liv. I 17, 10. Cic. de

div. I 102), den Befehl, sich zur Abstimmung zu

ordnen, Varro de 1. 1. VI 88: impero— da er jetzt

als Inhaber des imperium handelt— qua convenit

(sc. exereitus) ad comitia centuriata, vgl. centu-

rias ad suffragium vocare, in suffragium mittere

Liv. X 21, 13; diseedere in suffragium, exercitum

comitiorum causa educere Liv. XXXIX 15, 11, vgl.

Varro r. r. I 2, 9. Dionys. VII 59, spater, als die

I Tribus Oberabteilungen der Centurien geworden

waren, auch tribus ad suffragia vocare, Suet. Caes.

80, vgl. Liv. V 18, 2. Der alteren Ordnung gemass

stimmten nach Aufruf des praeco erst die Ritter-

centurien, zunachst die sechs patricischen
,
dann

die zwfilf plebeisehen (was Backmund Blatter

fiir bayr. Gymn. 1874, 231 bezweifelt), als cen-

turiae praerogativae (Liv. I 43, 11 equites vo-

cabantur primi. X 22, 1. Fest. p. 249. Cic. de

rep. II 39; de div. I 103), deren Votum als omen
i gait (genauer Kiibler oben Bd. ni S. 1956). Die

Stimmen
(
sententiae Liv. X 1 1, 4) werden durch

einzelne Umfrage gesammelt vom Centurio (Fest.

p. 177), spater wohl von den curatores tribuum

als rogatores centuriarum (Cic. pro Sest. 103;

de div. II 74f.
;

de nat. deor. II 10; de or. II

260. Ps.-Ascon. p. 108. Mommsen St.-R. Ill

403. 406), dann aber, etwa in Ciceros Zeit, werden

die rogatores vom Vorsitzenden jedesmal ernannt,

Cic. in Pis. 36; p. red. in sen. 28. Die Uber-

abe der Stimmen erfolgt an den praeco, welcher

em Vorsitzenden das Ergebnis iueldet (Cic. de

orat. II 260 ;
singular, voces praeconum de leg.

agr. II 4); dieser erteilt die Erlaubnis zur Ofl'ent-

lichen Bekanntmachung (renuntiare Gell. XH
8, 6), Varro de 1. 1. VII 42. Cic. in Verr. V 38:

pro Mur. 1, vgl. Lex Malac. c. 56. Lange De mag.

Rom. renuntiatione, Leipzig 1879. Darauf folgten

gemass dem Census die 80 Centurien der ersten

Classe als qyrimo rocatae, Liv. X 15, 7. 22, 1;

auch deren Votum w ard sogleicb bekanni gegebeu.

War jetzt bereits eine Majoritat vorhanden, wurde

die weitere Abstimmung ausgesetzt (Dionys. X
17), andemfalls jedoch fortgefahren, his eine solche

erzielt war, Liv. I 43, 11: ihi si variaret, quod

raro ineidebat, ut secundae classis
(
centuriae)

vo-

carentur nec fere umquam infra ita deseenderent

ut ad infimos pervenirent. X 13, 13; aber nur

bis zur Feststellung der Majoritat wurden Stimm-
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ergebnisse gezahlt und durch den vorsitzenden richtet waren, wurden dieselben auch fur die C.
Beamten Cffentlich verkiindet. Ohne diesen letzten centuriata benutzt.

Act ware die Abstimmnng ungiiltig gewesen, und Spater ward sehriftliche Abstimmung (yon

es ist bei Wablen yorgekommen, dass die Be- Dionysius schon in die alteste Zeit verlegt), zur
kanntgebung des Resultates verweigert wurde, Wabrung der Yolksfreiheit (Cic. pro Sest. 103:
Yal. Max. HI 8, 3. Herzog I 660. Danach populus libertatem agi putabat suam\ de leg. IH
konnte die Entlassung des Volkes erfolgen, exer- 33—39; pro Plancio 16; de leg. agr. II 4; Lael.

citum remitters

,

Fest. p. 289. In der reformierten 41) eingefiihrt, schrittweise infolge tribunicischer

Centurienverfassung (Kublero. Bd. Ill S. 1956f.) Gesetze; fur die Beamtenwahlen im J. 615 = 139
war das Vorstimmrecht der Ritter weggefallen; 10 durch A. Gabinius, fur gerichtliche C. ausschliess-

sie gaben ihr Votum ab mit oder nach der ersten licb perduellio im J. 617 — 137 durch L. Cassius
Classe, Lange II 509fF., nicht bios bei Wahlen, Longinus, fur Legislative im J. 623 = 131 durch
wie Madvig I 264 und Genz Die Centuriat- C. Papirius Carbo, fur perduellio im J. 647 = 107
comitien 18 meinten. Aus derselben ward eine durch C. Caelius Caldus. Naheres unter diesen Na-
Centurie ausgelost — dalier von den iure vocatae

,

men und im Art. Leges tabellariae. Der Bur-
Liv. XXVII 6, 3, unterschieden — indem 70 Lose ger bekam bei Wahlen, wohl von den Dienern der
in die urna (Lucan. Phars. V 394) oder sitella Magistrate,bn wile ein Tafelchen

(
tessera

,
tabella

geworfen wurden. Falls die Ziehung rechtsgiiltig Cic. de leg. Ill 11, tesserula Varro r. r. Ill 5, 18),

war, stimmte die praerogativa ab, Liv. XXIV 7, um den Namen des (der) Candidaten, oft nur mit
12. XXVI 22, 2. XXVII 6, 3, in diesen Fallen 20 Initialen (Cic. de dom. 112) darauf zu schreiben,

eine eenturia iuniorum, Cic. Phil. II 82; ad Q. fr. Plut. Cato min. 46; C. Gracch. 13. Suet. Caes.

II 14, 4, ihr Votum gait als omen, Cic. de div. I 80 ;
bei Gesetzesvorschlagen und bei Rechtsspruch

103 pmerogafivam maiores omen iustorum cumi- deren zwei: im ersteren Falle das eine bejahend
tiorum esse voluerunt-, pro Plancio 49. Momm- mit U'R

(
uti rogas) bezeichnet (Liv. VI 38, 5.

sen St.-R. Ill 274. 291ff. Der rogator centuries XXX 43, 3. XXXI 8, 1. XXXIII 25, 7. XXXVIII
meldete das Ergebnis dem Vorsitzenden (praero- 54, 12. Cic. de leg. II 24; ad Att. I 14, 5, dazu
gativam referre, Cic. de div. II 74), der es durch die Miinze des Longinus Illvir, Mommsen Rom.
den praeeo renuntiieren liess, Cic. Phil. II 82. Bei Munzwesen 636), das andere vemeinende trug wohl
Wahlcomitien ist zuweilen die Abstimmung der den Vermerk A (antique), was zwar nicht bczeugt
eenturia praerogativa fur ungiiltig erklart und 30 ist, aber aus dem iiblicben Sprachgebrauch legem
dieselbe zu erneuter Stinnnabgabe zuruckbeordert antiquare (z. B. Liv. IV 58, 14. V 30, 7. VIII 37, 11.

worden (revocare, Liv. XXIV 8, 20. XXVI 22, 4, XXII 30, 4. XXXI 6, 3. Cic. de leg. Ill 38; de off.

vgl. V 18, 2. Lange II 523). Die Centurien jeder II 73; ad Att. I 14, 5. Becker-Marquardt II

Classe stimmten gemeinsam ab, ob aber jedesmal 3, 99) geschlossen werden darf. Beim Volksgericht

das Ergebnis der Zahlunggleich verkiindet ward, ist trugen sie aus ahnlichen Griinden vermutlich die

nicht zu sagen, wahrscheinlich vermied man eine Zeichen A (absolvo), C (condamno) oder L
(
libero),

solche Unterbrechung des Wahlactes. Ergab sich, D
(
darrmo), Miinze des Caldus Illvir, Mommsen

was schon bei der Abstimmung der dritten Classe Rom. Miinzw. a. a. O.; Strafrecht 171. Das ent-

mOglich war, eine Majoritat, so gait die Abgabe scheidende Tafelchen legte man bei den Stegen
der Vota als beendigt. Lange II 526 will aus 40 in einen Hasten, eista (Auct, ad Her. I 21. Sisenna
den Erwahnungen der Einstimmigkeit aller Cen- frg. p. 118P. Plut. Ti. Gr. 11 eista auf einer

turien, Liv. XXIV 9, 3. XXVI 18, 9. 22, 13. Miinze des Nerva, Mommsen St.-R. Ill 405 A.).

XXVII 21, 4. XXIX 22,5. XXXI 6,3. Cic. pro Damit die Freiheit der Abstimmung gewahrt blieb,

Sulla 91; in Pis. 2; pro lege Man. 2, allerdings wurden im Laufe der Zeit mancherlei Vorkeh-
entnehmen

,
dass der Regel nach durchgestimmt rungen getroffen

,
so liess Marius die Stege ver-

worden sei. Betreffs der angebliehen eenturia engem, Plut. Mar. 4. Val. Max. VI 9, 14. Cic.

ni quis scivit, welche Mommsen und Willems de leg. Ill 38: postea latae sunt (leges) quae
bezweifeln und die nach Herzog I 1123 nur einen tegunt omni ratione suffragium, ne quis in-
Scheinwert hatte, oben Bd. Ill S. 1955. spiciat tabellam, ne roget, ne appellet, pontes enim

In spaterer Zeit, schwerlich schon seit der Re- 50 lege Maria fecit angustos. Trotzdem hat es, wie
form, sicher aber vor Einfuhrung der schriftlichen bekannt

,
weder an ungesetzlicher Controlle der

Stimmabgabe (Liv. XXVI 22, 11), hatte man be- abstimmenden Burger gefehlt, noch an Missbrauch
hufs einer glatteren und gleichzeitigen Abwicklung der Comitien, Auct. ad Her. I 21 ;

ad Att. I 14,

des Abstimmungsgeschaftes auf dem Marsfelde 5, vgL den Art. Ambitus. Wenn Wahlen noch
durch Seile oder holzerne Schranken einen Platz lange Zeit im Sinne der Aristokratie ausfielen

(ovile, Liv. XXVI 22, 11. Serv. Buc. I 34) und und tuchtige Personlichkeiten an die rechte Stelle

fur die Centurien Einzelraumc durch Seile abge- setzten, wenn die Gesetzgebung eine nutzliche

teilt. Ein Steg (pons s. u.; Auct. adHerenn. I 21. und heilsame blieb, so zeugt dies fur den trotz

Cic. ad Att, I 14, 5. Fest. p. 334 s. sexagenaries aller Parteileidenscbaft im ganzen sicheren poli-

ce j>> . . . l., f„h:te ui j,. der Al

i

j,, .on .A . . »

i

1

1

o0 , LaCucii Taat des rmri.cmcr, 7 Herzog I 3oo.
Eintritte entgegengesetzten Seite auf das Marsfeld Die Stimmtafelchen jeder Classe wurden ins Amts-
(so Herzog I 1123). Nach Suet. Caes. 80 be- haus der Censoren geschafft und geordnet (Varro
fahl der Vorsitzende e ponte dem versammelten r. r. HI 2—5), die Zahl der auf einen Candida-
Volke die Abstimmung zu beginnen, beim tfber- ten gefallenen Stimmen durch Punkte auf Tafel-

schreiten des Steges gab jeder dem rogator, dem chen vermerkt, Cic. pro Plancio 54. Scliol. Bob.
ebenfalls vereidigte Controlleure , oustodes, zur p.264. Cic. pro Mur. 72 ;

Tusc. II 62, vgl. Sidon.

Seite standen, sein Votum. Seit die saepta (s. u. carm. II 19. Auson. grat. actio III 13, daher Horat.

und den Art, Saepta) fur die C. tributa einge- de arte poet. 343: omne tulit punetum. Das Er.

i
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gebnis wird dem Vorsitzenden gemeldet, Cic. de

div. II 74 ; de orat. II 260. Q. Cic. de pet. cons. 56.

Die in Beutel (loeuli) verpackten Tafeln wurden

aufbewahrt, so lange eine Anfechtung des Ergeb
nisses mOglich war, Varro r. r. Ill 5, 18. Die

Entlassung auch dieser Versammlung (remittere

exereitum Fest. p. 289) musste, wie gesagt, auf

jeden Fall vor Sonnenuntergang erfolgen. Im
Falle die Handlung noch nicht beendet war, er-

folgte Verschiebung auf den folgenden Tag, Liv. 1

X 22, 8. Inwieweit diese ausseren Formen bei

den verschiedenen Arten der C. Abanderungen er-

fuhren, soli bei der folgenden Auseinandersetzung

gezeigt werden.

b) Wahlen in den C. centuriata (Lange
II 531). Sagte das Edict Wahlen an (zunkebst

wurden nur die vacanten Stellen bekannt gegeben,

spater auch die Liste der Candidaten, Mommsen
St,-R. I 502), war zumeist die Abhaltung von con-

tiones notwendig, um sich iiber die Candidaten 2

schliissig zu machen. Zunachst hatte das Volk sich

nur iiber Wahl oder Ablehnung der Offentlich be-

kannt gegebenen vorgeschlagenen PersCnlichkeiten

zu entscheiden ;
andere Namen erklarte der Beamte

nicht beriicksichtigen zu wollen
,

Liv. Ill 21, 8.

64, 5. VIII 15, 9. IX 46, 2. XXVII 6, 5. XXXIX
39, 5. Cic. ad fam. XVI 12, 3; Brut. 55. 224.

Gell. VII 9, 3; vgl. Lex Iulia mun. Z. 132. Dass

schon Valerius Poplicola (s. d.) dem Volke die

Freiheit eigener Wahl verschafft habe (Plut. Val. c

Popl. 11), ist falsch. Wer gewahlt werden wollte,

musste eine Zeit zuvor, wohl ein trinundinum
(Sallust. Cat. 18. Cic. ad fain, XVI 12, 3), sich

bei den wahlleitenden Beamten melden (nomina

profited, profited se petere Liv. XXVI 18, 5. 7.

Ascon. in Corn. p. 89. Veil. TI 92, s. den Art.

Professio), und zwar in spaterer republicanisclier

Zeit (etwa seit 692 = 62) persOnlich, Cic. de leg.

agr. II 24; betreffs Plut. Mar. 12 Mommsen
St.-R. I 503. Die Aufstellung von Candidaturen t

war bis zum Beginn der Abstimmung zulassig;

erst spater kamen auch Wahlen solcher Personen

vor, die sich iiberhaupt nicht gemeldet (Cic. Brut.

55) oder offenkundig eine eventuelle Wahl abge-

lehnt hatten, Liv. V 18, 1. X 9, 10. Becker II 2,

36ff. Seitdem die einzelnen Amter an bestimmten

Tagen angetreten wurden, fanden auch die Wahlen
an regelmassigen Terminen statt, Herzog I 654.

Die Collegien wurden zusammen gewahlt, so der

Praetor seit 387 = 367 mit den Consuln (Liv.

!

X 22, 8. Gell. XHI 15, 6 eodem auspicio)-,

erst als mehrere Praetoren zu wahlen waren,

wurde ein besonderer Termin dazu angesetzt, der

bald nach der Consulwahl fiel (Liv. XXVI 23,

1. XXVH 35, 1. XXXTTT 24, 2, vgl. Cic. ad

fam. VII 30, 1 ;
Phil. II 82) ,

spater aber nach

einer etwas langeren Pause stattfand, Cic. ad

fam. VTTT 4, 3. Sobald ein Candidat die Mehr-

heit erlangt hatte, wurden die Stimmen nicht

weiter gezahlt. Die senattenseiten dieses Ver-

fahrens kennzeichnet Herzog 1 1104 zutreffend.

Wer zuerst die meisten Stimmen auf sich ver-

einigte (prior facius est), ward an erster Stelle

renuntiiert, und dieser gradus renuntiationis blieb

unter sonst gleichgestellten Collegen fur den Rang
entscheidend ,

Cic. pro Mur. 18. Der zuerst re-

nuntiierte Beamte, z. B. prior consul (Liv. XXIX
25), ist nicht zu verwechseln mit dem seiner An-
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ciennitat halber genannten consul manor, Cic. de

rep. II 31. Plut. Popl. 12. Gell. II 15. Fest.

p. 161. Lange I 731. II 529 giebt weitere Be-

lege. Nur die Censoren wurden gemeinsam re-

nuntiiert, damit nicht einer derselben aus der

friiheren Nennung hOheres Ansehen herleite, Liv.

IX 34, 25. Der praeeo des wahlleitenden Beam-

ten forderte den rogator auf, die Centurienstimme

zu verkiinden, z. B. die de L. Manlio, Cic. de or.

H 260; iiber die Ausdriicke dicit, facit Momm-
sen St.-R. Ill 403. Konnten nicht alle Stellen

besetzt werden, weil auf einzelne Candidaten nicht

genug Stimmen fielen (centurias non explore, Liv.

XXXVII 47, 7 ; legitima suffragia non eonficere,

Liv. IX 34, 25) und war eine neue Wahlhandlung

am gleichen Tage nicht mOglich, so wurden die C.

zum nachsten dies comitialis verschoben (differre

Liv. IX 34, 25). So bei Wahlen von Praetoren,

Liv. XL 59, 5, Consuln XXXVII 47, 7, Censoren

i IX 34, 25. MOglich war auch, dass die Abstimmung
ausgcsetzt wurde, um nochmals auf das Volk zu

wirken und eine andere Entscheidung herbeizu-

fiihren, Liv. XLV 36. Plut. Aem. Paul. 30. Cic.

pro Sulla 65; pro Mur. 51; pro lege Man. 2;

iiber Wahlverschiebungen Lange I 718.

Ob Servius Tullius den C. centuriata die Wahl
des KOnigs iibertragen hat, soli dahingestellt blei-

ben, Lange 1 458. Durch diese Wehrvcrsammlung

fand nach der Tradition auch die Wahl der ersten

l Beamten nach dem Sturze des Konigtums statt,

und den Centurien ist die Wahl der oberen Staats-

beamten verblieben. Cicero pro Plane. 7 nennt

die C. centuriata: c. iis magistratibus mandan-
dis quibus poptdus salutem suam eommitti pu-

tat zum Unterschied von den c. leviora fur un-

bedeutendere Beamte (s. u.). So sind unter dem
Vorsitze der Consuln oder anderer ordentlicher

Magistrate gewmhlt: die Consuln seit 245 = 509,

Cic. ad Att. IX 9, 3 (unter Vorsitz des Praefectus

) urbi Liv. I 60, 4), die Censoren seit 312 = 444,

Liv. XL 45, 8. Gell. XIII 15, 4, die Praetoren seit

388 = 366, Liv. VII 1, 6. VIH 32, 3. X 22, 7. Gell.

XIII 15. Lange I 771, ausserdem hohere ausser-

ordentliche Beamte, wie die tribuni militum con-

sulari potestate von 310—387 = 444—367, Liv.

IV 6, 8 . V 13, 2. 52, 16 (falschlich lasst er sie V
18, 2 von den Tribus wahlen, die allerdings spater

die Cbertragung ausserordentlicher Competenzen

vollzogen), die Decemviri legibus scribundis 303/4

)= 451/450, Liv. HI 35, 1. Dionys. X 3; aus-

nahmsweise auch der prodictator Liv. XXII 31,

10. vgl. 8, 6. Dass im J. 543 = 211 hier ein

Proconsul gewahlt sei, berichtet Livius XXVI 18,

4. 9 ,
vgl. Appian. Iber. 18. Zonar. IX 7

falschlich! Die Wahlen unterlagen der auctoritas

patrum, deren Erteilung allerdings immer mehr

zur Form wurde ,
s. den Art. Auctoritas

Nr. 2 und Herzog I 87. 281. 876. Die Bestati-

gung der Wahlen durch die Curiatcomitien fiel

D zunaenst bei uen Genomco im J. *>*0 — ^ * Ai t,

die lex ccnsoria de potestate erfolgte in den Cen-

turien, Cic. de leg. agr. H 26, wodurch das

Recht der Censoren, die Biirgeischaft zu ordnen,

anerkannt wird, Herzog 1075. Lange I 663;

die Lex Maenia (s. o.) schaffte auch die Bestati-

guug fur Consuln- und Praetorenwahlen ah.

c) Legislative der Comitia centuriata

(Lange II 597ff.). Das Edict verkundete (pro-
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mulgare
)
das zu beschliessende Gesetz (auch auf viantibus poena saneitur (Macrob. somn. Scip.

hfilzemen Tafeln, Dio XLII 32) und gab dessen II 17. Cic. ad Att. Ill 23, 2) und im iibrigen

Inhalt kurz an (Herzog I 1107 meint sogar, dass den Art. lex.
die knappe Form, in welcher viele Gesetze uns Anderungen und Abschaffungen (abrogatio Cic.

tiberliefert sind, ebensolclie Edictfassungen waren). ad Att. HI 23, 2 ;
de invent. II 134. Ulpian.

Diese rogatio — zum Unterscbiede von lex
,
schiefe i'rg. 1, 3. Fest. ep. p. 69 derogare, ebd. p. 187 06-

Definition bei Fest. p. 266, besser Gell. X 20, 7 rogare) eines in alien Formen rechtens beschlos-— war genau ausgearbeitet, nannte den (die) An- senen Gesetzes war nur durch Gesetz mtiglich.

tragsteller (rogafor, lator Cic. de div. II 184; auetor, Den Umfang der legislativen Befugnisse der
sc, legis, Liv, II 42, 1 u. 0). Unter Umstanden konn- lOCentnrienversammlung, die Lange II 597ff. und
ten auch andere Magistrate als adscriptores, vgl. Mommsen St.-B. Ill 326ff. des Genauern er-

Cic. de leg. agr. II 22 (s. h.), genannt werden, 11m ortern, kann man sich nicht erbeblicb genug vor-

dem Antrage mehr Gewicht zu verleihen, Cic. in Pis. stellen. Nach Herzog hat dieselbe sogar bis

35 ;
feraer stand darin die sanetio, Strafandrohung zum J. 305 = 449 allein die Gesetzgebung gehabt,

fur Ubertretung, Dig. XLIX 19, 41. So Lex tab. so dass all die vorher beschlossenen Gesetze leges

Bant. OIL 1 197. Fragm. Tudert. et Flor, eb, 1409. centuriatae waren. Die Beschriinkungen der Com-
Fragm. Mediol. eb. 1 502. Lex Quinctia in Frontin. petenz dieser wie aller C. lagen besonders in den
de aq. 129. Lex de imp. Yesp. CIL VI 930 Z. 34ff. Eingangs erwahnten Norrnen der mangelnden Ini-

Ich gehe auf diese formellen Fragen hier nicht tiative des Yolkes, das nur auf Geheiss eines

weiter ein, vgl. die Art. Sanetio, Lex undLeges 20 Beamten sieh versammeln konnte. Zahlreiche hier

sacratae. Lange II 649ff. Herzog 1 1109ff. beschlossene Gesetze hat Lange II 600ff. zu-

und in Jahrb. f. Philol. 1876, 139ff. Zunaehst sammengestellt
;
auch die ZwOlftafeln, wenigstens

konnte ein Antrag verschiedenartige Gesetze ent- die ersten zehn, sind in den C. centuriata rechts-

halten
,
was spater verboten war, und besonders kraftig geworden, Liv. Ill 34, 6. Dionys. X 57,

hat die Lex Caecilia Didia (s. d.) im J. 656 = 98 vgl. 55. Lange I 627, Karlowa 1 105 A. 2. ,Die
(Cic. de domo 53) energisch dies per saiuram Versammlung der Wehrpflichtigen*, sagt Momm-
ferre untersagt, Liv. VI 39, 2. Diomedes HI sen III 321, ,ist in dem patricisch-plebeischen

p. 486. Cic. de domo 20 neve per saturam abrogato Staate der urspriingliche Trager der Souveranetat
out derogato, vgl. 50. Fest. p. 314, Lex repet. in gewesen, 1 Cic. pro Mur. 1. Gell. X 20. Die
CIL I 198 Z. 72. Mommsen St.-B, III 336. 30 ZwOlftafeln bestimmten zwar (Liv. VII 17, 12),

In den Contionen zwischen Promulgation und ut quodcumque postremum populus iussisset, id
Abstimmung konnten Anderungen des Antrages im ratumque esset (IX 38, 9), also die unbe-
beraten werden (Cic. ad Att. I 19, 4. Liv. Ill 34, dingte Geltung des Volksbeschlusses, aber dadurch

4), auch war es mOglich, den Entwurf zuruckzu- war doch die Pflicht, patrum auetoritas und
ziehen

,
Cic. pro Sulla 62. Bei der Beschluss- Bestatigung der Curien nachzusuchen, nicht be-

fassung las der vorsitzende Beamte oder dessen seitigt (Lange I 629), indes seit der Lex Publilia
praeeo den Antrag vor (Cic. Phil. I 24. Ascon. Philonis 415 = 329: ut legum quae comitiis

p. 51. Plut. Cato min. 28) und frug: velitis eenturiatis ferrentur, ante initum suffragium
iubeatisne haee sic fieri

?

Liv. XXII 10, 2 u. 6
. patres auctores fierent

,
lediglich zur Form ge-

Dann erfolgte die Abstimmung mit Ja und Nein 40 worden. Eine gewisse Einbusse erlitt die Viel-

(s. 0.). Nach Verkundigung des Ergebnissos ward seitigkeit der legislativen Competenz der Centu-
in die praescriptio legis das Datum (Cic. de leg. rien durch das Eingreifen der plebeisclien und
agr. II 22) eingesetzt, auch die Namen der zu- patricisch-plebeischen C. tributa in die Gesetz-
erst renuntiierten Centurie, sowie dessen, der zu- gebung (s. u.), vor allem seitdem die Lex Hor-
erst abgestimmt hatte (s. Lex de XX quaestori- tensia den tribunicischen Bogationen voile Gel-
bus, CIL I 202. Lex Quinctia in Frontin. de aq. tung sicherte. Besonders haufig ist in der Folge-

129), der beschlossene Teil redigiert, das Gesetz zeit die tribunicische Gesetzgebung in Bewegung
auf holzernen Tafeln (Dionys. HI 36. IV 43), gesetzt worden. Da selten ausdrucklich gesagt
spater auf Bronzetafeln (so bereits nach Dion. ist, wo ein Gesetz beschlossen ward, lassen sich
Hal. X 32 die Lex de Aventino publ. und nach 50 die Grenzen der Competenz dieser Versammlungen
Liv. Ill 57, 10 die ZwOlftafelgesetze , vgl. im nicht iiberaU klar ziehen; man kann eigentlich

(ibrigen Bitschl Opusc. philol. IV 42711.) ein- nur dann mit Sicherheit auf Q. tributa schliessen,

gegraben und Offentlich auf dem Forum, Capi- wenn als Antragsteller ein Tribun genannt ist,

tol oder anderen Platzen aufgestellt, unde de Geblieben ist den C. centuriata die seit An-
plano reete legi posset

,
woriiber Mommsen beginn ihnen iiberlassene Genehmigung, einen

Ann. d. Inst. 1858, 18111. Man unterschied (vgl. Angriffskrieg zu erOffnen, lex de belie indicendo.
Ulpian. frg. Iff.) leges perfeetae, welche die Liv. IV 58, 8. 60, 9. VII 6, 7. 12, 6. 19, 10. VIII
sanetio enthalten, dass der Cbertretende bestraft 25, 2. XXXI 6, 3. 7, 2. XXXVI 1, 4. 2, 3. XXXVIH
werden soil und seine That ungfiltig sei (der 45. XLII 30. Dionys, V 37. VIH 15. 91. IX 69.

Ui.luu, iLo^Oi 11

.

1. I ..... 1 1 b„l Llpiuli lilLlIl. OO CaOO. DlU XSX\ ITT ij. uuvi viele aiuicie Stcucli

.

erhalten), femer leges minus quam perfeetae, eine grosse Beihe Falle zahlt Lange II 600ff. auf.

deren sanetio nur Strafe droht, aber die trotz des liber den gegen Cn. Manlius erhobenen Tadel, weil
Verbotes geschehene Handlung nicht cassiert: er iniussu populi die Gallograeci bekriegte, Liv.

quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, non XXXVHI 45, vgl. Herzog 1944,3. Die Verwer-
rescindit, seti poenam iniungit ei qui contra legem fung einer solchen lex de bello indicendo war nicht

fecit, endlich leges imperfectae ohne sanetio- undenkbar (Liv. IV 58), wie die von Livius XXXI
quae fieri aliquid velat nec tamen si factum sit 6—8 erzahlten Vorgange zeigen, als es sich um
rescindit, vgl. lex imperfecta in qua nulla de- die Kriegserklarung an Philipp von Makedonien
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handelte, Herzog I 415. Im J. 587 = 167 inter- der Jenaer Litt.-Ztg. 1844, 245ff. und Strafrecht

cedierten die Tribunen dem Praetor M.’ Iuventius 167ff. War ein Verbrechen begangen, so wurde

Thalna, der den C. tributa die Kriegserklarung dem Angeklagten (reus) durch die duoyiri per-

gegen die Bhodier vorlegte, Liv. XLV 21. duellionis oder die Quaestoren ein Termin gesetzt

Polyb. XXX 4. Eine Bestatigung solcher Be- {diem ddeere, Liv. XXV 13, 8) zurprima aceusatio.

schliisse durch auetoritas patrum ist nicht In der Offentliclien Ankfindigung (in einer contio

tiberliefert. Vertrage fiber Frieden und Bfind- Varro 1. 1. VI 91) war es ndtig, den Schuldigen,

nisse waren spater von den C. centuriata zu der verhaftet werden konnte oder gegen Bfirg-

ratificieren (Polyb. VI 14, 5. Lange n 599ff. schaft (males Liv. Ill 13, 8) frei blieb, zu nennen,

Eubino I 288), doch wurde es, als die C. tri- 10 die Grande der Anklage und die voraussichtliche

buta hOheres Ansehen gewannen, fiblich, sie Strafe anzugeben. In der eontio, welche Gelegen-

diesen vorzulegen. Auch hei anderen wichtigen heit hot, die Stimmung des Volkes zu prufen,

Entscheidungen hat man sich an die Centurien konnte der Angeklagte sich selbst oder durch

gewandt, so bei Verfassungsanderungen
,
wozu andere verteidigen. Damit es nicht schiene, als

namentlich die Einfuhrung neuer Amter gehOrte. trete das Volk den Consuln als Bichter entgegen,

Im J. 245 = 509 hat der Tradition nach L. Vale- mussten den Spruch begrfinden die quaestores

rius Poplicola die Beschr&nkung des consularischen parrieidii (s. d.) oder die duoviri perduellionis

Imperiums durch die Provocation von den Cen- (s. d.), noch im J. 691 = 63 v. Chr. , Dio

turien genehmigen lassen, Cic. de rep. H 53. Val. XXXVII 27. Cic. pro Bab. perd. llff. Suet.

Max. IV 1, 1; das Gesetz fiber Einsetzung der20Caes. 12. Lange I 381. II 593ff. Herzog I

Censur ward hier angenommen, Liv. IX 34, 7: 697. 815. 836. Spater wurden Anklagen auch

lex antiqua qua primum censores ereati sunt, durch die tribuni plebis vertreten, Liv. XXV
Lange I 664 und Art. Censores. Die Er- 3, 9. XXVI 3, 8. XLHI 16, 11. Gell. VII 9, 9.

weiterung der Machtbefugnisse der C. tributa Mommsen St.-B. I 195; einzelne Falle alterer

durch die horatischen, publilischen, hortensischen tribunicischer Anklagen Lange II 552ff. Den

Gesetze ward durch die Centurien genehmigt. Perduellionsprocess haben bald die Quaestoren

Hieher gingen auch Antrage fiber Verleihung des bekommen (Nachweise bei Lange a. a. O.).

Bfirgerrechtes, wie der Sullas betreffs Volaterrae Zumpts Ansicht, dass lediglich der offenkundige

(Cic. de domo 79), hier ward Ciceros Efickberafung (manifestus) oder der gestandige. (eonfessus) Ver-

durchgesetzt , Cic. in Pis. 35. Allerdings waren 30 hrecher vom Magistrat abgeurteilt werden sollte

in derlei Fragen auch die C. tributa competent, wie und Provocation hier unzulassig war, beruht auf

die Verhandlungen fiber das Gesetz des L. Papirius, falschen Kriterien, Herzog I 1089. Weitere Ter-

die eivitas sine suffragio der Acerraner im J. 422 mine (s. die Ausfiihrungen Ciceros de domo 45

;

= 332 betreffend, zeigen, Liv. VIII 17, 12. Veil. I de leg. IH 6, vgl. Appian. b. c. I 74), wenn der

14; nicht klar liegt die Instanz Liv. VI 26, 8. Vin Magistrat die Anklage nicht aufgah, dienten zur

14, 2. 21, 10. In Verfassungsfragen ist eine Mit- Untersuchnng (
capitis oder eapite anquirere Liv.

wirkung der C. centuriata seit der Lex Hortensia II 52, 5. VIH 33, 17. XXVI 3, 6 ;
de perduel-

nicht bestimmt fiberliefert, Lange II 605. Sulla Hone anquirere VL 20, 12; vgl. Mommsen
suchte mit der Lex Valeria wieder auf diese Strafrecht 164ff. und den Artikel Anquisitio).

C. zuruckzugreifen, und nachmals hat Caesar viel- 40 Manchmal konnte mit Zustimmung des Ange-

leicht seine Lex Iulia de provinciis und Lex Iulia klagten sogleich der Tag des Urteils angesetzt

iudiciaria hier zur Genehmigung vorgelegt, Cic. werden, Liv. XLIII 16, 12. Cic. de har. resp.

Phil. I 19. Haufigeren Gebrauch von der legis- 7. In der secunda aceusatio wurde die Klage

lativen Competenz der C. centuriata wurde in wiederholt und das Zeugenverhfir behufs neuer

diesen Zeiten vermutlich vom Senat gemacht, Ap- Ermittlungen fortgesetzt, in der tertia aceusatio

pian. b. c. HI 30. Die Verffigung fiber Gemeinde- der entscheidende Tag bestimmt, dies prodicitur,

land hatte der Senat sich schon frfih reserviert, Liv. II 61, 8. IH 57, 6. \I 20, 11. XXXVHI 51,

Mommsen St.-B. II 131ff. HI jedoch 4. Cic. ad Q. fr. II 3, 1. 5, 4. Mommsen
wandte man sich bei Assignationen an die Centu- Strafrecht 324. Aus triftigen Grfinden konnte

rien, auf deren Beschlfissen die lex de Aventino 50 der nicht verhaftete Angeklagte Yerschiebung auf

ptiblicando. das auf Sp. Cassius im J. 268 = 486 einen neuen Termin nachsuchen (Liv. XXXVHI
zurfickgeffihrte, allerdings wohl erfundene Gesetz 52), jedoch war dann auch die Geltendmachung

und die iilteren Coloniegrfindungen beruhten. Der neuer Schuldbeweise der Klfiger gestattet.^ In

gewaltige Einfluss dieser C. konnte leicht miss- der quarta aceusatio wurde das Urteil endgfiltig

hrauchlich gegen Bfirger ins Feld geffihrt werden
;

(Polyb. VI 14, 7. Mommsen a. a. O. 169)

daher ward schon frfih, vielleicht bereits in den gefallt. Welche Fristen zwischen den einzelnen

Zwfilftafelgesetzen ,
untersagt, die Gesetzgebung Terminen lagen, ist nicht zu ermitteln ; vor dem

auf eine bestimmte Person zu mfinzen, Cic. de leg. letzten war sicherlich das Trinundinum zu beob-

III 11; pro Sest. 65; de domo 43. Lange I 629. achten, da die C. zum Spruch berafen werden

H^rzotr I 185
.

Cher 0 . eentnriata ealata s. den 60 mussten. Herzos1 I 1115A. 1. Der Tag des Ur-

Art. C ala t a comitia. teils wurde durch Auspicien eingeleitet, das Voik

d) Rechtsprechung (Lange II 541ff., ebd. von der Mauer und der Burg, der Angeklagte vor

filtere Litt.). Diese Volksgerichte traten in Thatig- seinem Hause durch Hornsignale zu den C. ge-

keit, sohald ein Verurteilter vom Rechte der Pro- laden (Varro 1. 1. VI 91), die von dem Bichter

vocation Gebrauch machte, bildeten mithin die geleitet wurden (nach Zumpt 12, 228 ein curu-

zweite Instanz, was Zumpt B. Criminalrccht mit lischer Beamter), Mommsen Strafrecht 332.

Unrecht bestreitet; Buhino 445 A. 2. Homm- Die Frage laufete z. B. Velitis iubeatis ut M.

sen in der Bespr. von Geihs Criminalprocess in Tullio aqua et igni interdieatur?

,

Cic. de domo
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44. Man stimmte lediglich rhit Ja oder Nein
(s. o.); unzulassig war, wenn das Volk et.wa eine

geringere Strafe beschliessen oder die MOglich-
keit einer andern Veruiteilung offen halten wollte.

Waren genug verurteilende Stimmen vorhanden
(Polyb. VI 14. Pint. Ti. Graecli. 12), konnte die

verhangte Strafe sogleich vollzogen werden. Spater
ward Todesstrafe nicht mehr ausgesprochen (der

letzte Pall war der des Manlius 370 = 384), dem
Angeklagten stand es ofFen, ein freiwilliges exilium
zu wahlen (Polyb. a. a. 0.). Ferner war ihm
giinstig, wenn die Verhandlung nicht an dem be-

treffenden Tage beendet wurde, da dann das Ver-
fahren als erledigt gait, Schol. Bob. p. 337. Cic.

de domo 45. Um Missbrauch zu verbilten, musste
der Vorsitzende deshalb ein Zeitmass fur die Kcden
bestimmen, Cic. pro Rab. 9. Wenn fibrigens sich

die Anklage gegen mehrere Personen richtete,

war ieder gesondert abzuurteilen, Liv: IV 41, lOff.

XXV 4, 10. XLIII 16, 14. Niemand jedoch konnte

wegen desselben Vergehens zweimal zur Rechen-
schaft gezogen werden.

Die richterliche Competenz der Centurienver-
sammlungen bestand seit dem von ihnen selbst ge-

billigten (Cic. de rep. II 61. 54) Provocations-

gesetze des Valerius Poplicola (Liv. II 8, 2. Cic.

de rep. II 16. Dionys. V 19. Dig. I 2, 2, 16),

Welches jedem Barger gestattete, naturlich nur
domi (Liv. Ill 20, 7), gegen die von Magistraten
in ordnungsgemasser Form verhangten Capital-

strafen an das Volk zu appellieren. Bezfiglich

dieser Instanzen ist auf den Artikel Provocatio
zu verweisen, vgl. zunachst Mommsen St.-R, ILF

35 Iff.
;
Strafrecht 168. 171. 473. H erzog I 1077ff.

Bestimmt ausgesprochen wurde ihre Befugnis, aber
Leben und Tod des Burgers zu beflnden, schon in

einem ZwOlftafelgesetz XII Tab. 9, 2, quae de ea-

pite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui

vetaret Cic. de rep. II 61; de leg. Ill 11. 44; pro

Sest. 65; die Nachrichten allerdings von den vor

den Centurien gefuhrten, naturgemass meist politi-

schen Processen (fiber einzelne Falle wie die des

Sp. Cassius, M. Volscius, M. Manlius vgl. Lange
II 550ff. 561ff. und unter diesen Namen) sind in

der alteren Zeit durchaus unverburgte und selbst

aus historischer Zeit sehr mangelhaft uberliefert.

Aber auch in dieser Beziehung trat die wachsende
Bedeutung der C. tributa bemmend in den Weg,
und in noch hfiherem Grade wurde der Macht-
bereich der richtenden Gewalt der C. centuriata

geschwacht durch die Geschworenengerichte {quae-

stiones perpetuae, s. den Art., ausfuhrlich Lange
II 563. 695ff.) Vollig untergegangen ist aber

das Volksgericht nicht in der Republik, wie Ciceros

Rede pro Rabirio perduell. reo zeigt, vgl. de leg.

III 11 ;
de domo 43; pro Sest. 65.

Litteratur fiber C. centuriata. Niebuhr R.

G. Ill 374. Rubino 280. Becker - Mar-
quardt II 3, Iff. Lange I 457. II 494.

udl. o41. odi. ilumuiocu L, P. I lt>4u.; Si. -It,

HI 240. 290. 300; Abriss 318. Soltau 227ff.

MadvigI 109. 219. 226. 246. Karlowa I 82ff.

384. 405. Herzog I 1027. 1044. 1066. 1091.

1119. n 906. Humbert in Daremberg-
Saglio I 1378. 1389. 1397, ebd. altere Lift

Schiller in I. Mfiller Handb. IV2 2, 151. 156.

ebd. Litt. fiber die ursprfingliche und die refor-

mierte Centurienverfassung. Lange Die promul-

gatio trinum nund., Rh. Mus. XXX 1875, 350ff.

F. Lambert ico I diribitores, Venedig 1883. B.

Morlot Les cornices electoraux sous la rfip. rom.

These
,
Paris 1884. M. Le Tellier L’org. cen-

turiate et les cornices par cent. These, Paris 1896.

HI. Comitia tributa. Da eine ausfuhrliche

Behandlung der verwickelten Fragen fiber Ursprung

und Bntwickelung der Tributcomitien , die von

den verschiedensten Standpunkten aus untersucht

sind, hier nicht angangig, vielmehr Beschran-

kung auf die Hervorhebung der wichtigsten Ge-

sichtspunkte geboten ist, sei ausdrucklich noch

auf den Art. Concilium verwiesen. Servius

Tullius soli nach Dion. Hal. und Varro 30, nach

Liv. I 43, 12 (vgl. Mommsen Tribus 4, 17) nur

vier locale Tribus obne Unterschied von Patri-

ciern und Plebeiern geschaffen haben, s. den Art.

Tribus. Die Plebs schuf mit der Organisation

zum Kampfe gegen die Patricier sich auch eigene

Versammlungen, concilia plebis (Liv. II 56,

15. 57, 2. 60, 5. VI 5, 8. XXXIX 15, 11.

Lex Bant. CIL I 197. Cic. p. red. in sen. 11; de

leg. II 31 ;
de inv. n 52. Dionys IX 41. X 40),

geleitet von plebeischen Beamten, Tribunen oder

plebeischen Aedilen (Fest. p. 230 ,
s. den Art.

Aedilis), zur Wahl der Vorstande, gemeinsamer
Vertretung ihrer Angelegenheiten und um Mass-
regeln zum Schutze dieser Zusammenkunfte gegen
Stiirungen aller Art (Dionys. VII 16, Cic. pro Sest.

79) zu treffen. Dass deren Beschlfisse
(
plebiscite

,

s. d.) nur ffir die Plebs wirksam waren, ist selbst-

verstandlich; die Frage, seit wann solehe Mei-

nungsausserungen gesetzliche Geltung bekamen,
die concilia plebis tributa mithin zu Versamm-
lungen des gesamten Volkes geworden waren,

muss an anderer Stelle besprochen werden. Die

doppelte Form der Tribusversainmlungen hat zu-

erst Rubino 309 erkannt, dann Mommsen R.

F. I 155ff. ausftihrlich begrfindet, dem Lange I

644. II 460 u. 0. Herzog I 1128. Berns De co-

mitiorum tribut. et concil. pleb. discrimine, Wetz-
lar 1875 u. a. sich anschlossen. Dagegen wandten
sich namentlich C la son Krit. ErOrt. 81. Ihne
Rh. Mus. XXVin 353. Madvig I 235, welche
besonders hervorheben, dass Cicero nie patricisch-

plebeische C. tributa nenne, selbst da, wo es un
umganglich ware, wie de dom. 38; diese Thatsache,

bemerkt Herzog, erklare sich vielleicht daraus.

dass keine besendere Bezeichnung geschaffen sei,

da aus dem Amtscharakter des berufenden Magi-
strates jedermann wusste, welcher Art die Ver-

sammlung sei. Die Sonderversammlungen der Plebs

sind anlasslich der Secession im J. 260 = 494 wohl
nach Centurien organisiert worden, dann aber nach
Curien, Cic. pro Com., Ascon. p. 76. Dionys. VI 89.

EX 41. Mommsen R. F. I 183; St.-R. HI 151.

321, anders Lange I 599. Soltau 506ff.; im
J. 283 = 471 jedoch wurde die Tribusteilung zu

Grunde gelegt, doeh wohl nicht bios ffir die Tri-

ImlieliWahien. Fc.,1. jj. 1155. 205 : setia piebei apei-

lantur ea quae plebs suo suffragio sine patribus
iiissit plebeio magistratu rogante. p. 330. Gell.

XV 27 (s. u.). Beckers unrichtige Annahme, dass

seit dem Decemvirat auch Patricier an denselben
teilnahmen, wollte Ptaschnik dahin erweitern,

dass dies schon seit 283 = 471 der Fall gewesen.
Bis 442 = 312 haben aber Stimrnrecht nur die

ansassigen unbescholtenen freigeborenen Plebeier
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samt Clienten gehabt, dann alle Plebeier ausser begrenzen
,

ist nicht mOglich ,
ihre Gultigkeit

den aerarii, seit 450 = 304 aber die Nichtansas- berulite jedenfalls auf einem Gesetze, dass An-

sigen und Freigelassenen nur in vier stadtischen trage, welche nach vorher eingeholter Genelimi-

Tribus und wohl auch die aerarii. Als spater diese gung des Senates der Plebs unterbreitet werden,

concilia sich zu comitia erweiterten, ihre Befug- gleich den in C. angenommenen anzusehen sind.

nisse sich vergrfisserten und die Beschlfisse all- Mommsen R. F. I 208; St.-R. Ill 156. Gesichert

gemeine Geltung erlangt hatten, blieben doch viel- ward das Recht der Gesetzgebung duich die lex

fach die Ausdrficke wie plebem rogare, ad plebem Hortensia, welche das plebiscitum den leges der

ferre cum plebe agere, concilia plebis, plebiscita, C. centuriata und der patricisch-plebeischen Iri-

Sammlung bei Berns a. a. 0. 10 butcomitien gleichstellte. Daher lex plebeive-

Competenz. Naturlich hatten die Beschlfisse scitum Lex Bant. Z. 15. Lex Rubria Z. 29. 39,

nur ffir die eigenen Angelegenheiten der Plebs lex sire plebiscitum Gell. XV 27, 4. Gai. I 3.

Gfiltigkeit, aber es war eine Frage der Politik, Dig. I 2, 2,8. S. den Art. Plebiscitum. Auf-

ob man nicht den Wfinschen dieser wichtigen zahlung der zahlreichen tnbumcischen Gesetze bei

Volksclassen Rechnung tragen sollte, Wahlen der Orelli-Baiter a. a. 0. Lange II 6201751. 766.

plebeischen Beamten wurden hier vorgenommen. Iurisdiction. Ffir die altere /ert bestrcitet

Seit 283 = 471 wurden die Tribunen in den C. Herzog I 1176 die Competenz im Strafprocess.

tributa erwahlt, Liv. II 56, 2 ut plebei magistra- Dass die Plebeier fiber Patricier zu Gencht ge-

tus comitiis tributis fierent. 58, 1. 60, 4. Diodor. sessen haben, ist zweifellos, deshalb erklarten aus-

XI 68. Karlowa I 221. Die Frage, wo die Wahl 20 drficklich die Zwolftafelgesetze ,
dass solehe Ge-

bis dahin vollzogen wurde
,

soil hier nicht aus- richtsbarkeit nur den Centurien gebfihre. Man

ffihrlich erfirtert werden; s. den Art. Tribunus. hatte bis dahin vor das Forum der plebeischen

Dionys. VI 89. IX 41. X 4 sagt davon nichts; Versammlungen eine Reihe politischer Processe ge-

nach Cic Corn frg. 1, 24, vgl. Ascon. p. 68, ge- zogen; wenn auch das Urteil nicht vollgfiltig war,

schah sie'in den C. curiata. Lange 1410. 599 so musste es doch als der Wille eines
_
grossen

billigt dies; da ich oben der Ansicht zugestimmt Teiles des Volkes beachtet werden. Die I aUe

habe, dass die Curien auch die Plebs umfassten, halte eines Coriolan (vgl. Mommsen R. F. II lion.)

ich dies recht wohl ffir mfiglich. Schwegler II 552 und Kaeso Quinctius sind allerdings zu nebelhaft,

denkt an Wahl in plebeischen C. tributa, Momm- Herzog I 157. 185, immerhin haben die concilia

sen an eine solehe in den curiatim gehaltenen HO plebis, wenn die Rechte der Plebs verletzt waren,

concilia plebis. Niebuhr I 687f. und Peter politische Processe vor ihrem Forum anhangig

Epochen 23 vermuten Wahl durch Centurien, die gemacht und Selbsthfilfe (Mommsen bt.-R. 11

durch die Curien bestatigt ward. Herzog I 152 297. Ill 154; Strafrecht 156) gefibt; Schiller

wendet richtig ein, dass ,die Regierung nicht wohl nennt dies Gewalt- und Notwehracte. Nach der

diejenige Einteilung des Volkes, welche ffir mili- Decemyiralgesetzgebung finden Capitalprocesse

tarische Zwecke gemacht war, zu einem mit oppo- hier nicht mehr statt, Polyb. VI 14, 7; desto

sitionellen Agitationen verbundenen Zwecke her- haufiger sind Multprocesse, deren Tradition in

geben konnte. 1 Wahrend H e r z o g 1 158, vgl. dessen alterer Zeit allerdings wenig sachlich ist, M omm-

Glaubwfirdigkeit der Gesetze 14ff.. die lex Publilia senII492ff. Lange II 587; auch diese sind im

Voleronis ffir eine annalistische Erfindung erklart40 Grunde Provocation, welche gegen alle von ln-

und vielmehr die Neuregelung der Tribunenwahl bunen und Aedilen fiber das im J. 300 = 454 durch

durch ein Centuriengesetz annimmt, sind Sch weg- die lex Atemia Tarpeia festgesetzte Mass hmaus

ler H 255 Ptaschnik Ztschr. ffir Osterr. Gymn. verhangten Strafen gesichert war, Dionys.X 50. Lie.

1866 161 f Ihne Rh. Mus. XXVIII 376f. der de rep. H 60. Gell. XI 11. Fest. p. 237 s. pecula-

Ansicht dass das publilische Gesetz noch einen tus, p. 202 s. diwbits ovibus. Wahrscheinlich war

weiteren Inhalt gehabt, namentlich auch die legis- das Multrecht der Tribunen auf gewisse Personen

lative Initiative der plebeischen Versammlungen und Falle beschrankt. Man hat angenommen, dass

geschaffen oder gesichert habe. Auch Mommsen seit 300 = 454 alle Berufungen gegen die yon

R. F. I 185; St.-R. Ill 152 halt die tberliefe- Magistraten verhangten Multen in den concilia

runs: fur glaubwurdig uud schatzt die politische 50 plebis abgeurteilt wurden, Liv. V 11, 12. VIII

Tragweite der Lex Publilia sehr hoch ein. In der 22. 3. X 46, 10; gewiss ist dass die Mnltpro-

Zeit der Gracchen warden hier ferner neue ausser- cesse der curulischen Aedilen hier ver^ndeRwor-

ordentliche Beamte gewahlt, so die Commissare den smd, Cic. Verr V 173. Liv. X 31, 9. XXXV

ffir die Assignationen, Plut. Ti. Gr. 13. Cic. de 41, 9. Gell. IV 14. Val. Max. VI 1 , 7. Plin.

lege agr. n 17. CIL I p. 279. Als im J. 690/1 n. h. XVIII 41. Die richterliche Thatigkeit dieser

= 64/3 v. Chr. der Trihun P. Servilius Rnllus Versammlungen wurde durch Errichtung der qum-

die Wahl einer’ Commission, die ein Ackergesetz stiones perpetuae erhebbeh beschrankt und von

ausffihren sollte, nur 17 Tribus statt alien fiber- Snlla ganzlich beseitigt, Cic. de leg. ill ii.

tragen wollte. scheiterte dieser Plan an Ciceros Litteratur fiber Concihapl^s: Mommsen
\\ iiiersprucu <Kcd<;u dc leg. agio. ^

'V i
"

t qqqi?* *
Legislative. Die Beschlfisse der Plebs gingen Herzog I 1169& Karlowa I 388ff. u. o. Hum-

schon friih. vor dem hortensischen Gesetze 469 bert in Daremberg-Saglio I 1380.

— 287 Tiber die Angelegenheiten binaus, Tiber IV. Die patricisch-plebeischen lnbut-

welche allein die Plebeier zu beflnden bereebtigt comitien. Die Erweiternng der Befugnissc der

waren; solehe Plebiscite waren z. B. das terenti- concilia plebis land statt durch die lex J ubhha

lische 29° = 462 das canuleische 309 = 445, die Voleronis 283-= 471, die lex Valeria Iforatui

licinisch-sextischen 387 = 367 , das ogulnische 305 = 449, die lex Publilia 415 = 339, die lex

454 = 800. Die Bechtskraft derselben klar zu Hortensia 467 = 287, welche von den Centurien
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angenommen waren. Unermildlich hatten die Tri-

bunen agitiert und unter geschickter Ausnutzung
der politischen Verhaltnisse Schritt- for Schritt

die Anerkemrang der in Versammlungen der Plebs

gefassten Beschliisse als fiir den Staat verbind-

lich erkampft. Da die Tribus Patricier wie Plebeier,

seit den Decemvirn etwa auch die nicbtgrundbe-

sitzenden, umfassten, lag es nahe, diesen Versamm-
lungen eine Reihe von Befugnissen zuznweisen.

Reehte und Formen der patricisch-plebeischen

C. tributa. a)Wahlen. Gewahlt werden hier

—

und das wurde wichtig fiir die weitere Entwick-
lung dieser Versammlungen— 1. Quaestoren. Taci-

tus Notiz (ann. XI 22, vgl. Cic. ad fam. VTI 30, 1.

Liv. IV 44, 2), dass seit 307 = 447 dieselben nicht

mehr von den Consuln ernannt, sondern vom Volke

gewahlt wurden, ist viel erOrtert, da die compe-

tente Versammlung nicht genannt ist. Spater

fand die Wahl unter Vorsitz eines patricischen

Magistrats in Tributcomitien statt
,

ein Rfick-

schluss scheint erlaubt; s. den Art. Quaestor.
Mommsen R. F. I 159. Marquardt Handb. II

3, 116 meint, dass in dem genannten Jahre die

plebeischen C. tributa den Patriciem zuganglich

wurden, also nunmehr von patricischen wie plebei-

schen Magistraten berufen werden konnten. Her-
zog I 198 bestreitet das mit dem Hinweis auf

den durchaus plebeischen Charakter der C. tributa.

2. Curulische Aedilen seit Errichtung des Amtes
387 = 367 (Liv. IX 46, 11. XXV 2, 7. Gell. VII 9,

2, Zedicke De Rom. com. aediliciis, Neustrelitz

1832), meist unter Vorsitz eines Consuls, Cic. pro

Plane. 49 ;
ad Att. IV 3. Varro de r. r. Ill 2, 17.

L an g e 1 862, genauer im Art. A e d i 1 i s. 3. Andere
ordentliche magistratus minores, z. B. viginti-

sexviri (Cic. ad fam. VTI 30, 1. Gell. XIII 15.

Lange I 896. 900. Karlowa I 264), sowie ausser-

ordentliche, Liv. IX 46, lOff. ;
ep. XI. Sallust

lug. 63, 4. Cic. de leg. HI 4; de leg. agr. II 17.

4, Tribuni militum, deren es seit 392 = 362 sechs,

seit 443 = 311 sechzehn gewahlte gab, Liv. VII

5, 9. IX 30, 3 ,
seit dem 3. Jhdt. v. Chr. vier-

undzwanzig, vgl. Liv. XXVII 36, 14. Solche

vom Volke gewahlten Tribunen sind als tribuni

aomitiati von den durch die Consuln ernannten

Militartribunen
(
tribuni Iiufuli) unterschieden,

Ascon. p. 142. Fest. p. 261. Da es sich also

hier nicht um hohere Stelluugen handelte, nennt
Cicero pro Plane. 7 diese C. leviora c., vgl. Mes-

sala bei Gell. XIII 15, 4: minoribus ereatis ma-
gistratibus tributis comitiis magistratus . . datur

. . maiores centuriatis comitiis fiunt, uberhanpt

gegenuber der Competenz der C. centuriata mit
Recht, Mommsen R. F. I 162; St.-R. Ill 324.

Karlowa I 408.

Endlich sind hier die C. tributa fiir Priester-

wahl zu erwiihnen, Mommsen St.-R. II 27. 644
u. 0. KarlowaI413. HerzogI 1134. In einem

unbekannten Jahre (Langes Annahme II 536 des

J. 501 = 253, well damais zuerst ein piefieisefier

Pontifex maximus erscheint, ist nicht durch-

schlagend), etwa seit Mitte der republicanischen

Zeit kommt eine Versammlung von 17 erlosten

Tribus vor behufs Wahl des Oberpriesters (fiber

dessen Qualification s. den Art. Pontifex ma-
ximus); die erste Erwiihnung im J. 542 = 212,

Liv. XXV 5, 1. XXXIX 46, 1. XL 42, 1. Cic. de

leg. agr. II 18. Suet. Caes. 13. Vorsitzender

bei der Wahl war ein Pontifex, spater nach Cic.

Brut. 5 der Consul, Mommsen St.-R. I 582.

II 32. Bei dieser Ernennung war ja Volkswahl
untersagt; ,man wollte, 1 bemerkt Schiller, ,da-

mit den Charakter der Volkswahl ausschliessen,

den die Beamtenwahlen hatten, da diese mit dem
religifisen Brauche sich nicht vertrug, ohne doch
auf die Mitwirkung des Volkes zu verzichten.*

Vielleicht wurde hier auch der Curio maximus ge-

wahlt (Liv. XXVII 8, 1), wenigstens seit 545
= 209, doch ist die Frage nicht geklart. Vergeh-
lich hat im J. 609 = 145 der Volkstribun L. Li-

cinius Crassus die Priesterwahlen dem Volke fiber-

geben wollen (Cic. Lael. 96); dann hat Cn. Do-
mitius im J. 650 = 104 durchgesetzt, dass in den
genannten 17 Tribus die Mitgiieder der 4 grossen

Collegien (Pontifices, Auguren, Epulonen, Xviri als

Bewahrer der sibyllinischen Bficher) gewahlt wur-
den (lex Domitia de sacerdotibus

,
Cic. de leg.

agr. Il 18
:
quod populus per religionem sacer-

dotia mandare rum poterat, ut minor pars po-
puli vocaretur. Ascon. p. 81. Veil. II 12. Suet.

Nero 2). Das Gesetz ist von Sulla aufgehoben
worden (Dio XXXVII 37), Labienus ffihrte es

wieder ein, Ps.-Ascon. p. 102. Im J. 40 n. Chr.

waren die Priesterwahlen zu Ende, nur die re-

nuntiatio erfolgte noch, Tac. ann. HI 19. Naheres
im Art. Pontifices.

b) Legislative bekamen die patricisch-plebei-

schen C. tributa wohl erst spat, vielleicht um
397 = 357 ;

es giebt ttberhaupt wenig Falle von Tri-

busgesetzen, welche von patricischen Magistraten
rogiert sind, in den bekannten Fallen stets von
Consuln, so Liv. VII 16, 7 die im Lager von
Sutrium beschlossene lex Manlia de vicesima
manumissionum

,
welche der Senat bestatigte, wah-

rend sich die Tribunen wegen dieses novum, exem-
plum zu dem Plebiscit veranlasst sahen, ne quis
postea populum sevocaret. Appian. b. c. Ill 7 (Do-

labella bekommt Syrien). Lex Quinctia bei Fron-
tin. de aq. 129. Lex de XX quaestor., CIL I 202.

Tac. ann. Ill 22. Herzog I 1131 A. 1. fiber die

Arten der hier vorgelegten Gesetze lasst sich ein

Urteil nicht fallen, worm der Unterschied der an
die Tribus von den an die Centurien geiangenden
Antrage bestand, ist genau nicht zu sagen. Ein-
mal hat ein Praetor versucht, den Tribus sogar
die Entscheidung fiber Krieg und Frieden zu unter-

breiten, Liv. XLV 21. Mommsen R. F. 1 163; seit

es solche Beamte gab (388 = 366), wurden vielleicht

leges praetoriae hier vorgebracht. Dber das Btir-

gerrecht der Acerraner entschieden die Tribus, Liv.

VIII 17, 12 is. o.). Jedenfalls hatte der berufende
Magistrat es in der Hand, wohin er sich wenden
wollte. Nach Herzog I 132 nahm man bei in-

differenten Gesetzen Ueber die leichter einzube-

rufenden C. tributa.

c) Ganz unklar ist die iurisdictionelle Com-
petenz. Da den C. centuriata sicher die Capital-

processe filiebeu, waxen fixer Jduitprocesse zu ent-

scheiden, s. den Art. Mu It a. Solche wurden von
den curulischen Aedilen und unter deren Vorsitz

(vgl. die Nachweise oben) anhangig gemacht,
wie die Provocation von den durch plebeische

Magistrate angeordneten multae an die concilia

plebis tributa ging, Karlowa I 409; vgl. den
Art. Aedilis. Herzog I 812. Lange I 863.

Ferner entschieden sie in Berufungen gegen die
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vom Oberpontifex den Priestern auferlegten Mul-

ten, Liv. XXXVII 51, 4. XL 42, 9. Cic. Phil. XI
18. Herzog I 1132. Mommsen St.-R. II 9,4
bestreitet, dass dann statt des Pontifex maximus
ein Beamter die Tribus berief.

Formen dieser Versammlungen. Sehr frfih

schon mfissen auch hier bestimmte Anordnungen

betreffs der Leitung und des Verlaufs in Kraft

getreten sein, wenn anders das Ergebnis fiir die

Berufung. Die Tribunen stellten Auspicien an;

solche wurden schon im J. 415 = 339 durch die lex

Publilia fiir die plebeischen Tribusversammlungen

verlangt (Lange II 474. Cic. ad fam. VII 30, 1,

anders Dionys. X 49. Liv. VI 41, 5. VII 6, 11).

Die Obnuntiation patricischer Magistrate war erst

wirkungslos, spater wurden auch die leges Aeliae

ct Fu-fiae verbindlich, Cic. in Vat. 18; pro Sest.

56. Die lex Glodia (s. d.) untersagte das ser-

Plebs unangefochtene Geltung haben sollte; die- 10 rare de caelo an alien dies fasti, comitiales
.. , , , • - , , , , _ _• j tw I,..-,. ix

selben mfigen alterdings nicht so festgelegt ge-

wesen sein, wie bei den C. centuriata, sind den

dort giiltigen aber vielfach nachgebildet, Momm-
sen St!-R. Ill 369. Die Berufungsfrist war zu-

nachst nicht auf gewisse Termine beschrankt,

man konnte schon am nachsten Tag die Standes-

genossen zusammentreten lassen (Liv. II 56, 9.

Appian. b. c. I 12), doch wartete man gewOhn-

lich eine lan'gere Zeit, und es ward fiblieh, um

wie nicht comitiales. Der Tribun beruft das

Volk durch einen praeco und geht frfih mit

den Amtsdienem (Liv. XXXVIII 51, 12) zum
Versammlungsort ;

er redet zum Volke anfangs

vom Altar des Vulcan (Dionys. H 50. VI 67), in

spaterer Zeit von den Rostra, Liv. VIII 14, 12,

s. den Art.. Rostra. Zuriaehst stand dabei das Volk

auf dem Comitium, bis im J. 609 = 145 der Tribun

C. Licinius Crassus die Versammlung auf dem

dem Landvolk die Anwesenheit dabei zu ermOg- 20 Forum anordnete, Varro r. r. I 2, 9 (zur Erklarung
... . y / • s _ *xr - — kak
lichen

,
die Versammlungen an den nundinae (s.

d.) anzuberaumen, Dionys. VII 58. 59. Varro r. r. II

praef. 1. Die Markttage dazwischen wurden zu

Contionen benfitzt, da dieselben als dies nefasti

fur die C. unbrauchbar waren
;
jedoch sind auch

andere Tage fiblieh geworden. Die Lex Hortensia

467 = 287 verlegte sie auf einen dies comitialis

nach dem dritten Markttage (tertiis nundinis)

und scharfte Beobachtung des pontificalen Kalen-

der septem iugera forensin Mommsen Chron, 545.

Jordan Topogr. I 2 S. 321, 8). Der Abstim-

mung ging eine contio voran, mit Gebet eingeleitet,

Auctor ad Herenn. II 68. Der Platz war in so

viele Teile geteilt, als Tribus da waren (Dionys.

VII 59), das Volk begab sich hinein zur Abstim-

mung (Liv. II 56, 12), die nicht vor der ersten

Tagesstunde begonnen werden durfte (s. o.), Dio

XXXIX 65, 2. Spater benutzte man die auf dem

ders ein; Macrob. sat, I 16,30. Cic. ad Att. I 30 Marsfelde standig eingerichteten saepta, welche

14, 2. IV 3, 4.

Selbstredend fanden die concilia plebis inner-

halb der Bannmeile statt, im Bereiche der Amts-

gewalt der Tribunen, die C. tributa sowohl inner

-

halb wie ausserhalb des Pomerium, haufig auf

dem Comitium (s. d.), dem Capitol, der area Capi-

tolina (Liv. XXV 3, 14, XXXI II 25, 7. XXXI

V

53, 2. XLIII 16, 9. Ascon. p. 77. Plut. Ti. Gr.

17), auf dem Marsfeld (Varro r. r. Ill 2, 5. Cic.

Caesar in Marmor ausffihren liess
,

Cic. ad Att.

IV 16, 4. Dio LIII 23 (s. den Art. Saepta). Zuerst

ward die Tribus ffir die Latiner ausgelost, dann die

vorstimmende, principium, CIL I 200 Z. 1. Lange
II 483; de mag. Rom. renuntiatione 16. Plut.

Aem. 31. Appian. I 12. Durch den Vorsitzenden

ward der zuerst stimmende Burger im voraus ge-

nannt, der diese Ehre manchmal nur seinem

glfickverlieissenden Namen verdankte, Cic. pro

pro’ Plane. 16; ad Att. IV 3, 4 ;
ad fam. VII 30, 1), 40 Plane. 35. Durch Los wurde die Reihenfolge

auf den flaminischen Wiesen (Liv. Ill 54, 15. der Tribus ermittelt; spiiter allerdings kamen die

XXVII 21, 1), meist auf dem Forum, Karlowa
I 396. Mommsen St.-R. Ill 381. Lange II

473. Becker-Marquardt II 3, 122.

Die Leitung der concilia plebis lag durehweg

in den Handen der Tribunen
,
nur beim Mult-

process fungierten plebeische Aedilen. Die erstern

hatten das so wichtige ins agendi cum plcbe

(Lange I 696. 833ff. II 460), beriefen die Ver-
' i . i r . •• v _ a i. i

•

vier stadtischen Tribus zuletzt. HerzogI 1170ff.

bemerkt, dass es keine rechtlichen Abstufnngen

unter den Tribus gegeben habe, da aber dieselben

sich im Laufe der Zeit naturgemass vergrCsserten,

kam eigentlich dem einzolnen Stimmrecht spater

weniger Bedeutung zu, und vor allem konnten

ferner wohnende Mitgiieder dies kaum haufig aus-

fiben, Cic. pro Sest. 109. Die Abstimmung selbst

sammlungen, welche zunaebst wohl in einer Contio 50 fand zwar auf einmal statt (Dionys. VII 59:
P. . y-, .

- 1 r ,._1 r „ ft oKor
angekfindigt warden (Tag, Ort, Beratungsgegen-

stand), Liv. II 56, 13. Dionys. VII 38, spater

auch durch Edicte geboten sind, Liv. XXXIX 15,11.

Den Vorsitz in den patricisch-plebeischen C.

tributa hatten patricische Magistrate, die Consuln

(Liv. Ill 71. 72. VI 42. 13. Cic. in Vatin. 11.

Frontin. de aq. 129. Cie. Phil. I 26), unter

Umstanden auch die Praetoren, Liv. VIII 17, 11.

XXXIV 35. Lange II 461. 645. Karlowa 389

'(ic'illui i„.fii^lbi L... y .yv ,, ffiLC.'.fifi (L I) _ 1 1

zu. solche C. zu leiten, Mommsen 1 194. Mad-
vigl 239. Lange II 461). Mommsen St.-R. Ill

322; R. F. I 1581T. Die Versammelten werden

dalier auch populus genannt (Liv. VI 42, 14. Fron-

tin. de aq. 129. Prob. de not. ant. 3, Gr. lat. ed.

Keil IV 272), die Beschliisse waren far patrunt

auctoritas unterworfen, die Formen im fibrigen

den bei den C. centuriata ublichen ahnlich.

Pauly-Wiasovra IV

uiii xh)att
,
vgl. Lex Mai. c. 55 uno vneatu), aber

die renuntiafio erfolgte in der durch das Los

fcstgestellten Reihe. Es waren obnuntiatio und

intercessio noch miSglieh, wenn das principium

schon zur Stimmabgabe aufgefordert war, Ascon.

p. 71. Cic. Phil. II 83. Vielleicht konnte der

Vorsitzende aber auch die Abstimmung nach

einander vornehmen und unterbrechen
,
Plut.

r
Ii.

Gr. 12. Appian. bell. civ. 1 12 (bei der Absetzung
1 ..i y XT.V W’p

C. centuriata ermittelten rogatores das Ergebnis,

als solche fungierten znmeist die Tribusvorsteher.

Sie haben ihren Vermerk fiber die Abstimmungen

wohl so eingerichtet (s. o.), dass sie auf einer Tafel

jedes Votum mit Ja oder Nein, und bei Wahlen

jede auf einen- der Candidaten gefallene Stimme

mit einem Punkte neben dem Namen bezeichneten.

Ergaben Wall 1versammlungen keine vollzahligen

23
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neuen Collegien, so durften die Wiihler friiher z. B. Fronfcin. de aq. 129: T. Quinctius Crispi-

cooptieren (Liv. Ill 65, 1), seit 306 = 448 erfolgte nus consul populum iure rogavit populusque

Vertagung
(
differre) auf einen andern Termin, iure scivit, in foro pro rostris . . . tribus Sergia

Liv. IX 34, 25. Herzog I 118211. principium fuit; pro tribu Sex. ... L. f. Virro

Seit Einfiihrung der schriftliehen Abstimmung [primus scivit], ferner war, solange das vorge-

(s. o.) erhielten auch die einzelnen Tribusgenossen schrieben, die Zustimmung des Senates zu er-

Stimmtafelchen (tabulae, tesserae Cic. Phil. XI 19), wahnen (plebiscit. de Termessibus, CIL I 204),

um sie beim Uberschreiten der Stege
(
pmles Cic. ausserdem, wie das genannte Beispiel eines Volks-

de leg. Ill 38; s. oben) in den Hasten (eista beschlusses vom J. 745 = 9 zeigt, der Ort der Ver-

Auctor ad Herenn. I 21. Plin. n. h. XXXIII 31) 10 sammlung, die zuerst stimmende Tribus, der Name
zu werfen (suffragium ferre). Bei Abstimmungen dessen, der zuerst votierte (vgl. noch Lex Come-
uber Gesetzentwiirfe und in richtenden Yersamm- lia, CIL I 202. Lex agr. des J. 643 = 111

lungen bekam jeder zwei solcher Tafelclien, eines ebd. I 200. Cic. Pbil. I 26: in aes incidi iubelitis

init dem Vermerk U-R (uti rogas), eines mit A ilia legitima: consul.es populum iure rogave-

(antiquo ), Cic. de leg. II 24. HI 38. Mommsen runt . . populusque iure scivit); sodann folgte

Rfim. Munzwesen 635 nr. 2781. Auch Controlleure der Wortlaut der Gesetze und haufig nocb die

werden genannt, Varro r. r. Ill 5, 18, die Er- Androhimg von Strafen fiir Ubertretung (sanctio,

mittlung der Stimmen erfolgte durch Zahler, dir l- s. o.). Die Originalurkunden wurden friiher von

bitores (Cic. in Pis. 36), spiiter seit 746 = 8 in den Magistraten aufgehoben, die das Gesetz durch-

einem besondern Gebiiude (Dio LV 8, 3), s. den 20 gebracht hatten, dann den Quaestoren fiir das

Art. Diribitorium. Die Formalitaten genau Aerarium und den Aedilen fiir den Cerestempel

bei Lange II 4871F. zur Verwahrung iibergeben, Serv. Aen. VIII 322

Bei Wahlen musste jedenfalls eine offentliche vgl. VI 622. Dabei scheint manchmal die nStige

Untersucbung iiberdie persBnlichen Qualitiiten der Sorgfalt (Cic. de leg. Ill 11) ausser acht gelassen

Candidaten erfolgen, die Meldungen liefen nicht zusein,selbstFalschungensindvorgekommen(Plut.

immer zablreich genug ein, Appian. b. c. I 21, der Cat. min. 17. Suet. Caes. 28 ;
Aug. 94), die lex lunia

Wahlact war beendet mit der Renuntiation derer, Licinia verbot im J, 692 = 62: ne clam aerario

auf welche die meisten Stimmen gefallen waren, legem inferri liceret, Scbol. Bob. p. 310. Lange
tribus explore

,
Liv. Ill 64, 8. Lex Mai. 56. Auch II 653. Ill 266 und Ritschl Opusc. phil. IV

betreffs der Formen der richtenden C. tributa ist 30 427ff. Der Text wurde Offentlich bekannt ge-

wenig bekannt, jedenfalls erfolgte die Ladung des geben auf Holz- oder Bronzetafeln (legem, tabu-

Angeklagten
,

wie bei den C. centuriata (Liv. lam figere, Dionys. Ill 36. X 32. Cic. Phil. I 23.

XXXVIII 51, 16), ebenso scheint es mit den Ter- III 30. V 12; ad Att. XIV 12, 1. Liv. Ill 57, 10),

minen gehalten zu sein. besonders an Gebauden am Forum, dem Atrium
Bei Gesetzrogationen waren die Formen wie Libertatis, an den Tempeln des Iuppiter Capito-

bei den Centurien. Der Antragsteller (tutor . ro- linus und der Fides auf dem Capitol, Liv. VII 3.

gator, auctor legis, Liv. II 56, 6. IV 48, 16. VI Dionys. II 98. X 57. Fest. p. 241. Suet. Vesp. 8.

36, 7) hatte den Wortlaut genau zu formulieren, Bei Stimmengleichheit entschied nur in den

nOtigenfalls nach Riicksprache mit Rechtskundigen, C. aedilicia das Los, Cic. pro Plane. 53. Schol.

Plut. Ti. Gr. 9. Cic. ad Att. Ill 23, 4. Der An- 40 Bob. p. 264 Lange I 862.

trag ward, auf holzernen Tafeln verzeichnet, wall- Litteratur iiber patricisch-plebeischen C. tri-

rend des trinundinum Offentlich bekannt gemaebt buta: Eubino 309. Clason Krit. Erort; 71.

(promulgare legem, Cic. de leg. agr. 1113. Liv. Lange II 459. 533. 565. 613. Madvig I 234.

Ill 9, 5. Cic. de domo 41), konnte nach den in Mommsen R. F. I 151. 177; St.-R. Ill 143. 321.

contiones vielleicht geausserten Wiinschen abge- Soltau 473. Herzog I 1128. 1169. Karlowa
andert und auch ganz zuruckgezogen werden. Cic. I 388. Schiller in Iw. Muller Handb. 1 V-
pro Sull. 62f.; ad. Att. I 19, 4. Auch Beainte, 2, 161. Mispoulet 1 207, WTllems 159. 171.

die sicb anschliessen (adscriptores ,
Cic-. de leg. Humbert in Daremberg-Saglio I 1380—1387

agr. II 22; in Pis. 35), durften promulgieren. (ebd. Litt,). Ptaschnik Ztschr. f. Ost, Gymn.
Dann ward der Gesctzentwurf der Versammlung 50 XXXII 81, dariiber auch K. W. Ruppel Die

zur Abstimmung unterbreitet l ferre legem ad po- Teilnahme der Patricier an den Trib. Com., Diss.

pulum Cic. Phil. I 21. II 110; legem rogare II Heidelberg 1887. Fr. Henschel De iure c. trib.

72); noch immer konnte der Antragsteller seine in legibus fer., Hildesheim 1871. Ihne Entw. der

rogatio andern (Cic. ad Att. I 19, 4), erst nach C. trib, Rb. Mus. XXVIII 353. C. Berns De
Beginn der Abstimmung war das unmOglieh. Auch c. trib. et conciliorum plebis discrim., Wetzlar

hier batte das Volk lediglich iiber Annabme (iu- 1875. Genz im Pllilol. XXXVI 83. Blasel Die

here) oder Yerwerfung
(
antiquare

)
des Antrags zu allraahl. staatsrechtl. Competenzerweiterung der

befinden. Erst mit der Offentlichen Yerkiindiguiig C. trib., Bonn 1879. Fr. Ruppel De c. trib. et

durch Beamte wil'd der Beschluss zum Gesetz cone. pi. discr., Wiesbaden Progr. 1884.

\leJj pv/'iuul. r uguCti, o. u.; uliu imi uo Aui ttic i cl miiuci iiiig

.

Namen des t der) Antragstellers bezeichnet z. B. lex willige Storting, Vertagung der iusta c. (Cic. post

I"dleria Horatia, Mommsen St.-R. Ill 315. Seit- red. in sen. 27), sowie die Ungiiltigkeitserklarung

dem zufolge des valerischen Gesetzes die Plebiscite der Volksschliisse aus profanen oder sacralcn Griin-

fur alle Burger Geltung hatten, waren auch hier die den ist nur mit wenigen Worten einzugehen, da
bei Staatsgesetzen iiblichen Formen zu beobachten. die Einzelheiten passender an andern Stellen be-

Zunachst mussten die Xamen der Beantragenden handelt werden. So konnte das Volk geliindert

genannt und die in rechtsverbindlicber Weise er- werden iure rogare, iure seiscere, und ein comi-

folgte Annabme des Antrags vermerkt werden, tialer Beschluss, gleichviel ob auf Wahlen, Gesetze
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oder Rechtsurteile beziiglich, ungiiltig sein aus

allgemeinen Griinden des Staatsrechts oder weil

derselbe eine Competenziiberschreitung enthielt.,

Intercession, Promulgationstermin niebt beachtete,

das Verbot des per saturam ferre ausser acht

gelassen war u. a. m. Namentlich ist hier auf

den Art. Intercessio zu verweisen, wo der Ein-

spruch von par maiorve potestas (bifariam cum
populo agi non potest, Gell. XIH 16, 1) und der

von Tribunen so oft geiibte erOrtert wird. Momm-
sen St.-R. 1 283. H 290. Von der Collision der

Volksschliisse, inwieweit auch solche ausdriicklich

als unwiderruflich bezeichnete durch spatere auf-

gehoben werden kOnnen (Mommsen Abriss 322)
s. im Art. Lex. liber die Wahrung aller dieser

Normen wachte zunaebst der Senat
;
spater fehlt

eine Instanz, die die Berechtigung eines ange-

fochtenen Beschlusses zu beurteilen gehabt hatte;

nur wieder in der Revolutionszeit bat der Senat

Volksschliisse wegen solcher Mangel aufgehoben,

so im J. 654 = 100 die leges Appuleiae, 655 —
99 leges Titiae, 663 = 91 leges Liriae, 688 =
68 lex Manilia u. a. m. Belege bei Momm-
sen St.-R. IH 367. Da vor den C. Erforschung

des Gotterwillens und auch wahrend derselben

Riicksicht auf die Auspicien Bedingung eines giil-

tigen Verlaufes war (Cic. de div. II 42; Phil. II 81.

V 7; in Vatin. 20. Mommsen St.-R. I 98), so

konnten leicht Hemmnisse der C. aus religiOsen

Griinden stattfinden
;

solche auspieia e diris ;

— triste omen diem diffidit, Liv. IX 38, 15.

Gell. XIV 2'— ferner auspieia e caelo und die

Folgerungen des Auguralrechtes hat Wissowa
in den Art. Angures oben Bd. II S. 2335 und
Auspieia ebd. S. 2587 besprochen, vgl. Lange
II 475f. Dazu die Aufhebung der C. wegen mor-
bus comitia,lis (Epilepsie) eines Teilnehmers, Fest.

p. 234 s. prohibere. Seren. Sammon. de mod.
1015. Dio XLVI 33 ij voaog [ (sob. xaXovpkvr}.

Die vor der Abstimmung erfolgte nuntiatio (ser

-

vasse se oder servaturum se de caelo esse, Cic.

pro Sest. 78, vgl. 79. 83; in Vatin. 16— 18; Phil.

II 81. Dio XXXVIII 13. Non. p. 92 s. cis

)

eines

Augur hatte Verschiebung der C. alio die zur

F’olge, Cic. de leg. II 31. Naheres im Art. Nun-
tiatio, in den bei Wissowa a. a. O. genannten

Arbeiten von Valeton Mnemosyne XVII 275. 418.

XVIII 208. 405. XIX 75. 229 und bei Bouche-
Leclerq in Daremberg-Saglio Diet. I 550.

580. Selbstredend mussten Vorkehrungen ge-

schaffen werden. damit diese discrctionare Voll-

macht nicht in Willktir ausartetc. Der die Versamm-
lung berufende Magistral untersagte dann solchen

mit geringerer Amtsgewalt. den Himmel wahrend
der Zeit zu beobachten. Gell. XIII 15, 1 : ne quis

magistrates minor de caelo servasse vellet. Die

leges Aeliae et Fufiae (s. den Art.) haben vollends

die Obnuntiatio patricischer Magistrate auch auf

sresetzeeberische Actionen der Tribunen auscre-

dehnt und werden von Cicero desbalb (de har.

resp. 58; in Vat. 18. 23
;
pro Sest. 33. 56

;
p. red.

in sen. 11 ;
ad Att. II 9, 1 ;

in Pis. 9. Ascon. p. 9.

Scbol. Bob. p. 319) als echte Garantien gegen
demagogischen Unfug und als Hort der staatlichen

Freiheit gepriesen; sie sind dann missaclitet —
was moglich war, zeigt die fast sechs Monate
wahrende Verschleppung der Consulwahl, von der

Ascon. arg. Cic. pro Mil. p. 29 redet — und

durch die Lex des P. Clodius Pulcher im J. 696
= 58 unwirksam gemaebt. Lange II 478.

Ferner konnten C. verhindert werden, wenn
von Seiten des Senats oder der Consuln dies co-

mitiales als Festtage erklart oder zu supplica-

tiones bestimmt wurden, Cic. ad Q. fr. II 4, 4.

Dass der augurale laut Senatsbeschluss auf ein

vitium hinweisende Einspruch nicht unbedingt
die Aufhebung des trotzdem vollzogenen Volks-
beschlusses zur Folge haben musste, hat Wissow a

oben Bd. II S. 2334 ausgefiihrt, doch haben Ma-
gistrate vitio creati abgedankt, Varro de 1. 1. VI
30. Fasti Cap. a. 523. 592 vitio facti abdicarunt,
vgl. die Beispiele bei Mommsen St.-R. Ill 364

;

ibre bisher getroffenen Anordnungen waren un-

gilltig, sie durften den Ergiinzungswahlen nicht

vorsitzen und waren nicht wahlbar. Wer nicht

dem Geheisse sich gefiigt, konnte verklagt werden,
Cic. de nat. deor. II 7 ;

de div. II 71. Willems
Le s4nat II 107.

Litteratur: Madvig I 265. Herzog I 1117.

1187. Mommsen St.-R. Ill 363. Willems
Droit publics 170.

Verfall der C. in der letzten Zeit der
Republik und Untergang der Volksver-
sammlungen in der Kaiserzeit. Bedeutung
und Einfluss der C. waren mit dem sinkenden
Glanze des rOmischen Freistaates aus verschie-

denen Grunden erheblich zurfickgegangen. Die
Teilnehmer an den C. galten zwar als Represen-
tation des romischen Volkes, thatsachlich aber
war die Entscheidung dieses verschwindenden
Brucbteils nur ein zweifelhafter Ausdruck der Stim-

mung der gesamten Burgerschaft. Wenn auch
das Burgerreeht alien Italikern verliehen war,

so war eine regelmassige Beteiligung an den Ab-
stimmungen docli unmOglich, und je weiter sich

der Machtbereich der Republik dehnte, um so

deutlicher offenbarte sich die Unzulanglichkeit der

einem Stadtstaat, angepassten Verfassung fiir ein

Weltreich. In den C. machte sich die Hefe des

Volkes breit (Sallust. Cat. 37), eine trotz der leges

de ambitu und de sodalieiis (s. die Art.) feile

Menge. der Pcbel Roms, sprach das entscheidende

Wort
;
wie sollte dieser zusammengewurfelte Haufen

ein besonnenes Urteil iiber Angelegenheiten von
der grOssten Tragweite haben ? Die Gescbichte

der Parteikampfe seit den Gracchen bezeugt nur
zu oft, wie die C. der Tummelplatz der Yolks

-

leidenschaften wurden, wie Gewalt- und Greuel-

thaten der Parteien eine ordnungsgemasse Er-

ledigung der Geschafte vereitelten. Volksver-

sammlungen, die von den Schergen eines Cati-

lina. P. Clodius Pulcher, T. Amiius Milo und
Mannern ahnlichen Schlages beherrscht wurden,

waren zum Untergang reif; Cic. p. red. in sen. 18;

Sest. 37 ;
Phil. 1 25. V 9. Ascon. p. 29. 32. 35. Veil.

II 47. Appian. bell. civ. II 19. Ill 30 n. B. Herzog
I 555. Ferner klasrte man iiber srerineren Besuch

der C. (Cic. pro Sest. 109. 125), wobei aber zu

beriicksichtigen ist, dass sebon in fruherer Zeit

die dies comitiales aus politischen Griinden vennin-

dert waren, Lange II 519; unter besondern Ver-

haltnissen ergingen durch ganz Italien dringende

Einladungen sicli in Roin zur Abstimmung ein-

zufinden. Cic. in l'is. 34
;

p. red. in sen. 10. An-
dererseits war bei zahlreicb besuchten C. die Con-

trolle der zur Teilnahme Berechtigten schwierig;
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vielfach batten sich Nichtbiirger eingeschlichen,

Sallust. lug. 40. Schol. Bob. p. 296. Liv. XXXIX
S. XLI 8, 7ff. Dion. Hal. Vin 72. Plut. C.

Gr. 12.

Seit Bom wieder einen Herm batte, musste

Entscbeidung getroffen werden, ob angesicbts der

vorgekommenen bedenklichen Ausschreitungen und
offenkundigen Missstande die C. abzuscbaffen seien,

oder ob sie dem urspriinglicben Zwecke gemass
umgestaltet zu verfassungsmassiger Mitwirkung
an den Staatsgeschaften berufen sein sollten.'um

dann als Ausdruck des Volkswillens unter Um-
standen eine gewicbtige Stiitze des Prineipats zu

werden. So besonnene Politiker, wie es Caesar

und Augustus waren, haben sich nicht dazu ver-

standen, die C. mit einem Schlagc aufzuheben,

aber doch mit vorsichtiger Hand deren Untergang

in die Wege geleitet. Caesars Kalenderrefonn

liess die alte Zahl von dies eomitiales bestehen,

ohne sie zu vermehren
;
Augustus yollendete die

von Caesar im J. 700 = 54 begonnenen mar-

momen Saepta auf dem Campus Martins und
baute ein Diribitorium behufs bequemerer Stimm-
zahlung; beide Einrichtungen sind bald auch zu

Spielen verwandt (Dio LV 8. LIX 7. 10) und nur

zu diesem Zwecke, da sie unter Titus abbrannten,

von Hadrian wiederhergestellt, Dio LXVI 24. Hist.

Aug. Hadr. 19. Von Augustus heisst es ferner

bei Suet. Aug. 40: comitiorum prist-mum ius

reduxit (s. u.) und weiterhin, dass er eine Betei-

ligung der italischen Gemeinden an den Wahlen
der romischen Beamten auf die Weise habe er-

mOgliehen wollen, dass die in den Biirgercolonien ab-

gegebenen Stimmen von den Decurionen versiegelt

zum Comitialtagenach Bom gcsandt werden sollten,

ebd. 46 : Italiam . . . ctiam iure an dignationc

urbi quodam mode pro parte aliqiia adacquavit,

excog itato genere suffragiorum
,
quae dc magi-

stratibus urbicis decuriones colonici in sua quis-

que eolonia ferrent et sub die comitiorum obsig

-

nata Bomarn mittcrent. Ob tiberhaupt und in wel-

chem Umfange die Colonien dies Verfahren ge-

iibt, ist nicht iiberliefert
;
mit dem Ubergang der

Wahlen auf den Senat (s. u.) hatte es ohnehin

ein Ende.
Erwahnungen von C. finden sich noch bis ins

3. Jhdt, (Suet. Vitell. 11; Vesp, 5; Domit. 10.

Appian. bell. civ. I 103. Hist. Aug. Sever. 3.

Dio LVIII 20), da die Renuntiation tier Gewiihlten

bestehen blieb
;
auch die althergebrachten ausseren

Formen, wie die Hissung des rexUlum russeum,
werden noch erwahnt, Dio XXXVII 28; dieClassen-

teilung wurde hinfallig. seit der Census nicht

mehr stattfand, Amob. adv. nat, II 67. Im 4. Jhdt.

ist eine genauere Kenntnis der Arten und Formen
der C. verloren. vgl, Ammian. XIV 6. 6. Mamertin.

gr. act. Panegyr. X 19. Auson. grat. act. Ill 13.

XI 44. Symm. or. pro p. 7. Sidon. carm. II 10.

Im einzelnen sei foleendes bemerkt.

Die c. curiata waren in der Kaiserzeit noch

iiblich fur die adrogatio (s. d.), Gell. V 19. Ru-
bino 389. Durch eine lex curiata wurde Ti-

berius von Augustus in foro adoptiert (s. o.), Nero
von Claudius

,
Tac. ann. XII 26. 41. Darauf

beziiglich war ein SC. aus der Zeit der An-

tonine, Dio LX1X 20. LXXIX 17. Noch Gaius

I 98. 102 u. 0. und Ulpianus frg. 8, 2. 3 reden

von der adoptio per popidum, adoptio per populi

rogatwncm. Indes ward sie nicht durchweg geiibt,

denn Galba nahm den Piso in einer contio der

Soldaten als Sohn an, Nerva adoptierte Traian

auf dem Capitol, Tac. hist. 1 14. 15. Dio LXVIII 3.

Diese spater allgemein ubliche adrogatio ex prin-

cipal indulgentia wird noch unter Diocletian

Cod. lust. VIII 47, 2, 1 erwahnt. Die Aufnahme
eines Plebeiers unter die Patricier vollzogen die

Curien nicht mehr, vgl. die Art. Lex Cassia
10 (unter Caesar), Lex Saenia (unter Augustus), Tac.

ann. XI 25. Betreffs der lex curiata de imperio

s. den Art. und unter Imperium. Mommsen
St.-B. n 876.

Die Befugnisse der c. centuriata wurden eben-

falls unter den Kaisern immer enger gezogen; die

Criminalgerichtsharkeit, soweit sie nicht langst auf

die quaestiones perpetuae iibergegangen war (s. o.),

behielten sie noch unter Caesar, vgl. die Lex Iulia.

de vi im J. 708 = 46, Dig. XLVIII 6, 7. Paulus

20 sent. V 26, 1. Lange III 456; Antonius beab-

sichtigte sogar Provocation an die C. centuriata

zu gestatten von den Entscheidungen der Gerichts-

h8fe in Anklagen de vi et maiestate. Augustus

schrankte die Gerichtsharkeit des Volkes weiter

ein, Dio LVI 40 ;
unter ihm und seinen Nach-

folgern tritt der Senat als oberster Gerichtshof

ueben das kaiserliche Gericht, was hier nicht

naher zu verfolgen ist. S. den Art. Sen at us.

Mommsen St.-R. II 118f. 235. Ill 475. 1063f.

30 1070: Strafrecht 25 If.

Danger behielten die c. centuriata das Wahl-
recht; Caesar hat im J. 709 = 45 nur zwei Can-

didaten fur das Consulat vorgeschlagen
;
bei andern

jahrlichen Amtern durfte die Halfte durch das

Volk gewahlt werden, die andere ernannte er

thatsachlich selbst (Dio XLII 20. XLIII 46. 47.

51 . Suet. Caes. 41), denn seine Empfehlung ( Caesar

dictator UK tribus commendo vobis ilium ct ilium,

ut restro suffragio swam dignitatem teneant) war

40 ein nicht misszuvorstehender Befehl. Augustus ge-

wahrte das von den Triumvirn sistierte Wahlrecht
in beschranktem Masse wiederum. prasentierte per-

sfinlich Candidate® (Dio LIII 21. LV 34), gab

selbst seine Stimmo ab, ambierte fur Freunde (Suet.

Oct, 56) und spendete ungeachtet der Verbote jedem

seiner Tribulen 1000 Sest. (ebd. 40. Herzog II

153). Wie unbeliindert zunaclist die Wahlen statt-

fanden. zeigt, dass im J. 735 = 19 dabei, allcr-

dings in Abwesenheit des Augustus, sogar Auf-

50 stlnde in Bom sich ereigneten. Einschriinkungen

waren die Folge; seinem Nachfolger soil er den

Rat gegeben haben. die Volkswahl liberhaupt zu

unterdriicken. Unter Tiberius e eampo comitia

ad patres translata sunt, Tac. ann. I 15. Veil.

II 124. Herzog II 243. Der eigentliche Wahl-

act ward fortan im Senate vollzogen. nur die un-

umganglich notwendige rcniuitiatio geschah noch

lange offentlioh nach alter Formlichkeit (Suet.

Dom. 10. Plin, panes. 63. 64. 77. 92. Dio LVIII

60 20). aber allmahlich verlor sich das interesse,

Veil. II 126. Im ubrigen wurde auch die Wahl-
freiheit des Senats mehr und mehr illusorisch. da

die Kaiser ein Verzeichnis der von ihnen bevor-

zugten Bcwerber nufstcllten, das als massgebond

gait. Niiheres s. unter Candidatus principi-s

nnd Commendatio. Karlowa I 516. Cali-

gula hat den C. das Wahlrecht wiedergegeben

l Dio. LIX 9. 20. Suet. Cal. 16 1
,
aber im Jahre
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darauf die Genelimigung zuriickgezogen; die Masse state (?), peculatits et de sacrilegis, dr residms, de

verhielt sich gleichgiiltig; Tacitus Urteil ann. I iudiciis publieis et privatis, de adultervis et de

15: neque populus ademptum ius questus esi pudicitia, de fundo dotali, ticesimaria {de vice-

•nisi inani rumori, ist auch hiefur giiltig. Die sima heredit.)- auf sein Geheiss haben andere

Legislative haben die e. centuriata noch im J. 732 Beamte noch diese Gesetze dem Volke unterbreitet:

= 22, als Augustus die Wahl von zwei Censoren lex Saenia de plebeiis in patricios adlegendis,

zuliess, mit einer lex centuriata de potestate cen- r
Pacuvia, Quinctia de aquae ductibus,Aelia Sentia

soria geiibt. Dio LIV 2. Suet. Oct. 37, vgl. de manumissionibus
, Fufia Ganinia de manu-

Claud. 16. Vgl. im ubrigen unten betreffs der Ge- missione testamentaria, Papin Poppaea. Unter

setzgebung in e. tributa. Uber einen Angriffskrieg 10 Tiberius: lex Claudia de flaminica diali vorn

batten die Centurien nicht mehr zu beschliessen ;
Kaiser beantragt ;

von Beamten : lex lunia Pe-

Caesar hatte sich im J. 706 = 48 dies Recht tronia, ein von Tac. ann. IV 16 genahntes Gesetz,

geben lassen (Dio XLII 20) ,
Augustus und seine lex Viseliia, vielleicht auoh die lex luma Vellaea,

Nachfolger iibten es als Inhaber des imperium Mommsen St.-B. Ill 346. Unter Caligula: lex

(s. u.). Die e. tributa verloren die iurisdictio- Iulia agraria, Dig. XLVII 21, 3; doch vgl.

nellen Befugnisse, Dio XLII 20. LVI 40. Pro- Rudorff Schr. der rOm. Feldm. TI 223. 244

cesse, welche die Verantwortlichkeit von Beamten Unter Claudius: lex Claudia de acre alteno fit.

betrafen, gingen an den Senat (Tac. ann. IV 15.
.

fam., lex Claudia de tutela und andere Plebiscite,

XIII 43. Dio LII 21, LVIII 16), andere an die Tac. ann. XI 14. Unter Nero: lex Petroma.

quaestiones perpetuae. Uber Frieden und Vertrage 20 Unter Vespasian : lexFlama de consulatibus abro-

allein zu befinden, war schon dem Dictator Caesar gandis. In unbestimmter Zeit die ratselhatte

zugestanden (Dio XLII 20. Dionys. V 73)und fortan lex Veotibulici. Unter Nerva: eme lex agraria,

kaiserliches Recht
,
Lex de imp. Vesp. CIL VI Dig. XLVII 21, 3, 1.

930 Z. 1: foedusque cum quibus volet facere Litteratur iiher C. der Kaiserzeit. Lange AL

liceat ita uti limit divo Aug. Ti. Iulio Caesari 723. Madvig I 276. Mommsen St.-R. II 845.

Auq. Tiberioqtie Claudio Caesari Aug. Germanico. 708. 877. 917. Ill 345; Abnss 324. Willems

Mommsen St.-R. II 739. 955. Hinsiclitlich der 447. Herzog II 153. 165. 242 261. Karlowa I

Wahlen sind die Tribus ebenfalls verkiirzt; der 514. Schiller in Iw. Muller Handbuch IV 2, 167.

Oberpontificat wie die vier grossen Priestertiimer, Humbert in Daremberg-Saglio I 1397. A.

welche im J. 705 = 49 der Dictator Caesar be- 30 Schmidt Uber den Verfall der Volksrechte m
setzt hatte (Dio XLI 36), — Augustus ward am Rom, Ztschr. fur Geschichtswiss. I 37. IX 326.

6. Marz 742 = 12 durch Volkswahl Pontifex ma- Goll Wahlcomitien in der Kaiserzeit, Ztschr. lui

ximus — wurden spater auf Empfehlung der Altertumswiss. 1856, 509. Stobbe Uber die C.

Kaiser vom Senat verliehen, Lange II 733. Die unter den Kaisern, Philologus XXXI 288.

in den Arvalacten zum 5. Marz 69 erwahnten C. in den stiidtischen Gemeinden des

Opfer ob comitia sacerdotiorfum) imp. Othonis R e i c h s sind nur in wenigen fepuren nachzuweisen

Aug. (p. 93 Henzen) beziehen sich auf behufs Wie die Landst&dte in ihrer Veifassung mOglicnst

Renuntiation einberufene C. Auch die Legislative Rom nachahmten (Gell. XVI 13, 9. Nov. lustm.

der c. tributa war stark geschwacht. Langst schon 38: r.axb. Tgv rrjs §aodevovoq? sioluog jtigqoiv),

war einzelnen Beamten, so Marius, Sulla, Pom- 40 so trat auch die Biirgerschalt zu C. zusammen,

peius unter Umstanden legislative Competenz ge- je nachdem sie in curiae (s. d.) oder in tri-

gehen, aus eigner Macht Gesetze zu erlassen (leges bus, so in der col. Genetiva Iulia (Lex Urs. c. iUi),

datae, Liv. IX 20, 10. Cic. Verr. II 2, 121. Lex Iulia Lilybaeum (CIL X 7233: XII trib. 1237: tn-

niun. Z. 159 bn Gegensatz zu den leges roqatae) und bides trib Ions Aug.), Mazara _(/206 : AM trio.),

vollends dem Princeps stand das Recht zu, Momm- oder in centuriae, wie vielleicht in Panhornius

sen St -R II 725. 888. Ill 810; ferner konnte * CIT# X 7295). geteilt war. Dass diese Versamm-

er "Vie” andere Magistrate durch’ Edicte (si den lungen der Bttrgerschaft ursprtinglich die Ent-

Art Edict uni) seinen Wilkm kund thun und scheidung in stadtischen Angelegenheiten gehabt

nOtigenfalls nochmals durch SC. als Gesetz fest- haben. ist anzunehmen. Seit die C. aber im btaate

legen lassen. Dio LII 15. LIII 18. 2b. LIV 10 . 50 zur Ohnmacht verurteilt waren, ging auch die Be-

Gai. I 5. Dig. I 2, 2. 11. 12. 14.1: endlich deutung der landstadtischen znruck. Das von

stand ihm als Inhaber der tribunieisclicn Gewalt Domitian der spanischen Gemeinde Malaca vei-

zu, gegen ihm nicht genelnne Gesetzesvorschlage liehene Stadtrecht zeigt, dass mer die in Dunen

anderer Beamten zu intercedieren. So lag die geteilte Biirgerschaft die Beamten wahlte. 1 ie

gesetzgebeade Gewalt beim Princeps, ohne dass haufigen Wahlprogramrae in Pompeii (OIL IV 3

der uinstandliche Weg durch die C. eingeschlagen —1176, vgl. CIL XIII 1721 = Boissieu Inscr, de

zu werden brauclite. Gleichwohl ist dies aus be- Lyon 160 : duumvir design, ex postutfationej po-

stimmten Grflnden doch noch After geschehen. puli) bezieht Mommsen, well sie meeiner Stiinm-

Ich grebe die kurzen Xitel der in Tributcomitien abteilung — mit Unrecht erklarte W lllems L.e.>

& . . . ^ . 1 .1 ... Cfy A -> » •volirn.-m-enc

UllU cOfiVKKt pieuta <iugcuumiucaai Ucoiital, oo .
. 4*

* '

ziiglich der Belege muss auf die betreffenden Ar- nienses. Forenses fur solche — gedenken, auf ein

tikel auf Lange II 729f. . die ausfiihrliche Be- Wahlrecht. das aut den VV eg der Acclamation ge-

spreciiuin" der Leges in der Kaiserzeit bei Kar- wiesen war und ohne ein factisch entscheidendes

Iowa T 616f- sowie auf den Art. Lex beziiglich Vorschlagsrecht nicht gedeutet werden kann. Schon

der spateren Bestimmung dieses Begriffs venviesen im 1. Jhdt. n. Chr. hat dem bemeinaerat em

werden. Unter Augustus folgende leges lultac

:

Vorwahlrecht zugestanden
;
dem widerspncht auch

iheatralis. de colleqiis. sumptuaria, de annona, nicht die Inschrift aus der Zeit Vespasians -

de ambitu, de vi publica, de vi privala, de male- IV 768: M. Epidium Sabmum d(uunwirum)
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ifure) d(ieundo) ex . . . sententia Sued-i dementis
saneti iitdicis consensu ordinis . . . faciatfis).

Der Schwerpunkt der stadtischen Verwaltung lag
ja iiberhaupt bei dem Rate. Spatere Erwahnungen
von C. linden sich einigemale, CIL XIV 375
(Ostia) : Ilvir eensoriae pot. quinquenncd. in co-

mitiis factus (Zeit Hadrians). 2410 (Bovillae): 'pri-

mus comitia magistratuum [creandorum] causa
instituit (im J. 157), nach Mommsen vielleicht

der magister nfficiorum erst damals den Comes-
titel erhalten hatte; er fiihrt denselben aber sicher

unter Constantius (Cod. Theod. 19, 1. VIII 5, 8),

wahrscheinlich schon seit Constantin dem Grossen

(s. oben S. 632L), und niemals ist bei seinem
Amte gerade dieser Titel als der wesentlichste

erschienen. Anders ist dies bei den Reichsfeld-

herrn, den comites et magistri militum ;
bei diesen

kommt es sogar vor, dass sie in officiellen Denk-
eine arehaisierende Neuerung , vgl. X 7023 (Ca- 10 malem comes schlechthiu ohne jeden Zusatz ge-
tina): Ilvir suf. popid. creatus.

Litteratur. Mommsen Die Stadtrechte der
latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in

der Provinz Baetica, Abb. der sachs. Ges. der
Wiss. 1857, 361. 410. 414; St.-R. Ill 349.

Schiller Nero 444. Liebenam Stadteverwal-
tung im rdmischen Kaiserreich 214. 248.

[Liebenam.]

Comitiaci oder Cowritiani, eine Art von Be-

nannt werden (Dessau 790). Icli halte es daher
fiir wahrscheinlicher, dass bei den C. an diese

zu denken ist.

Der erste C. erscheint im J, 432, also zu der

Zeit, wo Agtius als Magister militum das Reich
beherrschte. Damals musste ein Bei'ebl, den einer

seiner Officialen xiberbrachte, ebenso bcfolgt wer-

den, als wenn er vom Kaiser selbst komme, konnte
also von den Unterthanen als Ausfluss des aller-

amten, die nur im Occident vorkommen und zuerst 20 hOchsten Willens betrachtet werden. Nicht anders
im J. 432 nachweisbar sind (CIL V 7530). Ihr Titel

vir devotus zeigt, dass sie Subalterne waren (Cas-

siod. var. II 10. IV 5. VIII 27. De Rossi Inscr.

Christ, urb. Romae I 887. Marini Papiri diplo-

matic! 79, 105. 106. 120, 72). Auch fallen sie

niemals, wo von ihnen die Rede ist, selbstandige
Entscheidungen, sondern sie verabfolgen Abschrif-

ten von Urkunden und beglaubigen sie (Marini
79, 105. 106), oder fiihren Befehle mannigfacher

war es zur Zeit des Ricimer und der andern all-

machtigen Reichsfeldherrn
,
die bis auf Romulus

Augustulus das Kaisertum vellig tiberwuchert

hatten. Odoacer gait in viel hdherem Grade als

Nachfolger jener Reichsfeldherrn, denn der west-

rflmische Kaiser. Es war also nur angemessen,
dass er die Officialen seiner Vorganger, jene C.,

auch fiir sich beibehielt und sie so zu Organen
des italischen Konigtums machte, was sie denn

Art aus, z. B. Einziehung eines unrechtmassigen 30 auch unter den gothischen Herrschem geblieben
Besitzes und Wiedererstattung an den Eigentiimer

(Cassiod. var. II 10), Bcsclilagnahme von Giitern,

die dem Fiscns verschuldet sind (Cassiod. var. V 6),

Beaufsichtigung des Getreidehandels (Cassiod. var.

IV 5), Bestrafung von Pliinderern (Cassiod. var.

VIII 27). Dass sie zu den Officiales gehOrten,

wird denn auch ausdriicklich gesagt (Cassiod. var.

VI 13), doch schreibt ihnen der OstgothenkOnig
ein Officium zu, quod nostris iussionibus special

i

sind. Dies bietet, wie mir scheint, die passendste

Erklarung sowohl .fur den Namen und die Ent-
stehung der C., als auch dafiir, dass sie nur im
Occident, nicht auch im orientalischen Reichsteil

zu linden sind. Dort erscheinen zwar auch Co-

mitiani, doch sind damit, wie allerseits zugegeben
ist, nur die Officialen des comes Orientis ge-

meint (Cod. Theod. VIII 4, 18). Mommsen
Neues Archiv der Gesellschaft fiir iiltere deutsche

soUicitudine famtdahun est (Cassiod. var. VI 40 Geschichtskunde XIV 469.

13, 7), und die Befehle an sie gehen alle direct

vom Herrscher aus ohne Vermittelung irgend eines

hoheren Beamten. Demgemass befindet sich ihr

Vorsteher, der princeps cardinalis, am Hofe
;
aber

auch in Rom ist ein Teil der C. stationiert und
auch hier steht ein Princeps an ihrer Spitze, der

als Stellvertreter (vicarius) jenes princeps cardi-

nalis gilt und kiinftig in seine Stelle einzurucken
berufen ist (Cassiod. var. VII 31). Seheidet einer

[Seeck.]

Comitiales dies, Lnterabteilung der fasti

dies (s. d.), Tage des romischen Kalenders. die,

von jeder sacralen Verpflichtung frei, nicht nur
fiirGerichtsverhandlungen, sondern auch fiir die Ab-
haltung von comitia p. R. (s. Comitia) geeignet

sind. Varro de 1.1. VI 29: comitiales dicti quod
him ut coiret (C. O. Muller, essct Hs.) populus
constitutum est ad suffragium ferendum. nisi si

quae fcriae conceptae cssent, propter quas non
nach vollendeter Dienstzeit aus dem Corpus der 50 licerct (ut) Compitalia et Latinae. Macr. sat. I

C. aus, so erhalt er die comitiva primi ordinis

und die Titularwiirde eines Magister scriuii nebst
den Privilegien

, welche diese mit sich bringt,

(Cassiod. var. VI 13).

Dass die C. Executivbeamte sind, die unmittel-

bar dem Herrscher unterstehen, duldet keinen
Zweifel; um so schwieriger ist die Erklarung
ihres Xamens, da dieser doch nichts anderes be-

sagen kann, als dass sie Untergebene irgend eines
/Vmipc wirpn. AT t\ rn IT! Q p ^ <^ioo cd’

der comes et magister officiorutn gewesen, der

alien kaiserlichen Officia vorstand, und C. stelle

demgemass nur eine jiingere Benennung der Agen-
tes in rebus dar. Nun kommt es zwar vor, dass

diese nach ihrem Vorgesetzten benannt werden,
aber dann heissen sie irnmer magisteriaui (s. Bd. I

8. 776). Dass sie im 5. Jhdt. diesen Namen
mit C. vertausehten, ware allenfalls denkbar, wenn

16, 14: comitiales sunt quibus cum poputo agi
licet: et fastis quidem lege agi potest, cum po-
puto non potest, eomitialibits utrunique potest ;

aus derselben Quelle (Verrius Placcus) Fasti Praeti.

zum 3. Januar; Ovid. fast. I 53. Fest. ep. p. 38.

Die Zahl der dies comitiales des alten romischen
Jahres, die im iulianischen Kalender unverandert

blieb, betrug 191 (Mommsen CIL 12 p. 296),

von denen aber, soweit es sich uin wirkliche Ver-
\ Ptvv (

1flTni +i pv» l*i ^ -i> A I -H ,1
"

O'
f

.i . .» . X ..0 .

Abzug zu bringen sind, auf die entweder beweg-
liche Feste (Varro a. a. O.) oder die Nundinae
(s. d.) fielen. Vgl. Mommsen St.-R. Ill 872ff.

[Wissowa.]

Comitiana, Station an der Strasse von Agri-

gent nach Panormus, 33 mp. von Agrigent. Itin.

Ant. 96. " [Hiilsen.]

Comitiva s. Comites.
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Comitium, in Rom, der urspriinglicli ver- von zwei Lowenbildern bewachlen schwarzen Stein-

t'assungsmassig allein zulassige Platz fiir die Zu- platte, neben der eine Stele arehaischer Inschrift

sammenkunft der nach Curien gegliederten Ver- den Namen des Hostius (Hostilius) oder Faustulus

sammlung und fur die Rechtsprechung (Varro enthielt (Detlefsen De arte Romanovum anti-

de 1. 1. V 155: comitium ah eo quod coihant eo quisima III 1. 2), hat viel Bestechendes, doch

comitiis curiatis et litium causa). Es lag, wie sprechen auch Grilnde dagegen, die hier nicht ent-

zuerst Mommsen (Ann. d. Inst. 1845, 28811.) wickelt werden konnen. Ist diese Vermutung

gezeigt und spater Detlefsen (Ann. 1860, 128ff.) richtig, so milssen die alteren Rostra noch weiter

und Brecher (Progr. d. stadt. Burgerschule z. sudlich zum Vorschein kommen, also die Grenze

Berlin 1870) genauer pracisiert haben, am Ab- 10 des C. nach dem Forum zu um mindestens 25 m.

hange des Capitols, anstossend an die Nordecke weiter stidlich geruckt werden, als ich auf dem
des Forums. Es war wahrscheinlich als temptum Plan ROm. Mitt. 1893 Taf. IV angenommen hatte.

inauguriert und hatte die Gestalt eines Quadrats, Doch kann hier nur die Fortsetzung der Aus-

dessen vier Seiten den vier Himmelsgegenden ent- grabungen Gewissheit bringen; einstweilen vgl.

sprachen. Als am C. gelegen nannte Varro de Berliner philol, Wochenschr. 1899, lOOlff. Uber

1. 1. V 155f. und PI in. n. h. VII 212 den Concordia- das C. im allgemeinen s. ausser den eingangs an-

tempel, die Basilica Opimia und die Basilica gefiihrten Monographien J ordan Topogr. \ 1, 499.

Porcia an der West-, die Curia (Hostilia) an der 2, 261. 318—322. Gilbert Topogr. II 70—74.

Nord-, die Rostra, die Graecostasis und das Se- HI 138— 140. Hiilsen Rtim. Mitt. 1893,79—94.

naculum an der mit clem Forum zusammenstossen- 20 C. Maes Comitium, Roma 1899 (verfehlt).

den Sudseite. Die Ostgrenzo ist weniger sicher, [Hiilsen.]

wahrscheinlich ging das C. bis zu der grosses) Coming. Comius Castronius, Fiihrer des bei

Strasse des Argiletum (s. d.), welche durch den einem heiligen Lenze ausgesandten Teiles derSa-

Lauf der Cloaca Maxima bezeichnet wird. Auf der biner, aus dem das Volk der Samniten erwuchs

Flache des C. lagen die Columna Maenia (Jor- (Fest. p. 326). Mommsen (Unterital. Dialekte

dan I 2, 345. Hiilsen Nomencl. topograph. 271) erklart den Namen als .Griinder der DOrfer

22) ,
die Statue und das Puteal des Attus Navius und Marken 1

.
[Mlinzer.'J

(Cic. de div. I 33. Liv. I 36, 5. Dionys. Ill 71. Commagenses s. Comagena.
Plin. XXXIV 21) sowie der von demselben Wunder- Commeatug. 1) Urlaub. Der Begriff LMauh
thater vom Lupercal auf das C. versetzte heilige 30 setzt einen Urlaub Nehmenden und einen Ur-

Feigenbaum (Dionys. Ill 71. Plin. XV 77. Tac. laub Gebenden voraus. Darum ist er mit dem

ann. XIII 58. Paul. p. 169. Conon narr. 48), Begriffe der romischen Magistrate unvereinbar,

ferner die Amtssitze der Volkstribunen (Cic. pro weil die Magistrate kein Dienst, sondern eine

Sest. 18. Pint. Cato min. 5. Suet. Caes. 77) Ehre ist und der souverane Magistrat keinen Vor-

Lei der tabula Valeria (Cic. in Vatin. 21; ad gesetzten bat; auch dem Volke ist er nicht unter-

fam. XIV 2, 2), einem wahrscheinlich in arclii- geben, sondern die beiden souveraneu Gewalten

Tektonischcr Umrahmung freistchcml aufgestellten existieren nebeneinander.

Gemalde des Sieges uber Hiero und die Karthager Entstanden ist der Begriff C. im Militardienste

im J. 264 v. Chr. (Plin. XXXV 22). Endlich und zwar wahrscheinlich erst dann, als das ur-

iniissen auf bezw. am C. noch zwei heilige 40 spriingliche Biirgerheer, das nur fiir den bestimm-

Stiitten gesucht werden, die am oder das sa- ten Feldzug gesainmelt. wurde
,

sich allmahlicli

cellurn des Volcanus (s. Volcanal) auf dem am in ein stehendes umzuwandeln anfing, also wahrend

23., und dev Luna, auf dem am 24. August und nach den punischen Kriegen. Soweit es mir

:Hemerol. Pincian. z. d. T. : Lunar, in Graeco- bekannt ist, begegnen wir dem Worte c. im an-

stasi) geopfert wurde. Das alte C. wurde grossen- gegebenen Sinnc zuerst bei Livius (III 46), bei

toils cccupiert durch den Neubau der Curie, wei- der Schilderung der Unmhen nach der Frevel-

chen Caesar begann. Augustus voilendete (Curia that des Decemvir Appius Claudius. Natiirlich

Iulia), und dessen Resle noch heute in den Kirclien ist es hier nur Obertragung spiiterer Zustande

8. Adriano und 8. Martina erhalten sind : die auf iiltere Zeit. In der kriegsreichen Zeit Ende des

modernen Ausgrabungen batten bis 1898 den 50 3. raid Aniang des 2. Jhdts. v. Chr. werden die Er-

Boden des C. noch iiirht erreicht. Erst ganz wahnungen des C. haufiger (z. B. Liv. XXI 21

neuerdings ist man siidiistlich vom Sevcrusbogen [Cbertragnng riiinischer Sittcn auf karthagische

auf eine unter den Resten aus der Kaiscrzeit He- Truppen], XXVIII 24. XXXIII 29 u. 0.). Aus diesen

gende liOchst altertumliche Bauschicht gestossen. Erwahnungen darf man nur schliessen, dass der Ur-

die mogliclienveise schon zum republieanischen C. laub den Soldaten vom Feldherrn erteilt wurde,

gchOrt.
’ Die Orientievung der Bauten ist eine zuweilen massenliaft, so dass die Armee dadurch

annahernd ost-westliche (s. den Plan Not. d. scavi geschwacht wurde (Liv. XXXIII 29. XLIII 11.

1899, 152): unter den gefundenen Monumenten 14: multos .... incertis commeatibus . . . abesse

i-t von lioheni Interesse ein uraltes. ven zwei u. 0.). Die Beurlaubten blieben Ofters auf dem
.. .

. . t- - ’ - , . x i ; i r 1

1

- - 1
" rt

'T
UUIUJI^CIL jL»ttdCii nan ivid u;." ^aCiaiiuUi 1 v un o,u-r ou iim.i,ooi.uaupiau.i. v ' •

X 2,66 m.) mit zahlreichen armlichen Weihg alien XXXIII 29, vgl. V 8, 3). Uber die Regulierung

lldolen aus Kupfer und Bronze, Astragalen und des Verfahrens bei dem Beurlauben sind wir nicht

Wiirfel, Vasensclierben u. dgl.), und daneben eine unterrichtet.

Tuftstele mit einer leider sehr fragmentarischen Ebenso wie die Soldaten werden auch die

Inschrift, die ohne Zweifel die alteste aller exi- Officiere beurlaubt (Sallust, b. lug. 64 ;
vgl. Vellei.

stierenden lateinisehen Steininschril'ten ist. Die II 11, 2 [Marius erbittet sich den Urlaub — bei

Vermutung, dass man es hier mit dem sog. ,Grabe Sallust missto — von Metellus]. Sallust, ebd. 73

des Romulus oder Faustulus' zu thun habe, einer [donntm dimittit]-, s. auch Caes. b. G. 129 und
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Tac. Agric. 5; vgl. Cic. Verr. V 111 [Beur-
laubung seitens des Propraetors eines Schiffs-

capitans der sicilischen Flotte]). In dieser, wie in

anderen Beziehungen behandelte man die militia
nicht anders wie das stipendtum (vgl. Mommsen
St.-K._m 539ff.).

Seitdein das Heer unter Augustus definitiv

zum stehenden geworden war, wurde auch das
Beurlauben besser reguliert; wenigstens wissen
wir jetzt davon etwas mehr als in der vorher- :

gehenden Periode, dank besonders den Rechts-
quellen. Urlaub wurde in der Regel nur sehr

sparsam erteilt (Veget. de re mil. II 19, 14— 15;
vgl. Ill 4. 15. Dig. XLIX 16, 12, 1. Hist. Aug.
Hadr. 10) und den Soldaten untersagt, sich wah-
rend des Urlaubes mit Handels- und Geldgeschfif-

ten abzugeben (Dig. XLIX 16, 9; vgl. Cod. Inst.

IV 65, 31. XII 34. 35, 15). Diese Regel wurde
aber nicht immer eingehalten, und wir begegnen
Ofters Klagen

,
dass ganze TruppenkOrper durch 5

massenhafte Urlaube geschwacht wurden und dass

die Soldaten sich in der Provinz zum Schaden
der Provincialen bereicherten (z. B. Tac. ann. XV
10; besonders hist. I 46, wo ganz dieselben Zu-
stande geschildert werden, wie bei Liv. XXXIII
29). Urlaub wild den Soldaten, wie aucli den
Officieren vom Peldherrn selbst erteilt (s. die

citierten Stellen und besonders Tac. Agric. 5)
und zwar nur in seltenen Fallen und nur unter
Angabe der Griinde seitens des zu Beurlaubenden £

(Hist. Aug. Hadr. 10; nunquam passus aliquem
a castris iniusle abesse. Veget. de re mil. II

19, 14). Nur wenige dieser Griinde werden in

den Quellen erwahnt; so z. B. wenn der Soldat
auf langere Zeit abcommaudiert wird (Suet. Tib.

12); wenn er nacb Rom reist, um sicli dort ein

Avancement zu verschaffen (GIL VIII 2554 : col-

lega profieiseens ad spent suam coafirmandam

)

und ahnliches. Jcder Urlaub wurde registriert

(Veget. de re mil. II 19, 14—15), der Beurlaubte 4

genoss alle die Privilegien des Soldatenstandes,
aber nur wahrend der Frist des Urlaubes und
bei der Erffillung aller der Bedingungen, die in

seinem Entlassungsscheineangegeben wurden (Dig.
LI 1, 2, 6, vgl. Sen. dial. X 18, 3). Er gait aber
nicht als abcommandiert, d. h. nicht als abwesend
reijmblicae causa (Dig. XLIX 16, 1). Jeder der
nach Ablauf der Urlaubszeit bei der Fahne nicht
erschien, gait als deserter oder emansor

,
wenn er

fur seine Verspiitung koine gcwichtigen Grande an- 5
geben konnte (Dig. XLIX 16, 3. 7 ;

vgl. ebd. 14 pr.).

Nach Diocletian blieben dieselben Regeln in

Kraft. Die Verbote. Urlaub mehr wie notig zu
erteilen, wurden verschiirft und den Befehlshabern
der Truppen im Falle der Unbotsamkeit mit strong-
sten Strafen gedroht (Cod. Theod. VIII 12. 1.

Cod. lust. XII 42, 1. 16, 2—5): besonders strong
verfuhr man an den Grenzen und in Kriegszeiten.

Urlaub wird jetzt von don praeposih, decurioncs
uim it ujuttt, witufuiitn gtigcueu ( uie uiij'. olent?il 0
und Gothofredus zur ersten); nach einem
Erlasse des Kaisers Anastasius konnten nicht
mehr wie 30 Soldaten gleichzeitig beurlaubt wer-
den (Cod. lust. XII 16. 2—5). Die Abwesenden
bekamen regelmassig ihren Sold aus der Staats-
casse, wenn aber mehr als 30 abwesend waren,
bezahlte ihnen der Tribun aus eigenen Mitteln
den Sold (Cod. lust, a. a. O.).

Wir haben schon erwahnt . dass der Begriff
Urlaub ebenso von dem Begriffe Magistratur aus-
geschlossen, wie vom Begriffe Beamtentum gerade-
zu gefordert wird. Deswegen mfissen wir dem C.
auch bei der Regulierung der Lage der kaiser-

lichen Beamten begegnen. fiber die Lage der
kaiserlichen ritterlichen Beamten und des Hof-
gesindes sind wir fur die ersten zwei Jahrhunderte
sehr schlecht unterrichtet; wir wissen aber, dass

) alle kaiserlichen Beamten, wenn sie ihren Posten
in der Provinz oder in der Stadt Rom verliessen,

genOtigt waren, sich vom Kaiser Urlaub zu er-

bitten. Ausdrucklich ist dies bezeugt fur die

Aerarpraefectur unter Traian, Plin. epist. Ill 4, 2

:

cum publicum opus mm peeunia inchoaturus in
luscos emucurrissem, aecepto ut praefeetus aerari
eommeatu

,
vgl. X 8. 9 (Plinius Bittschrift und

Traians Genehmigung des C.). Plinius sagt aus-
driicklich, dass er des C. nicht als Senator (s. u.),

) sondeni als kaiserlicher Beamter bedurfte. Wir
dfirfen dieses olme weiteres auch auf andere ritter-

liche Beamten beziehen. Zu erklaren ist das natfir-

lich dadurch, dass das kaiserliche Beamtentum
sich hauptsachlich aus dem Ritterdienste ent-

wickelt hat
,

die militia aber in dieser wie in

anderen Beziehungen dem stipendium gleichge-
setzt wird. Schwieriger ist die Frage in Bezug
auf die kaiserlichen Hofbeamten. Solange die

Hofstellungen rein privater Natur waren, darf man
1 natiirlich vom Urlaube fur das kaiserliche Gesinde
als staatsreehtlichem Begriffe nicht reden. Im
weiteren Verlaufe der Geschichte, endgultig seit

Diocletian, werden aber auch die Gesindestellungen
als militia behandelt und bleiben nur fur Freie zu-

ganglich (Mommsen Herm. XXXIV 1899, 151ff.);

die militia aber. wie wir gesehen haben, sowohl
als Beamten- wie als Militiirdienst bedarf von
Anfang an des Urlaubes, und wirklich selien wir
in der spiiteren Kaiserzeit alle militantes bei ihrer

Abwesenheit aus der Hauptstadt mit Urlaub aus-

gestattet und im Falle der Verspiitung mit Strafen
bedroht (Cod. Theod. VII 12, 2 = Cod. lust. XII
42, 2. Cod. Theod. VII 18, 16 [17] = Cod. lust.

XII 42, 3; vgl. Cassiod. var. VII 36). Reguliert
wird bier der Urlaub ebenso wie im Militardieiiste

(C"d. Theod. VII 12, 3 und uic Amneikutig des
Gothofredus) und wird in unseren Rechtssamm-
hmgen im Zusammenhange mit diesem behandelt.

Bezeiclinend ist es
,

dass in den Digesten vom
Urlaube der Beamten koine Rede ist. Gotho-
fredus ad Cod. Theod. VII 12. Walter Ge-
schichte des rOm. RechtsS §418. G. Humbert
in Daremberg etSaglio Dictionnaire des anti-

quites I 1402.

Als Mitglieder eines Rates, der jederzeit zur

Verfiignng der Magistratur xtohen muss, sind die

Senatoren verpflichtet. ihren Wohnsitz in Rom
zu haben (Lex Iulia muttklp, s'. 91 [Bruns Fontes-i

18] und bes. das Fragmentum Tarentinnin Z. 26ff.

[Monumenti anueni u. Lmcei \ 1 4U6ff. unU Bull. d.

1st. di dir. Rom. 1897, 8ff. 20ft’.]
;
diese rnunici-

palen Verordnungen sind walirscheinlich eine Ab-
leitung aus den stadtisclien, wie der Vergleich
mit Cicero bei Non. p. 269 und Dio XL1 31, 3 lehrt,

s. Sc-ialoja Bull. d. Ist. di dir. Rom. 1898, 32ff.

:

wenigstens bezeugt der Vergleich diese Verpflich-

tung der Senatoren, ihren Wohnsitz in Rom zu
haben, fur das erste vorchristliche Jahrhundert,
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wenn Scialoja mit seiner Datierung des Frag-

ments Recht hat). Darum bediirfen sie bei wei-

terer Entfernung aus der Stadt eines Urlaubes,

obwohl sie nicht direct gezwungen werden kfinnen,

in der Stadt selbst zu verbleiben. Nur in Aus-

nahmefallen, in Zeiten schwerer Kriegsnot, wer-

den sie durch consularisches Edict in Rom fest-

gehalten odor in die Stadt zuriickgerufen (Liv.

XXVII 50, 4. XXXVI 3, 3. XLIII 11, 4). Nur
filr die Entfernung aus Italien bediirfen die Sena-

toren unbedingt eines Urlaubs, der ihnen in der

spatrepublicanischen Zeit gewfihnlich in der Form
einer legatio libera durch den Senat erteilt wird

(Schol. Bob. p. 245 [legationes liberas] nunc com-
meatus appellamus ,

vgl. Willems Le senat de

la Rbpublique romaine 1 149). Diese Massregel

wird von Caesar auch auf die Senatorensfihne an-

gewandt (Suet. Caes. 42). In der Kaiserzeit waren
Italien und Sicilien

,
seit Claudius auch Gallia

Narbonensis den Senatoren frei (Tac. ann. XII 23.

Dio LII 42), fur weitere Entfernungen bediirfen

sie des Urlaubes. Die Verpflichtung aber, in Rom
ein Domicil

,
eigenes oder gemietetes Haus

,
zu

haben, verblieb (Suet. Tib. 35. Scialoja a. a. O.

36) auch fur die Senatoren, die aus der Provinz

stammten (Dig. I 9, 11), selbst die Relegierten

batten rechtlich ihr Domicil in Rom (Suet. Gai.

29. Dig. L 1, 27, 3). Der Urlaub wurde den

Senatoren vor Claudius vom Senat, seit Claudius

vom Kaiser persOnlich erteilt (Suet. Claud. 23.

3

Dio LX 25, 6. 29; vgl. Suet. Nero 35. Suicl.

s. KXavbios. Dig. L 1, 22, 6. Cod. Theod. VI 4, 11

und Cassiod. var. Ill 21). Manche Senatoren

blieben jahrelang aussorhalb Roms; ihnen wurde

der Urlaub von Zeit zu Zeit verlangert (Suet.

Gai. 29. Dio LX 25, 5); falls dies nicht geschah,

wurden sie aus dev Senatorenliste gestrichen. Ge-

wohnlich aber war man in dieser Hinsicht sehr

naclilassig (Suet. Galb. 3, vgl. Tac. ann. VI 40).

Die Verpflichtung fur die Senatoren, Rom und
Italien nicht zu verlassen, hiirte erst dann auf,

als die beideu Senate zu Municipalraten wurden
und der provinciale Senatorenstand sich entwickelt

hatte (Cod. lust. XII 1, 15. Kuhn Die stadt.

und burg. Verfassung 1 174ff.). Mommsen St.-R.

III 91211. Scialoja Bull. u. Ist. di dir. Rom.
XI (1898) 3211.

2) Commeatus heisst ufters bei den Schrift-

stellern der Verprovianticrungszug, wie der fur

eine Armee, Flotte. Festung u. dgl. bestimmte

Proviant. In letzterer Bedeutung wird das Wort
entweder als allgemeiner Ausdruck fur alle mili-

tarisehen Vorriite gebraucht, oder es hezeiehnet

in engerer, teehniseher Beziehung alle ferrate fur

die Mannschaft ausser clem Korn (Caes, b. G.

II 3; frumentum com men tunique. I 48. II 9;

hell. civ. Ill 15. 78. Tae. hist. IV 58. Caes. b. G.

IV 30: pabulationc et eommeatu. VII 14: pabit-

tatinne . . . et frumentatioac cl reliquo eommeatu.
\ eget. de re mil. ill 3: onto postutat ut de eom-

meatu, pabulo frumentisque dieatur. Caes. b. G.

VII 10: sicuti reliquum commeatum ita ligna.

Dig. XL VIII 4, 4; cuiusve opera dolo mala hastes

poptdi Romani eommeatu. armis, tells, cquis,

peeunia at Inee qua re adiuti enmt ....). Die

Stellen liessen sich leicht vermehren . aber die

angefuhrten genugen. um zu zeigen, dass C. tecli-

nisch alle fur das Heer notigen Yorrate ausser

Korn, Kleidung, Waffen, Pferdefutter bezeichfiet;

dabei wird das Wort zuweilen in engerer, Ofters

in weiterer Bedeutung gebraucht (unbestimmt CIL
XI 5820: in commeatum legionibus ;

uber die

Sache vgl. Mommsen Res gestae p. 67, 1 ;
Ephem.

epigr. Ill p. 330). Da der C. als ein Teil der

Heeresverpflegung in Bezug auf die Art der An-
schaffung der Yorrate und ihrer Verteilung an
die Soldaten kaum irgendwelche wichtigen Be-

0 sonderheiten im Vergleiche mit anderen Ver-

pflegungsgegenstanden aufweist, so wird es viel

lehrreicher sein, die ganze Heeresverpflegung

zusammen zu behandeln, vgl. auch Annona mi-
litaris, Cibaria, Frumentum. Schon in

dem angefiihrten militarischen Sinne beriihrt sich

der Begriff C. mit dem Begriffe annona, ebenso

zuweilen auch im Bezug auf die annona urbis,

Hist. Aug. Alex. Sev. 21, 9: commeatum populi

Romani (statt annonam
)

sie udiuvit, ut cum
0 frumenta Heliogabalus evertisset, hie empta de

propria peeunia loco suo reponeret .... Daher
wird auch die frumentaria perceptio in der Volks-

sprache als C. bezeichnet (CIL VI 10707. 3001.

3011, vgl. Mommsen zu CIL VI 3001 und
Ruggiero Diz. epigr. II 536). [Rostowzew.]

Commelium, in der (nur aus zwei neueren

Abschriften bekamiten) Insclirift CIL V 7537
(gefunden siidlich von Asti) scheinbar Name eines

italisehen Ortes, zur Tribus Camilia gehOrig
;
Lage

0 unbekaimt. [Hiilsen.]

Comuiendare bedeutet zuweilen so viel wie

mandare, s. d. und iiber das eomtnendatum Voigt
Romische Rechtsgeschichte I 823ff. [Leonhard.]

Commendatio. Die Commendation ist das

Recht jemandes, insbesondere — wenn man von der

republicaniscben Zeit absieht, in welcher es dem
Dictator Caesar infolge des von dem Volkstribunen

Ij. Antonius im J. 710 = 44 rogierten Plebiscites

(Cic. Phil. VII 16. Dio XLIII 51. Suet. Caes.

0 41) ftir die Wahlen von 711 und 712 = 43 und
42 feingeraumt wurde — des prineeps, eine Person

mit der Wirksamkeit fiir ein Amt vorzusclilagen,

dass dieselhe von der wahlberechtigten Corporation

(Comitien. Senat) beriicksichtigt werden muss.

Die kaiserliche Commendation fiihrt in der Regel

zur Walil der empfuhlenen Persuiilichkeil (Quint.

VI 3, 62 . . . bmgitur amphiboliae similitvdo,

ut a L. tialba, qui pilam mylegenter petenti

,sic' inquit ,pet>s, tamquam Cacsaris eandidatus1

;

nam illud pet is amhiguum est, securitas siniilis)-,

es ist dies aber nicht unbedingt nOtig und liegt

wolil nicht im Begriffe der Commendation, Der

Prineeps kann namlich — was allerilings mit

Riicksicht auf den gewtihnliclien (Mangel an ge-

eigneten Candidaten selten vorkam — eine die

Zalil der zu besetzenden Stellen ffbersteigende

Anzalil von Candidaten commendieren und dem
Senat die Auswalil unter diesen liberlassen. In

(lie.-em Falle ist der AVahlkOrperschaft eine ge-

wisso Ireitieit gelassen, uie aem Kccnte oes

Kaisers entsprechende Verpflichtung besteht ledig-

lieh darin, bei der Walil nicht fiber die vom Kaiser

prasentierten Bewerber hinauszugeheu
;

die indi-

viduc-lle Bezeichnung stelit ihr zu. Ein derartiger

Vorgang ist von Traian gelegentlicli der Wahlen
fiir das J. 100'eingelialten worden. Plinius sagt

im Panegyr. 69, 1 von dem Kaiser: cepisti tamen

el affectus nostri et iudieii experimentum, quail -
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turn maxima pracsens caperc potuisti Mo die,

quo sollieihtdini pudorique candidatomm ita

consuluisti, ne ullius gaudium alterius tristitia

turbaret
; alii cum laetitia, alii cum spe re-

eesserunt, multis gratulandum, nemo consolandus
fuit. Diese letzteren Worte werden, wie D i e

-

rauer (in Budingers Untersuchungen zur rom.
Kaisergesch. I 204) treffend bemerkt, erst dnrch
c. 70 verstandlich (69, 2—6 nicht im Senat ge-

halten, sondern bei der spateren Redaction hin-

zugeffigt)
;
hier ist davon die Bede, dass der Kaiser

einen Quaestor, der die Finanzen einer Provinz
in ausgezeichneter Weise verwaltet hatte, als Can-
didaten fiirein hcheres Amt (Tribun at oderPraetur,

nicht wohl Aedilitat mit Biicksicht auf multis
gratulandum. fuit) vorschlagt. Plinius bemerkt
nun, dass der Kaiser diese Verdienste gekannt habe,

dass ihm iiberhaupt alle Vorgange in den Provinzen

bekannt waren und jeder pflichttreue Beamte Aus-
sicht auf Beforderung habe (70, 6 si bene aliquis

provinciam rexerit, hide quaesita virtute dig-

nitas offertur). Wenn also ein Candidat auf Grund
der ersten kaiserlichen Empfehlung nicht gewahlt
wnrde, erlangte er durch die Commendation gleich-

wohl die Exspectanz auf das hOhere Amt (cum
spe recesserunt). So ergiebt sich aus den Worten
alii cum laetitia, alii mm spe recesserunt (69,

1) in Verbindung mit c. 70, dass die Commen-
dation keineswegs immer die Wahl des Empfoh-
lenen zur Folge haben muss. Tliemit stimmt auch
der oft citierte Passus der Lex de imperio Ve-

spasiani uberein , indem derselbe den vorhin ins

Auge gefassten Fall berucksichtigeml
,
dass eine

die Zahl der zu besetzenden Stellen ubersteigende

Anzahl yon Personen vorgeschlagen wird, nicht

sagt, dass der Commendierte gewahlt werden
rniisse, sondern viel allgemeiner, dass die Com-
mendierten berfieksichtigt werden miissen (nti,

quos commendarerit comm . . . ratio
haheatur ), CIL VI 930 Z. lOff.

Jene Art der Ansubung dcs Commendations-
rechtes, bei welcher die Zahl der Commendierten
mit der der zu besetzenden Stellen zusammenfallt,
schliesst jede Ingerenz der WahlkOrperschaft. auf
die Wahl und jeden Ambitus aus (Tac. ann. I

15 sme repulsa ei (tin into designundos) und
kommt im Wesen einer Ernennung gleich; sie ist

im 3. Jhdt. ausschliesslich in Gebrauch (Modestin.
Dig. XLVIII 14, 1. Ulp. Dig. XLI 2, 57).

Wenn nun Hist. Aug. Sev. 3, 3 Septimius Severus
als designates . . a Marco non in Candida, sed
in competedarum grege bezeichnct wird, so liegt

hier wohl nicht die Ubertragung eines im 3. Jhdt.

dem Kaiser beigelegten allgemeinen Designations-

rechtes vor. sondern die Ubertragung des der

Praxis des 3. Jhdts. entsprechender. Commenda-
tionsbegriffes auf eine friihere Zeit, auch Septimius
Severus war vom Kaiser commendiert und daher
praetor candidatm. aher Marc Aurel hatte eine

grossere Anzani von uauaiaaten vorgescniagen

als Stellen zu besetzen waren [in eompetitorum
grege).

Terminologie. Der technische Ausdruck
fiir das kaiserliche Empfehlungsrecht ist commcn-
darc (das entsprechende Substantiv commendatio
ist Tac. ann. Ill 74 und CIL IX 2342 wohl nicht

im teehnischen Sinn gebraucht)
;
gleichbedeutend

hiemit ist suffragan, suffrayationem dare (Lex

de imp. Vesp.). Bei den griechisch schreibenden

Schriftstellern begegnet amwtdvai (Dio LV 34),

detoepaiveiv (Appian. bell. civ. I 103) und diin-

buxvbvai (Appian. a. a. 0. Dio passim
;
vgl. auch

CIA III 626).

Die vom Kaiser Commendierten fiihren den
Titel candidati Caesaris (s. Bd. Ill S. 1469ff.).

Umfang. a) Das kaiserliche Commendations-

recht erstreckt sich nach der Lex de imperio Ve-

spasiani auf samtliche im Wege der Wahl zu be-

setzende Amter und bei den einzelnen Amtern
auf samtliche Stellen (Z: lOff. : Utique quos magi-
stratum, potestatem imperium curationemve cuius

rei pclentes senatui commendarerit . . . eorum
comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur).

In dieser Allgemeinheit kann es erst nach Clau-

dius (dem letzten Kaiser, dessen das Bestallungs-

gesetz noch Erwahnung thut bezw. thnn durfte)

in Wirksamkeit getreten sein, da sonst wie bei

den anderen dem Vespasian in der Lex de imperio

decretierten Befugnissen (vgl. Z. Iff. 5ff. u. s. w.)

die Bezugnahme auf den Kaiser Claudius (event,

dessen Vorganger) stattgefunden hatte. Fraglich

ist nur, worin die Ausdehnung, die nach Claudius

erfolgt sein muss, bestanden hat
;
Mommsen hat

zuletzt (St.-B. II 925ff.) die Ansicht vertreten,

dass das Consulat, welches nach Suet. Caes. 41 von

dem dem Dictator Caesar eingeraumten bindenden

Empfehlungsrecht ausgenommenwar, auch von dem
dem Kaiser Augustus im J. 727 = 27 zuerkannten

Commendationsrecht nicht beriihrt wuide, sondern

erst unter Nero demselben unterworfen wurde
(anders Stobbe); die nach Claudius erfolgte Er-

weiterung kann aber auch darin bestanden baben,

dass die unter Tiberius eingetretene Beschriinkung

der Commendation auf ein Drittel der Praetoren

(Tac. ann. I 15) lieseitigt wurde. Fiir die Amter
unter dem Consulat ist die kaiserliche Commen-
dation jedenfalls seit Augustus in Kraft.

b) Wenn auch dem Kaiser nach der Lex de im-

perio Vespasiani das Becht zusteht, samtliche

Stellen im Wege der Commendation zu besetzen, so

ist doch in Wirklichkeit davon nur fiir eine geringe

Anzahl Gebrauch gemacht worden , was schon

daraus hervorgeht, dass die vom Kaiser Commen
dierten seit Traian ilnem Amlititel die Bezeich-

nung candidates principis als etwas Auszeich-

nendes hinzufugen
;
nur beim Consulat sind wohl

samtliche Stellen auf Grund der Commendation
besetzt worden

;
sie bildet bier [ Streitfrage nur

bezuglicli der kaiserlichen Consulate) don einzigen

Besetzungsmodus. Beweis hiefttr ist hauptsfich-

lich, dass nirgends ein Consul begegnet, der sich

als candidatus principis bezeichnct, ofi'enbar weil

die kaiserliche Commendation beim Consulat sich

von selbst versteht.

Fiir die niedrigeren Amter des Yigintivirats,

fur die geringere plebeisclie Aedilitat und fiir die

stadtische Quaestur scheint vom Empfehlungsrecht

kem Gebraucn gemaent women zu sen) twir naben

bisher noch keine Inschrift, in welcher der Trager

dieser Amter cand. print, genannt wurde), iinsserst

selten nur fiir die Provincialqnaestur (CIL X 1123)

und fiir die curulische Aedilitat (Ephem. epigr.

VII 206). Unrichtig ist die von Mommsen (St.-B.

II 901f.) fiir das geringe Vorkommen der Com-
mendation bei der curulischen Aedilitat gegebene

Erklarung (vgl. Brassloff, s. u.|. Den Aus-
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gangspunkt derselben hilden zwei Inschriften des Philologus XXVII 88—112. XXVIII 648—700.
Tib. Claudius Frontinus Niceratns (CIG 1133. Brassloff fiber die ab actis senatus, Wien. Stud..

1227), welcher das Amt eines ab actis senatus XXII (im Druck). Vgl. auch die lexicalischen

bekleidet hat und in dieser Stellung als candi- Artikel fiber candidati principis von Morel in

datus principis bezeichnet wird. Mommsen D ar emb erg- S aglios Dictionnaire I 876f.

bemerkt nun, dass die Bezeichnung candidatus Kuebler bei Buggiero Dizionario epigr. II

principis hier keinen Sinn habe, da das Amt 65—78 und Kubitschek oben Bd. Ill S. 1469fL

nicht wie die iibrigen Magistraturen auf Grund S. auch Creatio. [Brassloff.]

der Commendation, sondern vom Kaiser im Er- Commentariensis s. a commentarii s.

nennungswege vergeben werde; die Candidatur 10 Commentarii. Neben der bei Schriftstellern

sei in den erwahnten Inschriften nur durch einen und in Inschriften (vgl. bes. a commentariis u.

Fehler des griechisch schreibenden Concipienten S. 759ff.) gewfihnliclien Pluralform e. (selten com-
bei der aura ab actis angeffihrt. Die Fassung mentaria) kommt mitunter der Singular vor, ent-

des Griechen sei aber, wenn auch nicht gerecht- weder als Masculinum eommentarius oder als

fertigt, so doch erklarlich, wenn man annehme, Neutrum commentarium (z. B. Varro de 1. 1. VI 90.

dass die Commendation zur Aedilitat zu- Cic. Brut. 164; ad Att. II 1, 1. Inschriften: CIL
gleich die Wahl zu der cura actorum ein- XI 3614. Ephem. epigr. VIII p. 229, 62. 278, \-

r

schloss. Unter dieser letzteren Voraus- vgl. u. S. 731); s. Georges Lexikon der lat.

setzung erklare sich auch, dass die Beispiele Wortformen 152. Buggiero Diz. epigr. II 537.

fiir vom Kaiser commendierte Aedilen so durftig20 Wie die Ableitung desWortes (vgl. comminiscor
seien: ,die meisten stecken in den ab actis se- u. s. w.

;
Wortspiei bei Cic. Phil. V 12 eommen-

natus, aediles curates ‘. Bichtigist, dass die Be- tariis eommentieiis) und die Wiedergabe durch das

zeichnung candidatus principis nicht bei einem griechische vjtoprgfiara (vnofirtjfiaTiofioi) nahe-

Amte vorkommen kann, welches der Kaiser kraft legt,bedeutetC. jede das Gedachtnisunterstiitzende

Ernennungsrechtes vergiebt; aher gerade letzteres Aufzeichnung; aus dieser Grundbedeutung ergiebt

ist fiir die cura actorum nicht nachweisbar (die sich auch der Unterschied zwischen e. und acta

Annahme eines Ernennungsrechtes ist eine Petitio (u. S. 748f.).

principii). Die Inschriften CIG 1133. 1227 zeigen Im Abschnitt I. dieses Artikels komnien die

vielmehr, dass auch hier der Senat das Besetzungs- e. als geschaftliche Aufzeichnungen A. des Pri-

recht ausiibte, welches in gleicher Weise wie bei 30 vatlebens, B. der Offentlichen Verwaltung zur Dar-

den Magistraturen durch das Commendationsrecht stellung; Abschnitt II. behanaelt die daraus ent-

beschrankt war. Dieses Commendationsrecht ist wickelte Litteraturgattung.

in der Lex de imperio (Vespasiani) begrfindet, I. Commentarii als g e sch a f 1 1 i eh e Auf-
wo es ausdrficklich fiir die als curationes be- zeichnungen.
zeichneten Amter statthaft erklart wird; daffir, A. Im Bereiche des Pri vatlebens begegnet

dass vom Empfehlungsrecht auch sonst bei den der Ausdruck c. in mannigfacher, aber stets auf

carae Gebrauch gemacht wird, bietet ein Bei- die Grundbedeutung zuruckfuhrender Anwendung.

spiel die bisher stets falseh aufgefasste Inschrift Das Hausbuch, gewOhnlich tabulae (codex) accept*

CIL V 877, wo candidatus did Tra.ia.ni ganz et. expend (spater auch ephemeris
)
genannt, heisst

richtig bei eurator viarum Cassiae C/odiae Ci- 40 in weniger strenger Bede eommentarius (Cic. ad

ndniae novae Traianae steht und nicht etwa zu Att. VII 3, 7 ;
Phil. V 12 fiber die von Antonius

quaestor provincial Macedonian (Mommsen zu verfalschten geschaftlichen Aufzeichnungen Cae-

CIL V 877) oder praetor (Borghesi Oeuvres III sars: commentariis commenticiis chirographis-

123) zu setzen ist (Brassloff a. a. 0.). Es que venaliciis innumerabilis pecunia congesta

ist sonach unrichtig, dass die Commendation zur in Mam domum est; vgl. J. E. Kuntze Cursus

Aedilitat zugleich die Wahl zum ab actis senatus des r. Beehts 2 465. T b e d e n a t Diet, des ant, T 1 404,

in sich schliesst. M. Voigt Abh. der sachs. Ges. der Wiss. XXIII
Sehr haufig begegnet die kaiserliche Commen- [phil.-hist. Cl. X] 530, 3). Nach Mommsen

elation bei der Praetur (praetor urbanus, praetor Strafrecht 513, 3 enthieit es .neben den Einnahme-

peregrinus, praetor tutelar is

)

und beim Volks- 50 und Ansgabeposten auch die das VermOgen be-

tribunat (vgl. die Listen der candidati principis treff'enden Urkunden, allem Anschein nach selbst

bei Kuebler, s. u.
) ,

und die zum persOnlichen solche, die den Hausbuchfuhrer nicht persOnlich

Dienste des Kaisers bestimmten quaestores An- angiengen (Cic. pro Q. Boscio 1). Die Datierung

gusti sind samtlich vom Kaiser empfohlen; fiber war wesentlich und die Beihenfolge (ordo) da-

dieselben mag hier nur die Bemerkung Auf- durch bestimmt (Cic. pro Q. Roscio 3 und sonst)'.

nahme finden, dass sie seit Traian bezuglich des Nicht vfillig gleiehartig ist die von Thddenat
Avancements von den iibrigen Quaestoren ge- und Voigt verglichene Ubersicht der Begeben-

schieden sind, indem seit jener Zeit nur die stadti- heiten auf den Gfitern Trimalchios VII Ka/endas

S' hen und Provincialquaestoren, nie aber die quae- Sextites bei Petron. 53. welche der Actuarius des

'..tjiKi, Aligns, (.t, 0.*- .. iin^i .uiAaiu, A . . . .. oo X* iUK-iclxiu LOuiquo/u. ...

•

'-'-I- 1--.- '.'o--

des ab actis senatus bekleiden (Nachweis bei Friedlander zu Petron. Cen. Trim, p.259. H.

Brassloff a. a. 0.). Peter Geschichtl. Litt. der Kaiserzeit 1213); hier

Litteratur. a) Allgemeine: Mommsen St.-B. liegt vielmehr ein eigenartiges, aus verschiedenen

II 529f. 730ff. 923—930. Herzog Rom. Staats Geschaftsbfichern (c .)
redigiertes Summarium vor,

verf. II 701—705. Karlowa Rom. Rechtsgesch. wie man es wohl auch sonst in grossen Wirt-

I 516. b) Specielle: Mager-Graun De candi- schaften alltaglieh in ein besonderes Buch ein-

datis principis (Dissertation der Leipziger Juristen- zutragen pflegte (mit der ephemeris identisch,

facultat 1 733). Stobbe Die candidati principis, vgl. Voigt a. a. 0. 531, 9).
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Daneben wird c. zur Bezeichnung del' ver-

schiedensten Notizen gebraucht; so 1) Tagebticher

fiber persfinliche Erlebnisse (vgl. unter II). 2) Auf-

zeichnungen und Entwiirfe als Vorbereitung und
-Gediichtnisbehelf fur zu haltende Redeii (z. B. Cic.

Yerr. II 21. 54; Brut. 105. 164. 301. Quintil.

inst. X 7, 30—32. IV 1, 69; bei Tac. dial. 12.

23 libri genannt), die mitunter zu fOrmlichen

Summarien der Reden -vvurden (fiir Cicero ge-

sammelt und herausgegeben von Tiro. Teuffel-1
Schwabe 5

§ 180, 3; vgl. auch Thddenat 1404
n. I. Ruggiero 538. Birt Buchwesen 57. 58.

Grasberger Erziehung und Unterricht III 383.

457. H. Peter Gesch. Litt. I 201). 3) Aufschrei-

bungen der Grammatiker und Juristcn — wir

wurden sagen Collegienbefte — als Grandlage fur

den Unterricht, haufig im Auschlusse an litterarische

und juristische Texte (vgl. Suet, de gramm. 4
veteres grammatiei et rhetoricam doeebant , ac

multorum de utraque arte commentarii ferun-
'

tur). 4) Notizen und Excerpte der Schuler iiber ge-

hOrte Vorlesungen und Declamationen (vgl. Quin-

til. inst. II 11, 7 puerorwm commentariis
, in

quos ea, quae aliis declamantibus laudata sunt,

regerunt
;

dazu Peter I 236, 1); insbesondere

die vollstiindigen, haufig ins Reine geschriebenen

Naelischriften der Vorlesungen (bei den Grieclien

v.-Touvi]uaza . ayoXina vjrourtjiiuTa

.

dazu Birt a.

a. 6. 346, 3); vgl. Quintil. inst. Ill 6, 59 sunt
enim velut regestae in lios eom-mentarios

,
quos'-

adulescens deduxerat, scholae (Grasberger a.

a. O. II 306. Ill 383, vgl. 434). Wiederholt wur-

den aus den unter 3) und 4) erwahnten c. —
mitunter wider Willen des Autors — von Schiilern

und Freunden Editionen veranstaltet (vgl. Birt
a. a. 0. 346f.

;
u. S. 757). Dies gilt z. B. von

Quintilians Deelamationeri (vgl. Inst. I prooem.

7). Als altestes juristisclies Collegienheft, das

uns erhalten ist, sucht H. Dernburg (Die In-

stitutionen des Gaius, ein Collegienheft aus dem
J. 161 n. Chr., Halle 1869) die c. instilufiomim

des Gaius naclizuweisen (vgl. Grasberger III

456f. P. Kriiger Geschiclite der Quellen und
Litt. des r. R. 184, 15. Teuffel-Schwabe 5

§ 361, 4 : anders Kuntze Excurse fiber ]. R. 348).

Nach Dernburg 34 cnthiUt dieses Work die .Vor-

lesungen des Autors, wie sie derselbe jedesmal un-

mittelbar vor der Ablialtnng niedergesehrieben

hatte, vielleicht teilweise ergiinzt durch cine vor

der Veroftentlichung benutzte corrocte und wort*

liche Niederschrift eines Zuhorers* (fiber Spuren

des Nachschreibens vgl. ebd. 45f. 50. 58. 02.

65; weitere Beispiele von juristischen e. a. a. 0.

60 1
. Galens Lehrvortrage (O.tnttvquaxa), die ihr

Verfasser keiner er.bnca; fur wert hielt, wurden

hinter seinem Rficken nach Privatnachschriften ver-

dffentlicht (Birt 346, 3). Auch die uns erhaltenen

antiken Commentare zu Schriftstellertexten gehen

gewiss vielfach auf die mundlichenlnterpretationen

tier urammauacr in uen ocnuien zuruca. dj Ex-

cerptsammlungen aus Litteraturwerkcn
;
vgl. z. B.

die 160 unedierten c. electorum , die der iiltere

Plinius seinem Neffen (Plin. epist. Ill 5, 17)

hinterliess (Teuffel-Schwabe 5 §312,2. Birt
349, 2). 6) Entwiirfe und Brouillons litterari-

sclier Arbeiten ;. so sagt Cic. de or. I 5 von seiner

Schrift de inventione; pueris ant adulescentulis

nobis ex commentariolis nostris ineohata ac radio

exciderunt, rix- hac aetate digna et hoc usu (dazu

Birt 345). 7) Skizzenhafte Berichte, z. B. fiber

den Kriegsschauplatz und die Kriegsereignisse als

Grundlage fiir die stilistisch ausgeffihrte histori-

sche Darstellung, wie sie Kaiser Verus und in

dessen Auftrage die Unterfeldherren als Vorarbeit

fiir Frontos Geschichte des Partherkrieges liefern

sollten (Fronto ep. p. 131 Nab.; dazu Peter I

3781'.).

B. Commentarii der offentlichen Ver-
waltung.

a) Commentarii regum. Seit dem Aus-

gange der Republik weiss unsere Uberlieferung aus

c. regum teils sacrale
,

teils rechtliche Bestim-

mungen anzufuhren. Im Perduellionsprocesse des

C. Rabirius (Mommsen St.-R. IT 3 615; Strafr.

155, 1) beruft sich der Anklager auf sie (Cic. p.

Rab. 15 ex annalium monumentis atque ex re-

gum commentariis-, vgl. Liv. I 26, 5f. fiber die

Bestellung der duoviri perduelliemis iudican-

dae unter Tullus Hostilius). Im einzelnen werden

erwahnt c. des Numa, nach deren Angaben Tul-

lus Hostilius das Opfer fiir Iuppiter Elicius voll-

zieht (Liv. I 31, 8; vgl. L. Piso bei Plin. n. h.

XXVIII 14 libri Numae), und deren sacrale An-

ordnungen Ancus Marcius in album elata propo-

nere in publico iubet (Liv. I 32, 2, vgl. Dionys.

IH 36). Aus den foropvrpmxa Numas wird ferner

bei Pint. Marcell. 8 eine sacrale Satzung betreffs

der spolia optima- angeftthrt
,

als deren Quelle

anderwarts die leges Numae (Serv. Aen. VI

860) oder cine- Pompili regis lex in pontificum

libri

s

(Varro bei Fest. p. 189) genannt werden

(vgl. Bruns Fontes Is 8f. n. 4). Nach Livius

I 60, 4 wurden ex commentariis Serrii Tullii

die ersten Consuln gewahlt
;
daneben ffihrt Fest.

p. 246 (nach Varro) technischc Ausdrficke der

sog. scrvianischen Centurienordnung als von Ser-

vius Tullius in disoriptione centuriarum gebraucht
• an

,
dann p. 249 ans der discriptio elassium,

quam fecit Ser. Tullius ,
die Worte procuin pa-

tricium. wahrend Cic. orat. 156 die Genetiv-

formen fabrum und proc-um aus den censoriae

tabulae belegt (vgl. Mommsen St.-R. II 3 361.

2. Ill 245, 1). Nach Mommsen (St.-R. I 3 5.

II 3 12, 3. 42, 3. Ill 245; ahnlich K nr Iowa
Rechtsgesch, I 107f.) existierten diese c. region

wirklich; er sieht in ihnen uralte, d alter den

Konigen beigelegte Schemata und Instructionen

I fur die Handhabung sacraler unrl magistratischer

Geschafte. die noch von den Gclehrtevi der augu-

stischen Zeit bentttzt worden seieii
,
und sucht

a. a. 0. n» 43f., 3 ihr Verhaltnis zu den sog. leges

regiae naherzu bestimmen. Gegen die Aulfassung

der C. als Aintsinstruetionen wird finten (S. 747f. i

das Notige heinerkt werden
;

aber auch in der

modific'ierten Fassung, dass gegen Ende der Re-

publik thatsachlich amtliche Aufzeiclmungen aus

sehr alter Zeit vorlianden waren, die, wenn auch

I irrtumiicij, ais c. regum gallon, scueini Mum m-

sens Annahme zu verwerfen. Ohne bier den

sc-hwierigen Fragen fiber die Uberlieferung der

sog. leges regiae naher treten zu wollen, sei nur

hemerkt, dass die e. regum lediglich auf Hypo-

thesen der spatereu romischcn Antiquare beruhen.

Bekanntlich liebte es die jfingere Aunalistik, wie

Dionysios und das I. Bitch des Bivins zeigen

konnen, den mageren Stoff der KOnigszeit durch
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allerlei alte Satzungen und Formeln
,
wie sie in

den alteren noch erreichbaren
,
zum Teil aher

auch in den gleicbzeitigen priesterlichen und
magistratischen Aufzeichnungen tralaticisch waren,

zu erweitem und auszuschmficken
;
und ebenso

haben die Antiquare, wie Varro, manche uralten

Reehtssatze und Gebrauche
,

die ihnen unter-

kamen
,

vermutungsweise auf einen oder den

andern Konig
,

z. B. Numa oder Servius Tullius,

zuruckzuffihren versucht. Daher die Uberein-

1

stimmung des angeblich aus der KOnigszeit Her-

rfihrendcn mit den pontificum libri oder den

censoriae tabulae. Als man sehr bald auf das bios

Hypothetische dieser Zuteilungen vergessen hatte,

construierte man ftir dasjenige, was als echtes

Gut der KOnigszeit gait, eine primare Quelle,

auf welcher die spateren amtlichen Aufzeich-

nungen und die Darstellungen der Annalen im
letzten Grunde beruhen sollten

,
die fictiven e.

regum, deren Originate man jedesfalls auch durch 2

den gallischen Brand vernichtet sein liess. Das
allmahliche Weiterspinnen der Hypothese lasst

sich an den ohen angeffihrten Beispielen im ein-

zelnen noch deutlich verfolgen.

Litteratur: Schwegler ROm. Gesch. I 27.

545. Mommsen St.-R. I s 5. II 3 12,3. 42f., 3.

Ill 245. Teuffel-Schwabe L.-G. 5 §72.
M. Voigt Abb. der sachs. Ges. der Wiss. XVII
(phil.-hist. Cl. VII 1879) 647—664. Karlowa
Rechtsgesch. I 107f. Thfidenat Diet, des ant. 3

I 1406 n. XIII. Bruns Fontes is iff.

b) Commentarii der Priestercollegien.

1) C. pontificum werden bezeugt bei Cic. pro

domo 136 (ffir Ereignisse der J. 600 = 154, 631
= 123. Brut. 55. Liv. IV 3, 9. VI 1, 2. Quintil.

VITI2, 12. Plin. n. h. XVIII 14. Fest. p. 286 b,

17 (liier als e. sacrorum pontificalium-, vgl. Fest.

p. 165 a, 3. 360b, 17 c. sacrorum). Der Ausdruck

acta pontificum (Marquardt St.-V. Ill 3 299)

kommt nicht vor
;
dagegen werden in der Uber- 4

liefernng libri pontificum, (pontificii
,
pontifica-

tes
)

erwahnt (Stellensammlung bei Schwegler
R, G. I 31f. P. Preibisch De libris pontif.,

Breslau 1874. Voigt 648; vgl. Marquardt-
Wissowa St.-V. IH 2 299, 4). Die erhaltenen

Fragments stellt Preibisch Fragmeuta lihro-

rum pontificiurum (Progr. Tilsit 1878) zusammen.
Frtthere Forscher, deren Ansichten bei Preibisch
und V oigt 649f. zusammengestellt sind (vgl. auch

E.Hfibner Jahrb.f. Philol. LXXIX 407ff. H. Peter E

Hist. Rom. rell. I p. I II Iff. Teuffel-Schwabe 5

§ 73), macheri einen Unterschied zwischen c. and
libri pontificum-, noch Marquardt a. a. 0. 299f.

definiert die libri als Instructionen ffir die Aus-

fibung sacraler Handlungen, die c. als Aufzeich-

nung der dccreta und responsa des Collegiums.

Die Unhaltbarkeit dieser Unterscheidung, welche

nach Reilferscheids Vorgange von P. Prei-
hisch a. a. 0. 4 nnd eindringliclier noch von

P. Regeli De aug. pubi. libris 3uti. aargeiegt t

wurde (vgl. A. Reifferscheid Jahresber.

XXIII 274ff. Wissowa bei Marquardt a. a. 0.

300, 4. 401, 5), ergiebt sich sehon daraus, dass

mehrfach Dinge, die nach obiger Annahme als

uralte Instructionen den libri entnommen sein

nuissten, aus den c. citiert werden iz. B. Plin.

n. h. XVIII 14 fiber das augurium eanarium).

Genau dasselbe gilt ffir die c. und libri augurnm.

welche Marquardt 400f. in analogcr Weise aus-

einanderhalt
;
auch hier werden sacrale Instruc-

tionen. z. B. die Regel love ton-ante fulgurante

comitia populi habere nefas (Cic. de divin. II

42) oder die Lehre von den ares augurales (Serv.

Aen. I 398. Fest. p. 317 h, 31) aus den c. ange-

ftthrt (Regeli a. a. 0. 30—41. Wissowa a. a. 0.

401, 5). Bei Val. Max. I 1, 3 werden die nam-
lichen Auguralbttcher, die Plut. Marcell. 5 als vjio-

fiviipaTa citiert, libri genannt. Die unter anderen

von Mommsen vertretene Annahme, dass die

priesterlichen libri und e., ebenso wie die magi-

stratischen, Amtsinstructionen waren, wird u. S.

747f. als unhaltbar nachgewiesen. Eine VorsteUung
von der Anlage geben uns das commentarium
ludorum saecularium der XVriri s. f. und die

Arvalacten. Danach waren die c. der Priester-

collegien, wie die der Magistrate, Protocolle oder

Register fiber die von ihnen vorgenommenen Amts-
handlungen, unter welchen die Verrichtung der

sacra (daher e. sacrorum) und die Verhandlungen

nnd Beschlussfassungen (dccreta und responsa ;

vgl. Macroh, IH 3, 1. Cic. pro domo 136) in

sacralen Fragen bei den Pontifices und Augurn
von hesonderer Wichtigkeit waren. Wie ausftihr-

lich und detailliert die Aufzeichnungen fiber die

sacra- waren, zeigen sowohl die Saecular- als auch

die Arvalacten; aher auch in den Beratungspro-

tocollen scheinen die abgegebenen Meinungen aufs

genaueste verzeichnet worden zn sein; vgl. Cic.

Brut. 55; possumus . . . suspicari disertum

. . . Ti. Coruncanium- (cos. 474 = 289
;
Poutifex

maximus), quod ex pontificum commentariis longe

plurimum ingenio valuisse rideatur (dazu Jor-

dan Herm. VI 199f. Voigt 649,213). Die aus

den c. und libri pontificum angeffihrten Formu-
lare ffir gottesdienstliche Handlungen (Serv. Aen.

II 351 , vgl. IV 577. IX 641. Schol. Bern, in

Verg. Georg. IV 230, vgl. Serv. Aen. VIII 173;

dazu Voigt 655) werden, wie die erhaltenen c.

zeigen, den Protocollen fiber verriehtete sacra

entnommen sein, soweit sie nicht etwa unter den

dccreta des Collegiums standen. Von den bis auf

Mucius Scaevola (zwischen 624 = 130 nnd 649 =
114) geffihrten annates pontificum unterschieden

sich die C. wohl dadurch, dass sic die Bcratungcn

und Decrete fiber die Vornahme jener sacra ent-

hielten, deren Offentliche Bekanntinachnng dann

mit kurzer Angabe des Anlasses durch die Offent-

'lich proponierte Pontificaltafel erfolgte. In der

Kaiserzeit wurden die c- pontificum jedesfalls im

Nameri und Auftrag des Princeps als Poutifex

maximus getfihrt. Wahrend das Schreibgeschaft

der Protocollierung bei den Pontifices in republi-

canischer Zeit (bei den XVriri s. f. und den Ar-

valen noch unter den Kaisem) wahrseheinlieh von

servi publici hesorgt wurde, waren in der Kaiser-

zeit kaiserliche Beamte damit hetraut
;
vgl. CEL

VI 8878 = Dessau 1685 (kaiserlicher Freige-

i iassener; unter Marcus; pruxitmus/ a iwrftsy

sacerdotal(ibus). Dagegen sind CIL VI 963.*

964 *, die einen Freigelassenen der Livia als scriba

a lib(ris) pontifiealibus erwahnen. ligorianische

Falschungen (vgl. Hirschfeld Vcrw.-Gesch. I

202, 2 und bei Friedlaender S.-G. I<> 182.

W. Henzen Commentationes Mommsen. 633).

Neben den c. hat es hesondere acta pontificum,

wie sie z. B. Marquardt a. a.’ 0. 299, 5..
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Ruggiero Diziou. II 546 annehruen
, nicht ge- Beamten, in lessen Auftrag sie gefiihrt werden;

geben. daneben erscheint, da mehrere tabulae zu einem

2) Commentarii augurum werden erwahnt codex (s. d.) zusammengefasst wurden, der Ausdruck
bei Cic. de divin. II 42. Serv. Aen. I 398. Pest. codices (Cic. Verr. I 119. Plin. n. h. XXXY 7 u.

p. 317 b, 31; gleichbedeutend sind die libri au- S. 755; vgl. Senec. de brev. vitae 13, 4 publicae

gurum oder alignrales fStellensammlung beiV o
i
g t tabulae codices dicuntur. CIL X 7852 u. S. 733.

648. Begell a. a. 0.; vgl. Ruggiero II 546). Mommsen Strafr. 514, 2). Uber den Ausdruck
Anch sie enthielten

, wie die c. pcmtificum, Pro- monumenta vgl. u. 8. 755 ;
M omm s e n Strafr. 5 19, 2.

tocolle der sacralen Handlungen und der im Col- In der Zeit Ciceros und Varros wurde, vielleicht

legium abgebaltenen Beratungen mit den Ent-lOweil damals neben den Wachstafeln Papyrus als

scheidungen (responsa, decreta)
;

s. nnter 1). Vgl. Schreibmaterial fur die Amtsbiicher in Aufnabme
H. Galetscbky Pragmenta auguralia, Progr. kam (u. S. 750), neben tabulae die allgemeinere Be-

Gymn. Ratibor 1875. P. Begell De augurum zeichnung c. (commentariwn ) iiblich, welche, ebenso

publ. libris, Diss. Breslau 1878. Reifferscheid Y/ieia,sgriecbischevnogvggariagol(vjiogrtigaza,\gl.

a. a. 0. 275f. Mommsen St.-E.. 1*4, 2. Mar- vmgvygaxHteiv, {mogrygazoygdapo;), in der Kaiser-

quardt-Wissowa St.-V. Ill* 400f. Teuffel- zeit fast aussehliesslich gebraucht wurde (Momm-
Schwabe § 77, 1. Bouche- Leclercq Diet, des sen a. a. 0. 514, 3). Mit der stetig fortschreitenden

ant. I 554. Wissowa o. Bd. II S. 2323f. Specialisierung der amtlichen Aufzeiehnungen

3) Commentarii XVvirum sacris faciundis schwindet dann, schon seit dem 3. Jhdt., die Be-
werden von Censorin. de die nat. 17, 9. 10. 1120nennung c. aus dem officiellen Sprachgebrauch,
zur Feststellung der Jahre, in welcben Saecu- der indessen die Ableitung commentariensis bis

larfeiem stattfanden, herangezogen (Teuffel- in die spateste Zeit beibehalten hat. Die ver-

Schwabe § 77, 3). In dem Fragment CIL VI schiedenen Kategorien der Amtsbiicher heissen seit-

"2312 erscheint ein Staatssclave (publicus )
in der dem acta (s. d.), gesta (Belege Mommsen Strafr.

Stellung a commentaris XVvir(um) sfacrisj [(a- 514, 5. 6), cottidiana und regesta (so z. B. die

ciundis). Ausschnitte aus diesen fortlaufenden Protocolle der bei den richterlichen BehCrden ein-

Protocollen sind die inschriftlich auf uns gekom- laufenden, fur die Entscheidung massgebenden
menen officiellen Berichte uber die Saecularfeiern kaiserlichen Rescripte; vgl. P. Kruger Gesch.

unter Augustus im J. 737 = 17 (bezeichnet als der Quellen des r. R. 276, 105. Mommsen
eommentarifum litdorum eorum], Ephein. epigr. 30 Ztschr. der Savigny-Stiftung X Rom. Abt. 350)

;

VIII p. 229 Z. 59—63 = CIL VI 877) und unter daneben kam vielleicht auch in neuer Anwendung
Septimius Severus (tiberschrieben [comme]ntarium die Bezeichnung codex fur Rescriptsammlungen in

[hidorum saecu]lar[iu]m [se]pt,im.[orum qui Blattform auf (Mommsen a. a. 0. 349f.).

facti sunt u. s. w. Ephem. epigr. VIII p. 278 Z. Iff.); 1) Commentarii coimdares (vgl. Voigt 649ff.).

vgl. Ruggiero Diz. II 537. 546. Diese zwei Unter der Ubersclirift in commentaries eonsidari-

TJrkunden geben uns gleich den sog. Arvalacten bus scriptum sic invent ftihrt Varro de 1. 1. VI
eine sehr deutliche Vorstellung von Inlialt und 88 eine Darstellung der Berufung der Centuriat-

Anlage priesterlicher C'ommentarien
;

in chrono- comitien durch den Consul an, die nachMomm-
logischer Aneinanderreihung enthalten sie eine sen St.-R. 13 5f„ 4 eine schematisch gefasste

eingehende Schilderung des Rituals der Opfer 40 Instruction fur diese Amtshandlung vorstellen soil,

und Spiele, den Wortlaut der verrichteten Ge- in Wirklichkeit aber wohl einer Aufzeichnung
bete, ferner das Senatusconsult, welches die Feier concreter Vorgange entnommen ist (u. S. 747f.).

anordnete, die verschiedenen Edicte der Quinde- Auf derselben nicht mehr lialtbaren Auffassung
cimviri u. s. w. Die zum Teil wOrtliche Uber- der magistratischen commentarii als Instruc-

einstimmung beider Berichte in der Protocollie- tionsbucher berulit die Vermutung A. Reiffer-
rung und in den Formularien zeigt, dass man bei sebeids (Rh. Mus. XV 627). wonach das Citat bei

der severischen Feier auf die c. der friiheren Saecu- Velius Longus G. L. VII 74 (Saturnier?) ctrims
larspiele als Formelbiicher zuriickgriff (u. S. 748). consul magistrum povpuli diced den c. consula-

Vgl. aber Marquardt-Wissowa St.-V. Ill* res entnommen ware (ebenso Mommsen a. a. 0.

"388, 6.
_

50Teuffel-Schwabe s
§ 78, 1). Nach den in-

4) Auch die seit Marini als acta fratrum schriftlich erhaltenen Acten des Processes der Oro-

ArvaKum bezeichneten, inschriftlich erhaltenen pier gegen die rOmischen Steuerpachter (Momm-
Aufzeiehnungen (vgl. Wissowa o. Bd.II S.1464ff.) sen Herm. XX 268ff. Bruns Pontes 16 172ff.

haben vielleicht, wie Ruggiero Diz. II 537f. 546 n. 40. Dittenberger IGS I 413; Syll. I 2 334;

bemeikt, im Altertume den Titel c. gefiihrt. In vgl. Viereck Sermo gr. 35 n. XVTTI
j
wurden die

CIL VI 2067 ii 5 wird ein comm(entariensis) von den Consuln unter Beiziehung des Consiliums
als anwesend bei der elatio ferri im J. 221 er- gefallten Entscheidungen in r.-rogvygaza einge-

wahnt, ebenso in CIL VI 2103a Z. 4. 11. 2104b, tragen (Mommsen St.-R. II 3 109, 1); vgl. Z. 31

30 (vgl. 2105, 18) ein gublicfus) a commen (laris) l yvojgyv) eh zyr zmr vsrogryudzeov beXzov xazs-

[fratrum Arratiumj (Qazu Henzen Acta I'r. Arv. t>0 yzogioafisr. Z. 5iii. er xtp ovgpov/io) sragyoar

1 34). Auf Grand der Niederschrift in den e. er- oi avzoi oi eg jzgaygazojr ovfifiejiov/rvfeercor deXzqj

folgte alljahrlich im April oder Mai die Ein- xga>zy, xygotgazi zeaoagsoxaidexdzcp, dazu S. 749.

meisselung der Protocolle in Marmor. Uber An- Nach Wilamowitz Herm. XXI 103, 1. Viereck
lage und Inhalt der A rvalcommentarien vgl. unter3|. a. a. 0. Dittenberger Syll. I 2 p.542,48 (da-

c) Commentarii m agistratuum. Die gegen Mommsen bei Bruns 16 176,6) bezieht

Amtsbiicher der Magistrate heissen in alterer Zeit sich die Verweisung Z. 57ff. auf die amtlichen

technisch tabulae publicae (z. B. Cic. in Vat. 34; Aufzeiehnungen des L. Cornelius Sulla (cos. 674
(pro Balb. 11) mit Hinzusetzung des Namens des = 80 v. Chr.); die res de consilii sententia actae
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wurden demnach
,
wie Dittenberger a. a. 0. Cic. Verr. V 54 den Ausdruck commentarim xon

hervorhebt, getrennt von jenen Entscheidungen, dem Amtsbuch des Verres, aus welchem er ein
bei welchen ein Consilium nicht beigezogen wurde, decretum de consilii sententia citiert (Mommsen
in einem besonderen Journal aufgezeichnet

,
in Strafr. 418, 6. 514,3). Fur den spiiteren techni-

welchem auch ein einschlagiges Senatsconsult sclien Sprachgebrauch genugt es, auf die militari-

(Z. 51ff.) protocolliert wurde. Dagegen nimxnt die schen Subalternen a commcntariis und commen-
Erwahnung in Z. 31 Bezug auf die e. der gerade tarienses (u. S. 762f.) hinzuweisen (Mommsen a.

im Amte beflndlichen Consuln des J. 681 = 73 a. 0. 418, 6. 514, 3). Wahrend die militarischen
v. Chr. (Dittenberger a. a. 0. p. 540, 35). Aufzeiehnungen (acia imengerenSinnejundDienst-

2) Commentarii cemorii bezeugt Dionys. 1 10 stiicke von dem actarius ausgefertigt wurden, be-

74, 5: SyXovzai 8s dXX.eov re noXX&v xal zmv zogen sich die Protocolle der commentarienses, die
xaXovgsvcov ztgyuxcbv xmogvygdzwv, a biadeyszai (., anscheinend bios auf die Civilverwaltung

;
vgl.

mats Jiaqa natdos xal negl noXXov sioisTzai zoTs Veget. II 19, wonach neben den militarischen
get)' minor soogsvoi; mosisg xazgqja nagadtdorai Acten res annonaria vel civilis polyptychis (dazu
TtoXXot S stair and zdiv ztgrjuxebv o'ixmr ardors u. S. 749) adnotatur. Dass innerhalb dieses Be-
initpetvsi; oi biaepvldzzovzes avzd ; er fiihrt daraus reiches wieder ein gesondertes Protocoil liber die
den Census von 361/2 = 393/2 v. Chr. an. Ohne acta civilia im engerenSinne —- im Gegensatz zur
Zweifel sind damit identisch die tabulae eensoriae, Criminalrechtspflege — gefiihrt werden konnte,

aus welchen Varro de 1. 1. VL 86f. eine Anord- scheint der comm(entariensis) ab actis eivilibfus

)

nung uber die Berufung der Volksversammlung 20 CIL II 4179 anzudeuten (vgl. u. S. 763).
wiedergiebt (u. S. 747), und die censorii libri Aus den C. der Statthalter, wie anderer richter-

(Mommsen St.-R. II 3 361. Teuffel-Schwabe liclier Beamten, stammt vielleicht zum grOsseren

§ 78, 2. 3). Teile. was die Martyreracten an echtem Gute ent-

3) Aus einem commentarium . . . vetus an- halten; vgl. Le Blant Nouv. rev. hist. Ill 463f.
quisitionis M. Sergii Mani filii quaestoris, qui MitteisReichsrecht und Volksrecht 175f. Momm-
capitis accusant Trogum, fiihrt Varro de 1. 1. VI sen Strafr. 404, 4. 520, 2.

90ff. einiges an (vgl. Herzog Staatsverf. 1 816, 1). Ausfuhrliche Ausziige aus den griechisch ge-
Von den hier gegebenen Anweisungen (§91. 92; schriebenen vsiogrijgauagoi der pracfecti Aegypti,
im Imperativ der 2. Pers. Sing.), um derentwillen mit deren bei Lukian apol. 12 (u. S. 764) geschil-

Mommsen St.-R. I s 5f.. 4 auch dieses commen- 30 derter Herstellung der TiooooSonotds genannte
tarium zu der Classe schematischer Dienstinstruc- Canzleidirector (uber diesen u. S. 764) hetraut war,
tionen fiir die Magistrate rechnet (vgl. u. S. 747f.), iiberliefern die Papyrus. Vgl. z. B. UBM I 114
wird die eine (92) ausdriicklich als caput edicti col. I 1— 13 (Auszug aus dem Tagebucli des
bezeichnet. Es liegt also hier (und wohl auch Praef. Aeg. Lupus vom J. 117 n. Chr.; dazu U.
in § 91) der Wortlaut eines fiir den concreten Wilcken Phil. LIII 107 nr. 4. 109) ;

ebd. II 388
Fall erlassenen Edictes vor, das — wahrscheinlich (Protocoll iiber die Vorverhandlung in einem Cri-

vou einem der Consuln, deren Gehiilfen in der minalproeesse vor einem Praef. Postumus, Ende
Strafrechtspflege die Quaestoren waren — als des 2. Jhdts.; neu ediert von Mommsen Ztschr.
schriftliche Instruction fiir die gegen einen gewissen der Savigny-Stiftung XVI Rom. Abt. 181ff.

;
vgl.

T. Quintius Trogus (90. 92) zu fiihrende Vor- 40 Erm an -Krebs Aus den Papyrus der kgl. Museen
untersuchung (anquisitio, vgl. Mommsen Strafr. 127ff.; u. S. 764). Grenfeil und Hunt The
104f. mit A. 3) an den Quaestor M. Sergius ge- Oxyrhynchus Papyri I p. 84 nr. 40 (Copie aus dem
richtet und von diesem in die fortlaufende Auf- Amtsbuche des Praef. Val. Eudaemon). II nr. 237
zeichnung dor Amtshandlung mit aufgenommen col. ATI 19ff. (Protocoll iiber eine Gerichtsverhand-
worden war. \gl. Teuffel-Schwabe § 78, 1. lung vor dem Praef. Flavius Titianus im 12. Jahre

4) Aus den C. der spielgebenden Magistrate, Hadrians). Eine Absehrift ex rogov [vnojgryga-
besonders der Aedilen, stammen wohl zum Teile ziagdir [BJXaialov Ma[g]tavov indoyov aneiqqs
die erhaltenen Didaskalien zu den Stiicken des [a]od>[z]rjs $Xaovlas KiXi[x]a>r [ijnsuxi];, enthal-

Terenz. Auf antiqui commentarii beraft sich tend das Protocoll iiber einen Erbschaftsprocess aus
Cic. Brut. 72 fiir die Auffiihrung eines Stiickes 50 dem J. 124, in welchem der genannte Cohortenprae-
des Livius Andronicus im J. 514 = 240 (Teuffel- feet f’i dvajzogzzi); (ex delegatione) des Praef. Aeg.
Schwabe § 94, 2). Zu den veteres commen- Richter war, giebt ein Wiener Papyrus (Corp.papyr.
tarii bei Cic. Brut. 60 vgl. ebd. § 95, 4. Rain. I 5 Iff. nr. 18. Mommsen Ztschr. d. Savigny-

5i Commentarii Her Provinzstatthalter. Auch Stiftg. XII Rom. Abt. 284ff. BrunsFontesI6 364ff.

fur diese ist in alterer Zeit die technische Bezeich- nr. 160 a); ein anderes drziyoaepov aus einem solclien

liung tabulae publicae mit Hinzusetzung des Be- Protocoll ist UBM I 19 vom J. 135 (Mommsen
amtennamens im Genetiv (Mommsen Strafr. 514. Ztschr. a. a. 0. XIV Iff. Bruns 16 367f. nr. 160b.

2). daneben codex (Cic. Verr. I 119. Mommsen Th. Reinach Xouv. rev. hist, du droit framy et

a. a. 0. 514f., 7). So ist noch der Auszug aus etr. XVH off. WTleken a. a. 0. 107 nr. 5). Auf
auu ,k.i.L.'.. „d• — ueo 1. . u' uiiiini., . , i i i' umiL ii , oiii oO aiiuiiCiiO PiuiuCunc uucl dt-lcg ici -c RociilipiecilUiig

J. 68 n. Chr., CIL X 7852 (Mommsen Herm. weist wohl auch der comm(entariensis) trih(uni
II 102ff. in 167ff. Bruns Fontes 16 231f. nr. 67), sexmestris) CIL VIII 2586 (u. S. 762). Commen-
ded die Entscheidung in dem Grenzstreite zweier tarii euslodiarum des Provinzstatthalters u. S.760.
sardinischer Gemeindcn enthalt, iiherschrieben Zu den C. gehOren wohl auch Berichte der Statt-

descriptum et recognitum ex codice ansato L. halter iiber ihre Kriegfiihrung (u. S. 757f.}. Dass
Held Agrippae proconsulis . . . tabula VO (= auch iiber die Durchfiihrang amtlicher Auftrage
eera xr/qoiga ? u. S. 749f.) VIII et VIIII et X. von kiirzerer Dauer Vormerkungen und Berichte
Synonym mit tabulae (Verr. Ill 26) braucht schon in Form von c. gemacht wurden, zeigt z. B. das
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Edict des Claudius vom J. 46 CIL V 5050 (= ZweigederamtlichenThftt.igkeitdes Kaisers brachte

Dessau 206. Bruns 18 240f. nr. 74) Z. 20. es dann mit sich,
_

dass das eigentliche Tagebuch

Den Ubergang zu den c. principales mogen immcr mehr auf die ausseramtlichen Yorgange be-

liilden die
' schrankt wurde und darin hauptsachlich, wie u. a.

6) Commentarii des Dictators Caesar (com- die aus den ephern e-rides schtfpfenden Kaiserbio-

mentarii C. Caesaris z. B. bei Cic. Phil. 1195. graphien (S. 737) zeigen, Gegenstande der hoflschen

V 11; actorum eiusdem commentarii Veil. II 60; Lebensffihrung und Representation, wie die Em-

BiBUa xov Kaioaqog, sv oTg {mogvgfiaxa xwv nr- ladungen, das Menu u. dgl. Platz linden mochten

xgigivow xal Sedoy/ievtov gv dvaysyoagpiva Pint. (Mommsen St.-R. IIs 907, 1; anders Wilcken

Ant. 15; ra vnogrrjgaxa xcbv ^efovievpivon’ kppiwa. 10 116).
_

bell. civ. Ill 5; ygaggaxa xov Katoagog Dio UhlV So sicber es ein eigenes Holjournal gegeben

53, 2; in dem Briefe des Antonius an die Aphro- hat, so zweifelhaft ist seine technisehe Benennung

disier CIG II 2737 = Bruns Fontes 16 I77ff. in der ersten Kaiserzeit. Vielleicht gehiirt hieher

nr 41 urn das J. 712 = 42, Z. 27f. als dgpooiai Suet. Aug. 64, wonach Augustus denDaraen seines

SeXtot, Z. 51 als ygufipaza Kaioagog bezeichnet). Hauses verbot, irgend etwas zu reden msipropa-

Diese Commentarien, wolche infolge der Best&ti- lain et quod in diumos commentaries refer rctw

gung der acta des ermordeten Caesar (17. Marz 710 (Peter a. a. 0. 1 371); Wile ken 116 bezieht diese

- 44) grosse Bedeutung gewannen und von Anto- Nachriclit allerdings auf die diurna actorum scri-

nius im weitesten Umfange durch Einschfibe und ptura (Tac. ann. Ill 3), d. h. die acta diurna popuh

Zusatze (Veil. a. a. 0. insertis falsis vitiatisque 20 Romani. Obrigens wurden auch die letzteren

aorrupti-, Pint. a. a. 0. jiaoeyygdcymv) verfalscht wenigstens in spaterer Zeit von einem kaiserliehen

wurden, enthielten u. a. Volks- (Dio) und Senats- Beamten redigiert (Peter I 212f, dazu noch der

beschliisse (Inschrift von Aphrodisias) , Staats- militarische optio ab actis urbi CIL VIII 4874)

vertriige, Decrete (Cic.) und Urteile (Plut. App.). und schopftcn sicherlich den grOssten Teil lhrer

Verleihungen der Irnmunitat, Civitat, der Stellung Nachriehten aus den commentarii principis. Auch

einer civitas libera, Abtretungen von Landereien bei Sueton Domit. 20 (
praeter commentaries et

(Cic, Phil. V 11. 92; vgl. Dio a. a. 0.), Adlectionen acta Tiberii Gaesaris nihil lectitnbat) wird man

in den Senat (Plut.). Viele dieser Verordimngen unter commentarii vielleicht das Tagebuch (da-

wurden auf Veranlassung des Antonius auf Erz- neben aber auch die kurzen persOnlichen Aut-

tafeln (tabulae aeneae
)

Offentlich proponiert (Oie. 30 zeichnungen des Kaisers; vgl. Suet. Tib. 61; u.

Phil. II 37. V 11. 92). Vgl. Drumann Gesch. S. 758), unter acta die officielle Aulzeichnung

Roins I 108ff. Gardthausen Augustus 1 34. 42f. der Regierungshandlungen verstelien durfen (vgl.

11 13,38—45. II. Bresslau Ztschr. der Savigny- Mommsen St.-R, II s 869, 1. Peter 1 90. 205, 3.

Stiftung VI Rom. Abt, 265.
' Thedenat Diet, des ant. I 1405 n. 4). Tage-

d) Commentarii principis. Die Fiille der bficher Caracallas sind vielleicht m der lttcken-

Geschafte, die vom Princeps oder in seinem Namen liaften Stelle Dio LXXVIII 2, 2 gemeint: rip

erlcdb't wurden, fiihrte von selbst zu einer weit- rw -tegi airod ygacferxi (Peter I 371 mit

gelienden Specialisierung der amtlichen Aufzeich- A. 4). Mit diesen C. der alteren Zeit ist jeden-

nungen, so dass z. B. die kaiserliche Rechtsprecliung falls identisch und nur in der Benennung von den

(S. 743f.)
,

die Erlasse nach ihren verschiedenen 40 zahlreichen andereu kaiserliehen C. differenzierr

Formen (S. 737ft'.), die Gnadenacte (S. 741ft. ). die die kaiserliche ephemeris des 3. Jhdts.
,

zuerst

sacrale Thatigkeit des Kaisers als Pontifex maxi- erwiihnt unter Alexander Severus CIL III 536

mus (S. 745) in besonderen Coinmentarienrollen ge- (= Dessau 1575), wo ein Freigelassener des

bueht, wurden. Neben diesen chronologiseh an- Kaisers als procurator) ab ephemende genaunt

weordneten Protocollen und Verordnungsjournalen, wird (dazu Mommsen St.-R. II 3 907. 1. Fned-

vvelche II. Bresslau Ztschr. d. Savigny-Stiftung lander I« 199. Hirschfeld \ eny.-Gesrii I

VI Bom. Abt. 24211. zutreffend mit den mittelalter- 2< >6. 1. Peter I 350f._ R u ggiero Diz. II 543.

lichen Registerbficliern vergleicht. bestanden als Wilcken 1)6). Die \ ermutung Hirschtelds

notwendige Erganzung seit jeher bei l riedlander, dass diese sonst. nicht bezeugte

1 1
Kaiserliche c. in Tagebuchform. Das Vorbila 50 Procuratur von Alexander Severus m Xaclianung

derselben sind wohl nach einer Vermutung von Alexanders des Grossen, (lessen Ephemenden Eume-

Casaubnnus (zu Suet. Aug. 04 1,
die von Fried- lies von Kardia tfihrte, geschailen wurde, ist wohl

lander S.-G D- 199. 204.' Wilcken Phil. LI1I entbehrlich ;
man kannden procurator) Augfusti}

HOf und PeterGeschiehtl. Litt, 1276 angenommen ab actis urbis (CIL VIII 11813. Peter I 213.

wird, die Ephemeriden der hellenistisehen Fflrsten, 351) vergleichen. Daneben erfahren wir von hbm

welche zuvxa rd /.syofiera y.ai .toaooofisra ver- hnteL welohe die ephetnendes Aurelians enthielten,

zeiehneten (Wilcken 11 If.). Eine ,Mischung von und worin ipse cotidiam sua scrihi praeceperat

Hof- und Geschaftsjoumal' (Wilcken 117). boten (Hist. Ang. Aurel. 1, 6f. H. Peter Die Scriptures

die Tagebttcher des Princeps die tmentbehrliche last. Ang. 165; Gesch. Litt. I 371, 3. 376, ^li.

L bersicht uber seine ifesainte aiiuiicuc unu au»»bi* uo Daa uuu'ai^*^ v -t--'

amtliche Thatigkeit und die taglicben hauslichen meride bekleideten vielleicht auch Pallurms 8ura,

Yorgange am Hole, wobei die Erledigung jener qui ephemeridas eius (des Gallienus) vitae com-

Agenden, fur welche besondere c. bestanden, natiir- posuit (Hist. Aug. Gall. 18, 6). und Turdulus

lich nur ganz knapp vermerkt wurde. Im kleinen Gallicanus, der \crfasser einer von \opiscus (Hist,

eeben uns ein Bild davon die von Wilcken be- Aug. Prob. 2, 2. \gl. 3. 4. 5. 1) beniitzten ephe-

handelten raopripiaxionoi eines iigyptischen Stra- mens (wohl des Probusi; vgl. r riedlander

te'^en vom J. 232 (S. 746 1. Die stetig zunehmende 199. Peter I 371. 4. Den Inlialt dieser epheme-

Einfiihrung besonderer Registerbucher fur alia rides, in welchen die eigentlichen Regiernngshand-
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lungen, fur die es besondere Protocolle gab, nur p. 419f. Bresslau Ztschr. a. a. 0. 256. 0. Kar-

ganz kurz vermerkt waren, zeigen am besten die Iowa Eechtsgesch. I 651; Xeue Heidelb. Jahrb.

aus ihnen geschOpften anekdotiseben Nachriehten II 142. 144. 146, 2. VI 213. Max Memelsdorff

des Scriptures historiae Augustae. De archivis imperatorum Rom., Diss. Halle 1890,

Litteratur: Mommsen St.-R. H 3 907, 1. Ill 5 If. 54, 4 u. s. w.) bittet derPetent den Kaiser Anto-

1018. Thedenat Diet, des ant. I 1405. Fried- ninus im J. 139 um Gewahrung der Abschrift einer

laender S.-G. I 6 199. 204. IT. Wilcken Phil. Verfiigung Hadrians zuGunsten der Smyrnaeer aus

LITE 116f. Ruggiero Diz. epigr. II 542f. H. den c. : xeXevoat Softijvai pot xa avxiypaxpa xa>v

Peter Geschichtl. Litt. der rOm. Kaiserzeit I 231. vnoprrpiazmr, mg xai 6 &sog naxrjg oyveymetjaev.

370f 10 Unterhalb dieses libellus steht. die kaiserliche Be-

2)

Commentarii fiber die von den Kaisern ge- willigung als Rescript
(
sententiam divt patris

ftihrten Kriege. Auf solche Feldhermjoumale, mei, si quid pro sententia dixit , describere tibi

nicht etwa, wie zumeist angenommen wird, auf permitto) mit dem Vermerk rescripsi recogfnovi)

eigentliche Geschichtswerke, beziehen sich hCchst und der Actenzahl (?) undericensimus. Es folgte

wahrscheinlich die Anffihrungen der vnopwqpnza. darauf die beglaubigte Abschrift der Verordnung

der Kaiser Vespasian und Titus fiber den jfidi- aus den c . ,
eingeleitet. durch die erhaltene An-

schen Krieg bei Josephus (Peter Hist. Rom. fflhrung der siegelnden Zeugen, welche die Con-

fragm 306f.; Gesch. Litt. I 374. Teuffel- formitat bestatigen, und durch den (gleichfalls

Sell vvabe § 311, 1) und der Dacica Traians erhaltenen) Editionsauftrag an zwei Archivbe-

(Peter Hist. frg. 323f.
;

Gesch. Litt. I 374. 20amte: Siasime, Dapeni, edite ex forma senten-

Teuffel-Schwabe § 330, 2). Hieher gehfiren Ham vet constitutionem (da,zu n. S.^ 755). Von

wohl auch die von den ephemerides verschiedenen spateren Kaisern werden gleichfalls Samrnlungen

Aufzeichnungen fiber Kriege Aurelians (Hist. Aug. von Constitutionen angeffihrt; s. Dig. XXVII 1,

Aurelian. 1, 6 bella cha.ractere historico digesta). 6 § 8 iv xalg xov faodewg Koitfioboy diaza^emv ;

3) Commentarii fiber die Verhandlungen des Brunet de Presle und Egger Notices et ex-

Princeps mit Gesandtschaften wurden, wie es traits XVIII 2 n. 69 (unter Alexander Severus)

scheint, unter Leitung des Bureauchefs ab epi drTai diazd&ig-, Nov. 25, 6 (unter Iustinian) xo

stulis, der zugleich mit der cura legationum be- xu>v dsioiv rjgrov fiiazd^EOjr fti/RJov, 26, 5 to xcov

traut war, geffihrt. Der Benefit fiber eine zwi- vouiov fhfSUov u. a. (Bresslau a. a. 0. 258, 1.

schen dem Kaiser (Traian?) und einer alexandri- 30 Cuq a. a. 0. 421f.). Diese officiellen Commentarien

nisch-itidischen Abordnung gepflogene Unterredung der kaiserliehen Archive sind, wie Bresslau Ztschr.

(U. Wilcken Herm. XXVII 464ff.. vgl. XXX 46 If. d. Savigny-Stift. VI Rom. Abt, 247—254 ausftthrt,

Reinach Revue des etudes juives XXVII 69ff.) eine Hauptquelle ftir die erhaltenen amtlichen und

ist zwar jedenfalls aus den vxogvipiaxiG/ioi der privaten Gesetzsammlungen (Codex Gregorianns,

Gesandten selbst geschOpft
,

geht aber
,

wie Theodosianus, Iustinianus u. s. w.) gewesen ; nach

Wilcken a. a. 0. XXX 496ff. wahrscheinlich Bresslau lassen viele Stticke namentlich des

macht, mittelbar auf ein lateiuisclies Original Codex Theodosianus und der Novellcnsammlnngen

— vermutlich die kaiserliehen Gesandtschafts- in den beigefttgten Kanzleivermerken diese Prove-

protocolle — zurfick. Dagegen scheint UBM II nienz deutlich erkennen. Dieser Annahme wider-

yll (dazu S. 744) aus den Protocollen fiber die 40 spricht allerdings, was die Zeit seit Diocletian be-

kaiserliche Cognition herzurtthren. triftt, 0. Seeck Ztschr. d. Savigny-Stift. X Rom.

Auch fiber das, was bei deu sonstigen Em- Abt. 8ff.
;
nach ihrn horte, seit Diocletian an die

pfangen und Audienzen (admiss’iones : s. d.) des Stelle der Hofburg (palatium) das bestiindig wan-

Kaisers sich ereignete und verhandelt wurde, denide Hoflager (comitatus) gesetzt hatte, die

wurden Protocolle geffihrt. In der siclier aus Miigliehkeit einer geordneten Archivverwaltuug

den kaiserliehen C. geflossenen merkwurdigen und damit auch der Eintragung samtlicher kai-

Exeerptsammlung des Dositheus fiber divi Ha- serlicher Gesetze und Rescripte in die bisher ge-

driani sententiae et epistulae (ell. Bucking Cor- ffihrten c. auf. Daraus erklart sich nach Seee k,

pus iur. anteiust. I 201ff.) sind mfindliche Ver- dass ffir den Codex Theodosianus nicht ein kai-

handlungen Hadrians mit Bittstelleni in grosser 50 serliehes Centralarchiv , sondern die Provincial-

Zahl (vgl. § 2. 4. 5. 7. 8. 10—14) neben ein- archive bis in den fernsten Westen bin ausge-

zelnen Rescripten auszugswei.se fiber) iefert. Proto- beutet wurden; der Gebrauch der c. principum

colie der gleichen Art setzt auch das wolil er- sei auch spater, als die Kaiser wieder standige

sohwindelte Citat Hist. Aug. Aurelian. 12. 4ff. Wohnsitze nabmen, nicht emeuert worden. In-

voraus. wo ex tibris Acholi. qui magister ad- dessen haben die Ausffihrungen S e e ck s insbe-

missionum Vaieriani principis fait , libro ac- sondere bei Mommsen Ztschr. d. Savigny-Stift.

forum eius none ein ausiulirlieher Bericht fiber X Rom. Abt. 351 zum Teil berechtigten Wider-

den Empfang Aurelians durch Kaiser Valerian spruch gefunden (vgl. anch Memelsdorff a. a. 0.

im J. 258 aufgenommen ist (vgl. Peter I 254. 42, 2 1. Jedenfalls steht der Annahme von am Hofe
, i

*

; ,1, ,, l- „ p,i j
o" on^f y co iv.iPct rr.-.fnbrtori Samnielrollen der kaiserliehen

4) Commentarii der kaiserliehen Constitu- Constitutionen auch in der Zeit seit Diocletian

ticnen. In einer oft behandelten Inschrift von kein ernstliches Bedenken im Wege.

Smyrna (CIG 3175 = CIL m 411 = Dessau Der Ressortteilung der kaiserliehen Secreta-

338'; dazu Huschke Ztschr. f. gesch. Rechtsw. riate (ab epistulis , a libellis, a memoria) ent-

XII 191. Mommsen Ber. der sacks. Ges. d. W. sprecliend wurden die Constitutionen wenigstens

1851,374. BrunsCommentationes Mommsen. 501. in den drei ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit

504.’ E. Cuq Mrinoires prdsentes par divers nach ihrer (iusseren Form als cdicta. epistulae, re-

savants a Tacad. des inscr. I. serie, IX 1884, 2 sc-ripfet
,
beneflcia auseinandergehalten und dem-

24
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gcmass auch in besondcren Rollcn rcreinigt. Die

kaiserlichen Constitutionen wurden wahrschein-

lich zunaehst voni Referenten im Brouillon
(
peri

-

culum, vgl. Mommsen Strafr. 268, 2. 516, 1.

517, 2) aufgesetzt (Hist. Aug. Marc. 11, 10 habuit
seeum praefeetos, quorum, et auetoritate et peri-

od# semper iura dictavit) und dem Kaiser zur

Correctur und Genehmigung vorgelegt (Hist. Aug.
Alex. Sev. 31, 1). Aus dem pcrieulum wurde
dann die Ausfertigung fur die e., die sog. forma 1

(vgl. CIL III 411; anders Memelsdorff 52, 1)

hergestellt, die vom Kaiser durch eigenhandige
Subscription (z. B. reseripsi reeognovi) beglaubigt

wurde und die Grundlage 1'iir die Parteienbescbeide

(u. S. 754f.) bildete.

a) Commentarii als Sammlungen kaiserlicher

Edicte werden bezeugt durch Plin. ad Trai. 65,

3. 66, 1 (s. u.).

fi) Commentarii epistularum. Ein scrinia-

rius ab epistulis, der wahrscheinlich die an den 2

Kaiser gerichteten Briefe und die Concepte der vom
Kaiser abgesandten Correspondenzen verwahrte,

wird erwfihnt unter Claudius CIL X 527 (= Dessau
1671); vgl. Cuq Memoires a. a. 0. 370, 1.

Peter 1 232. Sammlungen der kaiserlichen Cor-

respondenz in Form von e. sind schon fur die

Flavier bezeugt; vgl. Plin. ad Trai. 65, 3 red-
tahatu/r autem a.pud me edictum quod, dieebatur

divi Augusti . . . recitatae et epistulae divi Ve-

spasiani ad Lacedaemonios el divi Titi ad eos- 3

dem et ad Achaeos et Domitiani ad Avidium
Nigrinum et Armenium Broeckum proeonsules,

item ad Lacedaemonios
:
quae idea tibi non misi,

quia et parum emendata et quaedam non eertae

fidei videbantur et quia vera et emendata in

scriniis tuis esse credebam
;
darauf Traians Er-

widerung 66, 1 : nee quiequam invenitur in eom-
mentariis eorum prineipum qui ante me fuerunt,

quod ad mines provincias sit constitutum. Epi-
stulae sane sunt Domitiani ad Avidium Ni- 4

grinum et Armenium Brocchum u. s. w. (dazu

Bresslau Ztschr. a. a. 0. 255f. Mommsen
St.-E. II 3 905, 3. Peter Gesch. Litt. I 227. 232).

Der Grammatiker Dositheus citiert aus divi Ha-
driani sententiae et epistulae (o. S. 737). Wie
der A usdruck c. beweist, wurden die epistulae in

Eollen
(
volumina

)

zusammengefasst und zwar,

wie das vera et emendata des Plinius darthut,

nicht etwa in Abschriften, sondem in Original-

ausfertigungen
,

also wahrscheinlich in den vom 5

Kaiser genehmigten Concepten iformae ), die ein-

fach zu den umfanglichen Eollen aneinandergeklebt

wurden, wie sie die Notitia dignitatum (or. 19

p. 43 Seeck; occ. 17 p. 161) als Insignien des

magister serinii epistularum (ueben codices) im
Bilde zeigt. Eeste von derart hergestellten (pri-

vaten) Briefsammlungen sind noch erhalten (u.

S. 7521.

>) Sammlungen der libelli rescript i. Schon
unter den Claumern wuraen aie Urigmaie aer aem tj

Kaiser iiberreichten und von ihm erledigten Bitt-

schriften in einem besonderen serinium gesam-
melt; vgl. den seriniarius a libellis CIL Vi 8617

(= Dessau 1675 ;
dazu Peter 1 232. Cuq 370, 1)

und den castos a libellis CIL VI 8616. Die
Excerptensammlung des Dositheos (s. o. S. 737)

enthalt Brucbstucke von Eescripten Hadrians

(mit Ausziigen aus den libelli), welche obne

Zvvcifel auf die kaiserlichen c. zuruckgeheii. Von
den Juristen werden mehrfach Eescripte des dimes

Marcus aus sog. semenstria angefiihrt (Belege

und Litteratur bei Karlowa ROm. Eechtsgesch.

I 654, 1); diese definiert die Turiner Institu-

tionenglosse (zu Inst. I 25, 1): semenstria sunt

codex, in quo legislations per sex menses pro-

latae in unum redigebantur (dazu Cuq Memoires
a. a. 0. 421. Karlowa Neue Heidelb. Jahrb. II 143).

Die inschriftlich erhaltene Supplik kleinasiatischer

Colonen an die beiden Philippi vom J. 244/7 (A.

Schulten Rom. Mitt. XHI 2321) beruft sick in

Z. 24f. nach Schultens gewiss zutreffender Ergan-
znng auf eine del[a &vnygaqitj q rots vjioftvq/taoir]

svrszaypevq. Noch in spaterer Zeit wurden die ein-

gereichtcn und beaiitwortetcn libelli zn volumina
zusammengefasst; Biindel solcher Eollen bildet die

Notitia dignitatum unter den Insignien des mit
der Erledigung der preces betrauten quaestor (or.

12 p. 34 Seeck
;
occ. 10 p. 147) und des magister

libcllorum (or. 19 p. 43; occ. 17 p. 161) ab (vgl.

Wattenbach Schriftwesen 8 162). Besondere
Eollen waren fur die zur Gflentlichen Proposition

bestimmten libelli rescripti angelegt. Die Inschrift

von Skaptoparene (Athen. Mitt. XVI 267ff. mit
Mommsens Bemerkungen 279ff. Mommsen
Ztschr. d. Savigny-Stift. XllEom. Abt. 244ff. Bruns
FontesIS 248f. n.82. Dittenberger Syll. 1 2 418

;

dazu 0. Karlowa Neue Heidelb. Jahrb. II 141if.

VI 2l7f.) enthalt einen beglaubigten Auszug ex

libro libellorum reseriptorum a domino n. imp.
Caes. M. Antonio Oordiano Pio Felice Aug. et

propositorum Ilomae in porticu tkermarumTraia-
narurn vom J. 238. Auf diese llberschrift folgt

der Vermerk fiber die Prasentierung (dat(um) ]>er

Aurfelium) Purrum u. s. w.), dann der Wort-

laut der griechisch abgefassten begins der Skapto-

parener und die lateinische Antwort Gordians

(am Schlusse reseripsi reeognovi) und die signa
der die Eichtigkeit der Abschrift aus dem liber

libellorum bestatigenden Zeugen.

Nach dem Gesagten wurden auch die libelli re-

script i— gleich den fibrigen Constitutionen — chro-

nologiscli in Form von c. aneinandergereiht (vgl.

Cuq Memoires a. a. 0. 421f. Memelsdorff 24j.

Sowolil die Inschrift von Skaptoparene wie auch
die anderen fiber kaiserliche Rescripte ausgefer-

tigten Parteienbescheide (vgl. die Inschrift von
Ephesus CILIII411 =Dessau338, o.S.737f.; das

deeretum Commodi de saltu Burunitano CIL VIII

10570 = Suppl. 14464 = Bruns Id 244f. n. 80,

dazu Mommsen Hermes XV 386ff; die Inschrift

der kleinasiatischen Colonen o. S. 740; Dig. XIV
2, 9. XLVIII 6, 6; ein agyptisches Majestats-

gesuch vom J. 391/2, herausg. von C. Wessely
14. Jahresher. des Staatsgymn. in Hernals 1888
39ff.) enthalten nicht bios das kaiserliche rescri-

ptum (lateinisch), sondern anfanglich vor. spater

hinter demselben ein exemiAum libelli oder precis

(lateinisch ouer grieemsenj; antlers Memelsdorti
46. Demgemass mfissen auch die in der kaiser-

lichen Kanzlei zurfickbehaltenen Ausfeitigungen.

als deren Abschriften sich diese Beseheide durch
den Beisatz reeognovi darstellen. sowohl den (in

unsereiiRechtssammlungen zumeist nicht aufgenom-
mcnen) libellus als auch das rescriplum enthalten

haben. Hochst wahrscheinlich sind diese ersten

Ausfertigungen identisch mit den Originalen der
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Gesuche, auf tvelche von dem Beamtcn a libellis eine enim adhuc nomcn in numeros rclatum est, ideo-

AbschriftdesBrouillons(peWcw(w»z) der kaiserlichen que liberum est nobis Silvanum in locum tuum
Erledigung, darunter als Subscription das eigen- subdere. Die Eintragungen waren zum Teil viel-

handige kaiserliche reseripsi (oder scripsi
)
gesetzt leieht in der knappen Form von Listen

(
latereidi

,

wurde. Diese libelli rescripti wurden dann nicht spater breves) angelegt, in welchen die jeweilig

etwa abschriftlieh, sondem im Original durch ein- hinzukommenden Namen kinzugeffigt wurden
faches Aneinanderkleben (u. S. 752) in der Regi- (Memelsdorff 27. 45). Aus ihnen mfigen dann
stratur zu Eollen nach Art der allgemein gangbaren zum guten Teil die Sehematismen, wie die Noti-

c. zusammengefasst, welche, wie die semenstria (s. tiae dignitatum, gefiossen sein. Ausser der Ein-

o.) zeigen, in chronologischer Folge die Stficke he- 10 tragung in die C. fand naturgemass Verstandigung
stimmter Zeitraume vereinigten. Zur Insinuation der Interessenten dnrch epistula

,
diploma oder

an die Partei wurden in der Eegel von den ersten codicilli statt (Hirsehfeld a. a. 0. 204f., 4).

Ausfertigungen Reinschriften hergestellt, welche Bei der Schenkung der Oivit&t dnrch den
der Kaiser nochmals durch eigenhandiges reseripsi Kaiser war Herkunft, Alter und Vermfigen (cen-

beglaubigte mid durch den weiteren Beisatz reco- sus) des neuen Bfirgers gewissen kaiserlichen

gnovi als dem originalen libellus rescriptus con- Freigelassenen anzugeben (Plin; ad Trai. 6, 2
form bestatigte. Dasselbe geschah, wie die In- annos eius et censum libertis tuis quibus ius-

schrift von Skaptoparene (mit dem Beisatze re- seras misi), vermutlich zur Aufnabme in das

scripsi) reeognovi) beweist, beijenen Reinschriften, kaiserliche Journal (c.), und wurde die Heimat-
welche ffir die Offentliche Proposition bestimmt 20 gemeinde von dieser Erteilung in Kenntnis ge-

waren und ihrerseits wieder (durch mechanisches setzt (Plin. a. a. 0. 6. 105, vgl. 5. 7. Momm-
Aneinanderleimen) zu Commentarienrollen

,
den sen St.-E. II 3 415, 3). Da die erwahnten kaiser -

libri libellorum reseriptorum et propositorum, zu- lichen Constitutionen unter den Begriff des bene-

sammengefasst wurden. Zu der sehr umstrittenen ficium fallen (vgl. o. Bd. Ill S. 273; dazu Hirs c h-

Formel reseripsi
;

reeognovi, welcher in ihrem feld a. a. 0. 1 206. Ruggiero Diz. epigr. I 996),

zweiten Teil das dviyvmv in den offentlich propo- wird man wohl die in Inschriften der Zeit Traians

nierten Eeinscliriften der agyptischen vnopvgpart- und Hadrians bezeugten e. benefieiorum (S. 760),

ofioi entspriclit (Wilcken Phil. LIII 101; u. S. unter welchen Mommsen Beitrage zur alten

750) vgl. bes. die zur Inschrift von Skaptoparene Gesch. (Festschrift ffir H. Kiepert) 104, 2 bios

angef. Litteratur, ausserdem Memelsdorff 51, 30 den gromatischen liber benefieiorum (s. u.) ver-

4. Mommsen Ztschr. d. Savigny-Stift. XVI Rom. steht, ganz im allgemeinen als Aufzeichnungen

Abt. 196f. 0. Gradenwitz ebd. 136. Ch. Diehl fiber die kaiserlichen Gnadenacte betrachten dfirfen

Bull. hell. XVII 5011L, bes. 505f. (fiber ein Ee- (vgl. auch Hirsehfeld a. a. 0. I 206, 1. E. Cuq
script vom J. 527). 0. Karlowa Festgabe zur a. a. 0. [o. S. 737] 420f. H. Bresslau Urkunden-
Feier des 50. Jahrestages der Doktor-Promotion lehre I 91).

E. I. Bekkers (1899) 64. Eine besondere Stellung nehmen jene eben er-

6) Commentarii benefieiorum. Eine beson- wahnten libri benefieiorum ein, in welchen die

•dere Kategorie unter den C. fiber die kaiserlichen Verleihungen nutzbarer Rechte an den kaiserlichen

Constitutionen bilden die Aufzeichnungen der Doiniinen und die Verzeichnisse der den Gemein-

Gnadenacte
(beneficia.). Schon der Dictator Cae- 40 den fiberlassenen subseeiva und extraclusa ein-

sar hatte die von ihin verliehenen Privilegien in getragen wurden; vgl. Hyg. Grom. I 202, 17 et

seinen e. buchen lassen (vgl. bes. Cic. Philipp. II si qua beneficia eoncessa aut adsignata coloniae

92; o. S. 735). Die Hist. Aug. Alex. Sev. 46, 3 fuerint ... in libro benefieiorum adscribemus.

berichtet von diesem: cogitabat secum et descri- Nipsus ebd. 295, 12 (dazu Rudorff II 406.

ptum habebat eui quid praestitisset (Memels- Mommsen St.-R. II 3 1126. Memelsdorff 12

dorff 27, 4), Dicscr Eintragung kam constitu- n. 4. 27, 5. 45. Peter I 230 n. 6). Nach
tive Bedeutung zu (vgl. u. S. 755). Antonius he- Nipsus a. a. 0. (si in libro benefieiorum regio-

rief sich fur die Gewiihrung von Privilegien auf nis illius benefieium alieui Augustus dederit
)

die (von ihm verfalschten) c. Caesars (o. S. 735). war ffir jede italische Region ein eigenes Bene-

Kaiser Traian (ad Plin. 95. 105) bedient sich 50 ficienbuch angelegt (llommsen Beitrage a. a.

der Formel referri in commentaries mcos iussi, 0. 104, 2). Cher das in den Provinzen bestehende

uin Plinius der in aller Form vollzogenen Ver- serinium benefieiorum vgl. R. H i s Die Dom&nen
leihung des Bfirgerrechtes (vgl. Mommsen der riim. Kaiserzeit 52.

St.-R. II 3 415, 3) und des ius trium liberorum e) Eine weitere Gruppe der Beneficienbficher

zu versichern (Bresslau Ztschr. a. a. 0. 257. bilden die c. aquarum (vgl. den Beamten a com-
Peter I 227. 229 n. 3. 4). Auch die Ernennungen mentoriis aquarum , u. S. 765). Ihren Inhalt

und die Gehaltsanspriiehe der vom Kaiser bestell- deutet Frontin. de aqu. 98 an : J/. Agrippa . . .

ten Beamten wurden durch Eintragung in die e. diseripsit, quid aquarum publicis operibus, quid

principis perfect. Nach Dig. IV 6, 32 trifft der Be- lacibus. quid privatis daretur-, nach e. 99 wurden
grin ues abesse reip. causa zu lur tribunes mill- fiu bei der C oemabiue der V* asseilcilungen in Kaiser-

tum et praefeetos et comites legatorum qui ad liche Verwaltung |in sua — d. h. des Augustus —
aerarium delati aut in commentarios principis beneficia translate) die von Agrippa eingeraum-

relati (hs. delati sunt) (vgl, Mommsen St.-R. I 1 ten Wasserbezugsrechte jener, qui ex commen-

299, 2. II 3 1002, 2; Strafr. 141. Hirsehfeld tariis Agrippae aquas haberent, durch ein Edict

Verw.-Gesch. I 206, 1. Peter I 230. 224 mit des Augustus geregelt (Teuffel-Schwabe R.

A. 3). Auf die Bitte des Sueton, den ihm zuge- L.-G. 5
§ 22<), il sieht in diesen Cominentarien

dachten Trihunat einem Verwandten zukommen litterarische Erzeugnisse!). Eintragungen dieser

zu lassen, antwortet Plinius ep. Ill 8,4: neque Art wurden dann wohl in dem kaiserlichen Bureau
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ab epistulis
,
spater a memoria fort.gefiihrt

; liber lie eui postmodum delatori aut test! maneret
den Act erhielt der zum Wasserbezug Berechtigte ullus metus (Suet. Cal. 15). werden hieher ge-

eine kaiserliche epistula, mit welcher er sich beim horen (Bresslau Ztschr. 257f. Mommsen
curator aquarum auszuweisen hatte (Hirschfeld St.-R. II 3 907, 2. Memelsdorff 27, 2. Peter
Verw.-Gesch. I 165, 1. 205, 1). I 227. 236f. 4), ebenso die von Tac. ann. XV 73

5) Commentarii iiber die kaiserliche Cognition erwahnten eonlata in libros indicia confesswnes-

(Cuq Mfimoires a. a. 0. 415—423). Die vor dem que damnatorum (Memelsdorff 45, 4). Einen
Kaiser stattfindenden Gerichtsverhandlungen wur- Einblick in die Beschalfenheit dieser c. gewahren
den anscheinend im Wortlaut von Stenographen uns zwei Papyrus, von welehen der eine (UBM
(notarii, exeeptores, vgl. Philostr. v. Apoll. VII 29 10 II 511. U. Wilcken Herm. XXX 486ff. Th.
ygaf.i/MTevs ztg z<ov jSaodmwv Sixcov) aufgenom- Reinach Revue des etudes juives XXXI 163f.;

men (u. S. 749). Aus dieser Niederschrift wurde dazu Mommsen Strafr. 265f. 4. 267, 1) eine

ein knapper Auszug hergestellt (Hist. Aug. Alex. Gerichtssitzung des Kaisers Claudius in einer

Sev. 28 notarium qui falsum causae brevem in von alexandrinischen Gesandten gegen einen jfi-

comilio imperatorie rettulisset), das eigentliche dischen Konig Agrippa und einen gewissen Isi-

offizielle Protocoll, das u. a. die Klage, dann in doros vorgebrachten Anklage schildert, der andere
Form der Rede und Gegen rede zwisehen dem Prin- (Grenfell und Hunt The Oxyrhynchus Papyri
ceps, seinen Beisitzern, den Parteien oder ihren I n. 33) liber einen vor Commodus (?) gefiihrten

Vertretern das wichtigste Vorgebrachte und das Capitalprocess gegen einen vornehmen Alexan-
Urteil des Princeps enthalt. Die Form war die 20 driner Appianos berichtet (dazu Mommsen Strafr.

der e. ;. zur Veransehaulichung konnen die erhal- 265, 1. 4. O. Schulthess Wochenschr. f. kl.

tenen Ausziige aus vjzopvrjpaziopoi der agypti- Philol. XVI 1899, 1055f., der die Ahnlichkeit mit
schen richterlichen Beamten herangezogen werden den Martyreracten hervorhebt). Ausziige aus den
(o. S. 734; u. S. 746). Die Uberwachung der kaiserlichen Commentarien waren die Urteilsamm-
Protocollierung gehflrte zu den Agenden des Be- lungen, wie die libri decretorum des Paulus (vgl.

amten a cognitionibus (s. o. 8. 221). Dig. XLVIII 19, 40; dazu Cuq 416).

a) Protocolle iiber die Cognition in Civilsachen. 6) Commentarii der Mensoren. Vor dem Ab-
Die Aufnahme der sentcntiae in die imouvijftaza gauge des Tiberius nach dem Osten (20 v. Chr.)

bezeugt ausdrucklich CIL III 411 (o. S. 738). sandte Augustus den Geographen Isidores aus
Ein Auszug aus diesen e., iiberschrieben sententia 30 Charax ad commentanda omnia dorthin voraus
imperatoris Antonini August), Pudente et Pollione (Plin. n. h. VI 141); von seinem Werke sind die

consulibus (J. 166), steht in den Dig. XXVIII aza&poi llaoihxoi, ein Itinerarium des parthi-

4, 3; vgl. die sententia divi Severi data in per- schen Reiches, erhalten (Peter Gesch. Litt. I

sona Marci Prisci idibus Ian. Pompeiano et 417 mit A. 2). Ahnliches wird im Liber colo-

Avito eoss. (J. 209) im Cod. lust. VII 62, 1. niarum (Grom. I 239, 15ff.) von einem Balbus
Die Datierung dieser sentcntiae weist auf die ge- berichtet, qui temporibus August* omnium
wOhnlichc chronologische Anordnung der e. hin. prorinciarum et formas eiritatium et mensuras
Unmittelbar auf diese .dlirften Arbeiten wie die compertas in commentariis contulit (dazuMomm-
imperialium sententiarum in cognitionibus pro- sen Feldm. II 176f.). Auf Vorarbeiten dieser Art,

latarum libri VI des Juristen Paulus zuriick- 40 welche den Aufzeichnungen der fSggauozai Ale-

gehen (E. Cuq Bibl, des ecoles franf. XXI 83, 1; xanders d. Gr. vergleichbar sind, moehten die be-

a. a. O. 443. Karlo w a R6m. Rechtsgesch. 1 654. riihmten geographischen e. des Agrippa, nach
Peter I 254, 3). welehen Augustus die Weltkarte in der Porticus

/J) Grosse Ahnlichkeit mit der Protocollierung Vipsania herstellen liess,beruhen (Plin.n. h.III 17).

des Civilprocesses hatte jene des Strafverfahrens, Agrimensorischen Inhalts, wahrscheinlieh auf De-
welche Mommsen Strafr. 512ff. behamlelt. Ge- dnetionen und Landanweisnngen bezfiglich, waren
wohnlicherGegenstand derselben sind nachMomm- die von den Feldmessern biiuiig citierten libri

sen 517 die Annahme der Anklage mit der In- des Augustus, des Nero u. a.; eine lex agraria
scription und der Subscription, die Geschworenen- ex eommentario Claudi Coesart's. wofurMomm-
liste und deren Modification en, die Vortriige der 50 sen (Feldm. II 160) vielleicht ohne Nctigung
Parteien und ihrer Vertreter, die Aussagen der C. Mi Caesaris schreibt, fuhrt der Liber colon.

Zeugen. die Abstimmung und die Urteilsfallung. a. a. 0. I 211,23 an (vgl. Teuffel-Schwabe
Anderweitige Beispiele dafiir sind das quaestorisehe § 286,2 a. E.). Die von den Veiinessungscom-
commentariumbei Varro de 1. 1. VI 90f. (o. S. 733), missionen aufgenommenen Protocolle. welche die

die Gerichtsprotokolle der Provinzstatthalter (S. Flurkarten der Stadtgebiet-e und Privatgrund-

734) u. a. sttieko erganzten und erlauterten, heissen gleich-

Protocolle dieser Art wurden aucli fiber die falls e.
;
dieselben wurden samt einem Exemplar

kaiserliche Cognition in Strafsachen gefiihrt. Nach der Karte auf Leinwand
(.mappa

)

im kaiserlichen

Tac. hist. IV 40 wurde im J. 70 signo ultionis in tabularium niedergelegt (Siculus Flaceus Grom.
ctCoitsiinji l.j da.\j .iii Sciiiiic u i a.. tl wg,, ili-i. oO I ltj4, 19. L.bel lcu. a. 2.-j, o;

zu ersuchen, ut commentariorum principalium. Rudorff H 405. Peter I 223. 230 n. 6. E.
potestatem senatui faceret

,
per quos nosceret, Schulze Neue Jahrb. f. d. class. Alt. I 1898,

quern quisqtie accusandam poposcisset. Im J. 58 268). Nach Siculus Flaccus a. a. O. 155, 1 sollten

erklarte Nero nach Tac. ann. XIII 43 comper- fur den Fall, dass iiber die Richtigkeit der in

turn sibi ... ex commentariis patris sui nuUam den Colonien ausgestellten format: Zweil'el ent-

cuiusquam accttsafionem ab eo coactam. Aueh stiinde, die im sanetuarium principis niedergeleg-

die commentarii ad matris fmtrisque sttoruni ten Jormae und e. ausschlaggebend sein, Uber
causas pertinentes, die Gaius verbrennen liess, den von den Gromatikern angefiihrten liber bene-
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ficiorum, der in gewissem Sinne liieber geliort, (1805) p. 110 (Bruns Fontes I '> 280ff. nr. 103;
vgl. o- S. 742. dazu Mommsen Strafr. 515, 3). Uber die actus

6) Zu den kaiserlichen libri sacerdotales, die eines africanischen Duovirs unter Constantinus

fur den Kaiser als Pontifex maximus und Vor- vgl. Mommsen Strafr. 516, 4. In spater Zeit

stand der iibrigen vomehmsten Priestertamer scheint, wie das Protocoll vom J. 474 zeigt
,
das

(XVviri s. f.
; fratres Arvales u. s. w.) gefiihrt Amtsbuch fur beide Duovirn gemeinschaftlich ge-

wurden, vgl. o. S. 730. Uber den Beamten- fuhrt worden zu sein. Die Ffihrung und Ver-

apparat s. u. S. 760. wahrung des Amtsbnches obliegt nach CIL XI
Litteratur: Mommsen St.-R. II 3 905,3. 906, 3614 dem scriba. Uber den comm(entariensis)

3. 907f. mit A. 1 ;
vgl. 415, 3. P. Kruger Gesch. 10 rei pfublicae) Bemventfanae) CIL IX 1663, vgl.

der Quellen u. Litt. d. riim. Rechts 108. E. Cuq u. S. 766.

Mdmoire sur le consilium principis d’Auguste a Fur eine ganze Reihe von e. kaiserlicher Ver-

DioclCtien (Mernoires presents par divers savants waltungsbehOrden in Rom und in den Provinzen
a 1'academic des inscriptions et belles-lettres I. (darunter auch der Praef'eeti practorio, urbis, Aegypti

s4rie IX 1884, 2) 415—425. H. Bresslau Die nnd vigilum), die uns zumeist nur durch die ln-

Commentarii der rfimischen Kaiser und die Re- schriften der Beamten a commentariis bezeugt

gisterbiicher der Papste (Ztschr. der Savigny-Stift. sind, vgl. unter a commentariis u. S. 759ff.

VI 1885 Rom. Abt. 242—260; dazu Mommsen Von den zahlreichen aus den Papyrus be-

St.-R. II 3 908,2); Handbuch d. Urkundenlehre I kannt gewordenen vjtofivguaziouoi agyptischer Be-

il If. 0. Seeck Ztschr. d. Savigny-Stift. X Rom. 20 horden, welche U. Wilcken Phil. LIH 80—126
Abt. 8ff. Max Memelsdorff Do archivis im- (bes. 104—109) nnd F. Krebs ebd. 577—587
peratorum Rom., Diss. Halle 1890. E. Herzog zusammenstellten, wurden in die vorstehende Auf-

Gesch. und System II 717. Ruggiero Diz. zahlung nur die des Praefectus Aegypti und der

epigr. II 542f. E. Groag Jahrb. f. Phil. Suppl. von ihm delegierten Richter (S. 734) einbezogen.

XXIII (1897) 732f. H. Peter Geschichtliche Nicht aufgenommen wurden die {mofivtjpaztopoi

Litteratur fiber die rfim. Kaiserzeit I 225—232. der untergeordneten localen BehCrden, deren amt-
e. Commentarii der municipalen Magi- liche Buchffihrung gewiss nicht erst auf rOmi-

strate. Eine Inschrift aus Caere, CIL XI 3614 scher Institution beruht (u. S. 747). Wohl
(vgl. Mommsen Herm. II 115f.

;
St.-R. n 3 1013, aber werden die letzteren, unter welehen die in

2; Strafr. 514, 1. 4. 515,7. C uq Mfimoires a. a. 0. 30 einem Pariser Papyrus erhaltenen Reste des fur

418. Bresslau Ztschr. a. a. 0. 257,3. Wilcken den Strategen des ombitischen und elephantini-

Phil. LIII 110. Ruggiero Dizion. epigr. II 545f.) schen Nomos im J. 232 gefiihrten Tagebuches,

hat uns einen (als Parteienhescheid ausgefertigten) von Wilcken a. a. 0. 80—102 mit vorzttglichem

Auszug aus den arntlichen Aufzeichnungen der Commentar herausgegeben (dazu jetzt auch A.

dortigen eponymen Magistrate erhalten. Das vo- v. Domaszewski Neue Heidelb. Jahrb. IX 159f.

lumen
,
dem diese Stficke entnommen wurden, 162), von besonderer Bedeutung sind, geeigneten

trug an dor Spitze das Anfangsdatum nach den Ortes zur Erlauterung der rCmischen e. herange-

Consuln (J. 113 n. Chr.), dein Kalendertag und zogen werden.

•den Eponymen der Stadt, und den Titel com- Ursprung und Verbreitung der amt-
mentarium cottidianum municipi Cae.ritum. Zu- 40 lichen Commentarii. Die Commentarien der

nachst wird daraus in.de, (d. h. nach der Titel- Magistrate und Priester lehnen sich, wie Momm-
seite) pagina XXVII capite VI ein Decurionen- sen Strafr. 513 (mit Anm. 3) darlegt, wahrschein-

beschluss vom 13. April 1 13 angefuhrt
;
die solen- lich an die alte Hausbuchftthrang an

;
,dies zeigt

neren Formeln und die Urkundszeugen der perscri- die Gleichartigkeit der Benennung, des Inhalts

bierten Beschlusse fehlen hier (Mommsen St.-R. und der Bebandlung*. Ursprunglich mfigen die

III 1015, 2. Kubitschek o. Bd. I S. 298). Es Amtstagebucher den staatsrechtlich ganz irrele-

folgt inde pagina altera capite primo ein Brief vanten Charakter einer privaten Aufzeichnung
der Magistrate an den Curator vom 13. August; getragen haben, lediglich dazu bestimmt, das Ge-
darauf inde pagina octava capite primo die Ant- dachtnis des Beamten zu entlasten und ihm einen

wort des Curators vom 12. September. Die Art 50 Uberblick fiber die vollzogenen Geschafte zu ge-

der Bezifferung derjw^ircaemachtSchwierigkeiten, wabren. Darauf weist noch in spaterer Zeit so

da nach Seite 27 Seite 2 und 8 citiert werden
;
viel- manches hin. Bei collegial besetzten BehOrdeii

leicht wurde kurz vor dem 13. August, etwa mit ffibrt in alterer Zeit jeder Magistrat das Amts-
Beginn des zweiten Halbjahres eine neue Rolle buch fur sich allein (Cic. pro Arch, 9; Verr. I

begonnen (anders Birt Buchwesen 158, 3. Ku- 119; dazu Mommsen Strafr. 515, 2); erst in

bitschek o. Bd. I S. 299). Die beiden Briefe spiitester Zeit begegnet ein gemeinsehaftliches

waren wahrscheinlieh im commentarium selbst Amtsbuch (Mommsen a. a. 0. Anm. 3; o. S.

nicht abschriftlich , sondern im Original, bezw. 745f.). Ferner scheint mit der Buchffihrung noch

Concept einereffist in. S. 752). Ein iibeT Ruck- in snaterer Zeit haufig das Privatgesinde (bei

forderung der Mitgift nach der Scheidung von 60 den Priestercollegien servi publici) betrant ge-

der MunicipalbehOrde aufgenommenes Protocoll wesen zu sein (u. S. 759 ;
Mommsen Strafr. 5 15f.

ist Vat, frg. 112ff. uberliefert: Anicius Vitalis 516, 1). Nach Umstanden konnte allerdings dies

(der Vertreter der Frau) dixit, dann Flavins Geschaft auch zuverlassigen Freunden fibertragen

Vetus iunior (der Ehemann) dixit, dann duum- werden; so verwendete Cicero (pro Sull. 14) als

rirum dixit, alles in directer Rede (Mommsen Consul bei der Vernehmung der Catilinarier fur die

Strafr. 517, 8). Ein Protocoll fiber eine Testa- Aufzeichnuiig junge Senatoren (Mommsen a. a.

mentseroffnung im J. 474 vor den ravennatischen 0. 516, 2). Endlich blieb das Amtsbuch bis in die

Duovirn steht bei Marini Papiri diplomatic! letzte Zeit der Republik persOnliches Eigentum
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des Magistrates und befand sich auch nach scinem ahnlich den von Varro citierten, recht wohl vor-
Abgang vom Amte in seiner und seiner Erben kommen konnen. Namentlich das commentarium
4 erwahrung (vgl. u. S. 755). XV vinim s. f. fiber die Saecularfeier unter

Da die c. regum (S. 728f.) eine Fiction sind, Augustus (S. 731) zeigt deutlich, wie in die fort-

durften wolil die Aufzeichnungen der Priestercolle- schreitende Berichterstattung fiber die sacrale
gien (S. 729ff.) als die alteste Gattung der c. zu be- Handlung Senatsbeschlusse, magistratische Ediete,.

trachten sein. Nach ihnen, wir wissen niebt wann Decrete des Collegiums, kurzum zahlreiche An-
und wie, aber ziemlich frtih (Mommsen St.-R. ordnungen und Befehle aufgenommen werdeu
III 1015), entstanden die C. der Magistrate (zt- konnten, deren Beziehung auf den concreten Fall
fitjuy.ii vnofivrjfiaza fiber den Census von 361/2 10 hier ausser Frage steht. So ist auch in den

393/2 bei Dionys. I 74, 5, o. S. 733). Der com- alteren von Varro angeffihrten Commentarien,
plicierte und weitverzweigte Verwaltungsapparat wie z. B. VI 87. 88. 95 (hoe ipsum ,inlegium
der Kaiserzeit brachte ausser den e. principis, inlexit ‘ scriptum invent in M. Iunii commen-
welche die Geschafte der hfichsten Begierungsge- tariis) zeigen, der Grundcharakter ein berichten-
walt betrafen, die Aintsbucher der zablreichen der; die etwas abweichende Fassung in VI 87
untergeordneten officia hervor (vgl. o. S. 746 und (qui lustrum conditurus est). 88 (

qui exercitum
u. S. 759ff.). In der Kaiserzeit verbreitete sich imperatwrus erit — statt der Namen der Magi-
derGebrauch der Amtstagebucher nach alien Teilen strate) dttrfte von Varro selbst herruhren, der
des_ Reiches, soweit er nicht bereits bestand. U. aus einer Mehrzahl von Aufzeichnungen die stets

Wilcken Philol. LIII llOff. sucht die von ihm 20 wiederkehrende Grundformel heraushebt. Die als
fur das rOmische Agypten nachgewiesenen amt- Befehle oder Instructionen gefassten Ausffihrungen
lichen vno/urguartofiol auf die eiptifugideg Alexan- VI 86. 91. 92 sind fur den einzelnen Fall er-

ders d. Gr. und der Diadochen zurfickzuffihren; lassene Weisungen, die vom Adressaten in sein
nach Mommsen Strafr. 513, 3 hingegen lasst Amtsprotocoll eingefugt wurden (o. S. 733).
,die Vergleichung der rOmischen Angaben daruber Der eigentliche Zweck der Protocollierung war
keinen Zweifel, dass die Sitte aus Rom nach vielmehr — was schon die Grundbedeutung von
Agypten gelangt ist.* Wilckens Annahme hat, c. (o. S. 726) erkennen lasst — das Festhalten zu
wenn sich auch ein eigentlicher Nachweis dafur dauernder Erinnerung, wodurch einerseits das Ge-
noch nicht erbringen lasst, die grOssere Wahr- dacht.nis des Functionars untersttttzt und entlastet,
scheinliehkeit fur sich, zumal die ROmer den aus- 30 anderseits die Amtshandlung als solche gegen for-

gebildeten Verwaltungsapparat Agyptens einfach melle Anfechtung und materielle Zweifel geschutzt
fibernommen haben. Natfirlich wurde die Technik werden sollte. Der im rOmischen Wesen so stark
der amtlichen Buchffihrung in alien Provinzen des ausgepragte Formalismus brachte es mit sich,

Reiches, also auch dort, wo sie an altere analoge dass die Aufzeichnung, was die varronischen Ci-
Einrichtungen anknupfen konnte, durcli den Ein- tate ebenso wie die Commentare der Saecular-
fluss der Centralgewalt thunlichst ausgeglichen. feiern und die Arvalacten zeigen kiinnen, auf das

Gegenstand und Zweck der Aufzeich- geringffigigste Detail einging. Damit wurden
nung. Nach einer sehr verbreiteten Annahme denn — anfanglich sicher ungewollt — Praece-
(Mommsen St.-R. 13 4f. IIS 12, 3. 42, 3. dentien und Schemata ffir kfinftige Amtshand-
III 245. Voigt a. a. 0. [o. S. 729] 649f. Kar-401ungen geschaffen, von denen namentlich auf sa-

lowa Rechtsgesch. I 1071) sind zunachst ,ein- cralem Gebiete ausgiebiger Gebrauch gemacht
zelne magistratische Acte deshalb aufgezeicimet wurde, wie die immer wiederkehrenden tralatici-

oder aufbewahrt worden, weil sie ffir die spateren schen Wendungen der erhaltenen priesterlichen
Trager desselben Amtes als Priicedentien dienen C. lehren konnen. Daneben gab es fruhzeitig
konnten

;
aber auch die alteste theoretische Tbiitig- theoretische Lehrschriften fur die priesterliche und

keit hat sich noch in der Form bewegt, dass die magistratische Amtsffihrung (Mommsen St.-R.
fur die Magistrate erforderlichen Schemata auf II 3 4

l
2ff. Voigt 654. 227), die jedoch Privat-

den Namen beliebig gewahlter Vorganger gestellt . arbeiten sind
;

dass eine derselben
,

die von
wurden* (St.-R. 13 5). Zu diesen Schemata wfir- Varro fur Pompeius tlbernahme des Consulates
den nach Mommsen St.-R. II 3 of., 4 insbesondere 50 im J. 684 = 70 v. Chr. verfasste Einleitungs-
die von Varro de 1. 1. \ I 86—92 aus den Com- schrift, von ihm selbst commentarium isagogicum
mentarien der Magistrate mitgeteilten Formulare betitelt wurde (Gell. XIV 7, 2. Mommsen St.-

fur dieBerufung der Gemeinde durch die Consuln R. II 3 5f. 4), beweist natfirlich nichts fur den
(S. 732) und die Censoren (S. 733 1 und auch das Inhalt und Zweck der amtlichen c.

commentarium veins des Quaestors M. Sergius Cher das Verhfiltnis der c. zu den acta, welche
(S. 733) gehoren, ,da sie nicht Geschehenes be- sowohl die Amtshandlungen selbst. als auch die
richten

,
sondern auffordemd und vorsebreibend Aufzeichnungen derselben bedeuten

,
handeln H.

auftreten*. Dasselbe wurde im wesentlichen auch Thedenat Diet, des ant. I 1406. Ruggiero
fur die priesterlichen Commentarien gelten, aus Diz. epigr. II 539, 3 (vgl. I 57ff.). Kubitschek
weichen vieltacn sacrale satzungen und Formeln 6U o. Bd, I S. 286— 2ay. B. Peter Geschichtl. Litt.

citiert werden (S. 729ff.). Diese Auffassung wild I 205; dazu Mommsen Strafr. 514 mit A. 5. In
durch die aus Insehriften und PapjTus bekannt dem Begriffe der acta trit-t raehr die Absicht her-

gewordenen ausftthrlicheren Auszfige aus Amts- vor, das Verhandelte rechtlich zu fixieren und
bfichenr widerlegt, die — allerdings erst der Zeit gegen Zweifel zu schutzen, bei c. das Bestreben,
seit Augustus angeborend — in der Hauptsache als durch die Niederschrift das Gedachtnis zu unter-
ehronologiscli fortlaufemle Aufzeichnungen fiber stfitzen und dadurch Material ffir die Zukunft zu
die Amtshandlungen sich darstellen, in denen gewinnen. Wahrend die acta strenge genommen
aber auch imperativisch gehaltene Anweisungen, nur die Amtshandlungen der buchfuhrenden Be-
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horde entlialten keinnen, nehmen die c. — den und Peter a. a. 0. gleiehfalls als cera = tepqatita

Hausbttehern vergleichbar — alles in sich auf, was zu verstehen sein. Die fortlaufend bezilferten

fill' die Geschaftsfuhrung der BehOrde von In- tabulae (polyptyeha), innerhalb deren die einzelnen

teresse sein kann, nicht bios ihre eigenen acta, cerae (xqQiofiaza) gleiehfalls ihre Numraern hatten,

d. h. concreten Amtshandlungen (vgl. z. B. den wurden fur eiuen bestimmten Zeitraum, z. B. fur

commentariemis ab actis civiWms S. 734. 763), ein Verwaltungsjahr, gleich den Senatsbeschlussen,

sondern auch die Beschcide und Correspondenzen zu einem code

x

vereinigt.

anderer BehOrden (u. S. 751). In formeller Hinsiebt Neben der Benennung tabulae oder codex

wird sowohl fur die acta wie ffir die e. chronolo- kommt seit dem Ausgange der Republik die auf

gische Anordnung anzunehmen sein; dagegen cr- 10 den Inhalt gehende Bezeichnung c. (vxopvtjga-

scheinen in den letzteren die Solennitatsformeln der ziogoi
)

auf, verdriingt die erstere nach und

acta in der Regel vernachlassigt (vgl. den Decu- nach und wird his ins 3. Jhdt. der Kaiserzeit

rionenbeschluss in CIL XI 3614 gegenfiber den acta hinein fast ausschliesslich gebraucht (o. S. 732).

senatus, o. S. 745). Zu Sueton Domitian. 20 Fur diesen Wandel der Terminologie dfirfte ein

(eommentarios et acta Ti. Caesaris) vgl. o. S. 736. Hauptgrund darin liegen, dass neben der Holz-

Wie aber vielfach die beiden Zwecke der Be- tafel nunmehr auch das Papyrusblatt, ffir welches

urkundung und der Aufzeichnung zum dauernden der Ausdrnck tabulae nicht passte
,

ausgiebige

Gedfichtnis ineinander fibergehen (fiber die C. als Verwendung fand. Eine Ubertragung der Ter-

Urkunden vgl. n. S. 753), so auch die Worter minologie tabula und cera auf die Papyrusrolle

acta und c. im praktischen Gebrauche; die Grie-20und ihre osUdsg, wie sie Mommsen Herm. II

chen pflegten beides mit vjto/xvq/mza oder foro- 1 1441. ;
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fivrjuazwiioi wiederzugeben. Selbst in den beiden als mfiglich hinstellt (vgl. auch Meinelsdorff

Fallen, wo der Ausdruck acta technisch gewor- 431), halte ich ffir ausgeschlossen. Die Manipu-

den ist, wird daneben mitunter commentarii ge- lation beim Gebrauche von Papyrus wurde erst

setzt; so erscheint neben acta urbis die Bezeich- durch die Untersuchungen von U. Wilcken Philol.

nung c. urbis (Kubitschek o. Bd. I S. 2911), LIII 97—102 verstandlich gemacht (vgl. Peter

neben acta senatus bei Tacitus, der allerdings die a. a. 0. I 2331 235). In dem Bureau des Stra-

technischen Termini zu umschreiben liebt, ann. tegen in dem agyptischen Ornboi wurden, wie der

XV 74 c. senatus (Kubitschek o. Bd. I S. 286. von Wilcken meisterhaft behandelte Papyrus

Thfidenat 1405 n. IX. Ruggiero 539, 2. H. 30 vom J. 232 darthut. zum Zwecke der Nieder-

Peter 1 205, 4). legung in dem Archiv des Gaues die taglichen

VorbereitungderAufzeichnunginden Aufzeichnungen des Geschaftsjournals (imopvrj-

Commentarii. Der Eintragung in die C. gingen fiaziofiot), die Tag ffir Tag von dem Strategen

in der Regel vorlaufige Aufschreibungen der Amts- mit der eigenhandigen Subscription aviyvmv ver-

hanalungen voran. So wurden unter anderem die sehen wurden, in Remschrift auf Papyrusstreifen

Verliandlungen vor dem Kaisergerichte (o. S. 743) ubertragen, deren jeder — einen Monat um
und vor den Statthaltem durch notarii oder ex- fassend — an der Spitze die tfberschrift {mo-

ceptores tachj'graphisch im Wortlaute festgehalten, prgpaziofioi AvgrjXtov Aeovza ozgazr/yov ’Oft-

um dann zumeist auszugswei.se in den Commen- fUzov ‘Ekstpavuvr/g mit nachfolgendem Jahr und

tarien Aufnahme zu finden (Mommsen Strafr. 40 Datum, unter jedem Tage das eigenhiindige avi-

516, 1. Cuq Memoires 415). Die actus eines yvcov des Strategen (vgl. Mommsen Strafr. 517

africanischen Duumvirs wurden zunachst von seinem mit A. 2) enthielt. Diese Papyrusstreifen wurden

scriba auf Wachstafeln (in cera) schriftlich fixiert, der bigioala (hftttod-rjxq

,

d. h. dem Archiv des

aus -weichen dann die eigentliche Reinschrift (auf Gaues, fibergehen, wo bald der eine, bald der andere

Papyrus) hergestellt wurde (Mommsen a. a. 0. Beamte am unteren Ende des Streifens den Ein-

516, 4). Uber die Vorbereitung der kaiserlichen gang mit Nennung seines Namens nnd den Worten

Cnnstitutionen o. S. 739. vermerkte: fafig) -iQodf'eoeojg) tig Sij/iooia xaze-

Schreibstoff und Anlage. Wahrend der ymoioa (zur Erklarung Wilcken 991 Mommsen
Republik und noch in der Folgezeit wurden die Strafr. 520, 1. Peter I 235 mit A. 1). Dieses

geschaftliehen Aufzeichnungen des privaten und 50 xtiza/iogilnv — der technische Ausdruck fur das

"(Tentlichen Lebens gewOhnlich auf Wachstafeln Einregistrieren (vgl. die Inscbrift von Oropus Z.31,

niedergeschrieben; daher die alte Bezeichnung als o. S. 732. Wilcken 99. 130; daneben fozaooeiv

tabulae {tabulae publicae\o.ti. 7311), raoftrijftdzwr in dem Gesueh der kleinasiatischen Colonen, o.

bfi.zog in der Inschrift von Oropos o. S. 732. Wenn S. 740 ;
lat. referre tit eommentarios o. S. 7411)—

ebd. Z. 581 die 14. Wachsflache (xqQtatta) der bestand in diesem Falle darin, dass die Papyrus

-

1. Tafel (di/.Tog) angefiihrt wird, so ist dies wohl streifen so lauge aneinander geleimt wurden, bis

— trotz der von Mommsen Herm. XX 280. Dit- die Rolle die fibliche Lange erhalten hatte. Dar-

tenberger Syll. I 2 p. 5421, H. Peter Gesch. aus erklaren sich Citate, wie b ozeazr]-/6g xoXh)-

Litt. I 234 erhobenen Bedenken (vgl. o. S. 732) — g(azog) o? zotiov ff ,
d. h. auf dem 77. Papyrus-

aul Pur^ pi yciicn zu oczicucii. uic liuch Oui s c^el. ok Oiali i Rouo

II 19 (S. 734) ausdriicklich als Schreibstoff der (Wilcken 102. Mommsen Strafr. 515, 7. Peter

c. srenannt werden. Dieselhe Citierweise scheint I 233).

in OIL X 7852 vom J. 68 (o. S. 733) vorzuliegen. Wilcken hat a. a. 0. 104 -109 diese Ein-

wo aus dem codex ansatus des Proconsuls von Sar- riehtung der vezofirggaTio/toi lur eine ganze Reihe

dimen tabula V, 0 Till et Villi et X angefiihrt hfiberer und niederer Verwaltungsbeamten in Agyp-

wird; das Zeichen 0 wird mit Mommsen Herm. a. ten nachweisen konnen. Dieselbe Anlage ist aber

a. 0. (der diese Deutung allerdings bei Bruns auch in hohem Grade wahrscheinlich fur das com -

Fontes 16 231 f., 4 zurticknimmt), Dittenberger mentarium cottidianum municipi Caeritum CIL
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XI 3614 (o. S. 745). welches nach dem .Tahres- fit it enim publico, (dazu Memelsdorff 11.
bande, der pagina und dcm Absatze (caput) an- 23).

gefiihrt wird (Wilcken 110. Mommsen a. a. 0. In der altereu Zeit wurden wohl die betreffen-
514f., 7. Peter I 235). Nach Lydus de mag. den Wachstafeln einfacli in die Polyptychen der
HI 11 liessen die Assessoren nach Verlesung des codices eingefiigt. Bei der spiiteren Verwendung
Urteils das Concept desselben, to nag' ‘Ixal.oXg von Papyrus diirften die Ergebnisse Wilckens
xoXovpevor gixivov (vielleicht verdorben aus peri- (o. S. 750) sinngemasse Anwendung linden. So
culurn) rot y.alovpbui ojffldagia) — vermutlich mOgen z. B. die libri litterarum missarum und
den c. — einreihen und durch die betreffenden jene litterarum adlatarum der Publ.ieanengesell-
Subalternen

(subseribendarii)
dem Beamten zur 1 0 schaften (Cic. Verr. Ill 167) und das volumen

Unterschrift vorlegen (Mommsen Strafr. 517, epistularum des Atticus (Cic. ad Att. IX 10, 4.

2); fiir die Parteien wurde damach eine Rein- Birt Buchwesen 21) einfach durch Aneinander-
schrift (xailagov) ausgefertigt. Die in den Pa- kleben der Briefconcepte

,
bezw. der zugestellten

pyrus erhaltenen Parteienbescheide, die sich als Briefe gebildet worden sein, wiedenn so hergestellte
avxiyQcupov aus den vTzoiivguariouoi geben, be- Briefsammlungen noch erhalten sind (C. Wessely
statigen diese Nachricht (u. S. 754). Schrifttafeln zur alt. lat. Palaeogr. 5). In gleicher

Nicht alle c. enthielten, wie die von Wilcken Weise erklaren sich die e. principum, die kaiser-
herausgegebenen {mopvgpaxiapol

, bios eine fort- liche Briefe als vera et emendata enthalten (S.
schrcitende Bericbterstattung iiber die amtliche 739), und der liber Kbellorum rescriptorum Gor-
Thatigkeit des Magistrates oder der Priesterschaft. 20 dians, von welchem der Bescheid an die Skapto-
Bei vielen waren im Rahmen dieser Berichterstat- parener Absclirift ist (S. 740) , durch mechani-
tung auf die betreffende Amtshandlung beziigliche sches Aneinanderfiigen der Briefconcepte, bezw.
Verordnungen (Senatusconsulte

, magistratische der Copien der mit der kaiserlichen Erledigung
Edicte, Instructionen) und Correspondenzen anderer versehenen Bittschriften (o. S. 741). Aber aucli
BehOrden eingefiigt. Manche C. bestanden iiber- Schriftstucke disparaten stilistischen Charakters
haupt nur aus einer chronologischen Aneinander- konnten in der namlichen Weise in einer und der-
reihung von Briefen, Verordnungen (z. B. kaiser- selben Commentarienrolle aneinandergereiht wer-
lichen Rescripten) u. a. Es entstebt nun die den. So wurde in dem eommentarium von Caere
Erage, ob diese Schriftstucke in der amtlicli vor- (S. 745) ,

welches auch die Decurionenbeschlusse
liegenden Ausfertigung, die wir kurz als Original 30enthielt. der Brief der Magistrate von Caere an
bezeichnen wollen, oder aber nur in Absclirift (so den Curator wahrscheinlich im Originalconcept, die
Bresslau, der die C. mit den mittelalterlichen Antwort des Curators in der zugestellten Ans-
Copial- oder Registerbiichem vergleicbt. Wilcken fertigung eingeklebt. Dies gilt iiberhaupt von
103, 21. Mommsen Strafr. 518) in die C. den Correspondenzen, Instructionen, Erlassen und
aufgenommen wurden. Wir glauben

,
uns fur Bescheiden anderer BehOrden (z. B. kaiserliche

erstere Anriahme entscheiden zu sollen. Die ge- Constitutionen in den c. der Provinzstattlialter),
brauchlichen Ausdriicke referre in commentaries, die in die Amtsbiicher aufgenommen wurden.
griechisch^araycog/feiv (auch im Sinne der ,Bei- Namentlich in den richterliehen o. wurden . wie
lage’ zu einem Actenstiick gebraucht; Belege bei die in den Papyrus auf uns gekommenen Ab-
Wilcken 103 mit A. 22), besonders aber ivxaoosiv 40 schriften vermuten lassen. Schriftstucke der ver-
(S. 740; vgl. die Insehrift von Aphrodisias oben schiedensten Art, Parteieneingaben, Verhandlungs-
S. 735, Z. 48ff. ev roit Srj/ioolot; tots xoq' viieXr protocolle, Beweisstlicke, Briefscbaften (vgl. z. B.
ygaftfiaoiv evxdgai), avaXapfldvtuv elg vjiopvg/mra, UBM 1 19 [o. S. 734] I Z. 10, dazu I Z. lift)
neben welchen menials dvriygdyiuv steht, wider- II 12ff.), Rechtsbelelirungen der htiheren Richter,
sprechen wenigstens dieser Annahme nicht, welcbe Urteile u. s. w.. gewiss auch nicht im Wege zeit-
durch den besonderen Cbarakter der O. als Ur- raubender Abscbriftnahme, sondern durch mecha-
kundensammlungen empfohlen wird. Wenn z. B. nisches Aneinanderfiigen zu Rollen vereinigt —
Antonius in seinem Briefe an die Aphrodisier die- allerdings nicht etwa. wie die heutigen Acten-
selben auffordert, die ygd/tfiaxa Kaiaaqo; in Hire fascikel

,
nach einzelnen Processfallen geordnet,

drjftooia yodgnaia aufzunehmen (irrdgai), kann 50 sondern ohne Riicksicht auf sachliche Zugehiirig-
er kaum etwas anderes als die seinem Briefe keit nacli der zeitlichen Reihenfolge des Einlaufs
folgende Ausfertigung im Original daruntermeinen. oder der Expedition, so dass man rich z. B. das
Ebenso werden die Abschriften von amtlichen Cor- Material iiber einen bestimmten Process an ver-
respondenzen in der Insehrift von Caere CIL XI schiedenen Stellen, zuweilen in verschiedeneu
3614 (o. S. 745) aus dcm eommentarium cotti- Rollen zusammensuchen musste.
dianum, nicht aus daneben etwa noch vorhan- Das geschilderte Verfahren, auf dem das antike
denen Originalen entnommen sein. Fiir die kaiser- Acten- und Registraturwesen zum grOssten Teil
lichen Constitutionen (epistulae, rescripta u. s. w.) beruht haben muss, welches trotz seiner Einfach-
gelten die^c. als forma, d. h. Originalausfertigung heit an Accuratesse hinter dem modernen wenig

0;.gniuibu,.L^p;^ 00 zuiuckalclil iiokcii i,ul> unu Falscjiungen unu
enthalten haben. Die Verwahrung der Origi- Einschiibe sehr erschwerte, ermOglichte es also,
nalien in den c. erklart auch die Benennung Amtspapiere aUer Art in Originalen. d. h. in den
aiithentica, die^ fur eine amtliche Briefsammlung Concepten oder beglaubigten Ausfertigungen, nicht
Hist. Aug. XXX tyr. 10, 9 gebraucht zu sein in Abschriften, in den als c. bezeichneten Rollen
scheint: extat epistola divt Claudti tunc privati, (libri, zofioi) iibersiehtlich zusammenzufassen.
qua Regihano, Ilhjrici duei, yratias agit ob Litteratur: Mommsen Herm. II 114ff, XX
redditum Illyricum . .

.
quam ego repertam 280

;
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;

in authenticis (hs. athenicis) inserendam putavi. Strafr. 515ff. U. Wilcken Philol. LIII 97— 102.
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P. Kruger Ztschr. d. Savigny-Stift. VIII Rom.
Abt. 81. H. Peter Geschiclitl. Litt. I 233.

Form der Protocollierung. In jenen
Commentarien, welclie den Charakter der Bericht-
erstattung tragen (z. B. priesterliche Commen-
tarien o. S. 729ff., Ephemeriden der Kaiser u. a.)

berichtet der Schreiber in dritter Person und in er-

zahlender Fassung (daher meist im Perfectum, vgl.

aber O. Gradenwitz Ztschr. d. Savigny-Stift.

XVI Rom. Abt. 134f.), was von Tag zu Tag der
Beanite oder Priester gethan oder gesagt hat,

oder was vor ihm verhandelt worden ist, wobei
Gerichtsverhandlungen und Verordnungen aller Art
einen besonders breiten Raum einnehmen kOnnen.
Im ganzen beschrankte sich die Aufzeielmung auf
die Amtshandlungen

;
indessen werden in den

kaiserlichen Ephemeriden sicher hofische Ereig-
nisse sehr ausfuhrlich behandelt worden sein (o.

S. 735f.)
;
auch die iigyptischen vno/xyppaua/ioi vom

J. 232 verzeichnen amtliche Besuche und Fest-
lichkeiten. Die Aufzeichnung konnte je nach der
Anordnung der Beliorde nur eine knappe auszugs-
weise Wiedergabe der Reden (vgl. Lukian, apol
12 tag xwv dixaiokoyovvxcov Qrjxoqslag gv&pi^siv)

oder aber eine vollstandige Niederschrift auf Grand
tachygraphischer Notizen der exceptores oder no-
tarii enthalten (o. S. 749). Schriftstucke, die zur
Verhandlung gehorten, Erlasse und Correspon-

denzen anderer BehOrden, Eingaben der Parteien,

die von dem Beamten selbst entworfenen und

;

vom Blatt verlesenen Urteilsspriiche wurden wahr-
scheinlich im -Original an gehCriger Stelle ein-

gefiigt(o. S. 751f.; vgl. Mommsen Strafr. 518).

—

Auf blosse chronologische Aneinanderreihung be-
schrankte sich jene Gruppe von C., in welchen
Correspondenzen, Verordnungen (z. B. die kaiser-

lichen epistulae und libelli reseripti
)
ohne neben-

lierlaufende Berichterstattung vereinigt wurden.
Auf Bestatigung der Aufzeichnungen durch

den Beamten ftthrt in der alteren Epoche keine

Spur. In der Kaiserzeit diirfte sie jedoch die

Regel gewesen sein, wie das rescripsi recognori
in dem kaiserlichen liber libcllorum rescriptorum
(o. S. 740f.) und das ariyvmv in den agyptischen
vilo/inifiauofioi (Wilcken 98. Mommsen Strafr.

517) annehmen liisst.

Rechtlicher Charakter der Commen-
tarii. Die Amtshandlungen der Magistrate und
Priester bedurften selbstverstandlich zu ihrer

Gultigkeit nicht der schriftlichen Aufzeichnung
;

!

wohl aber machte umgekehrt die auf Geheiss des

Beamten oder Priesters erfolgte Eintragung in

die c. vollen Beweis fiir die Vornahme des be-

treffenden Aetes. Schon in hellenistischen Urkun-
den steht, wie Wilcken Phil. LIII 103f. (vgl.

108 n. 8) darlegt, v.tofnoj/iauapd; in der priig-

nanten Bedeutung ,Entscheidung\ ,Decret‘. In
Rom war diese Auffassung hereits im letzten

Jhdt. der Repuhlik durchgedrungen. In dem
ccnreiben an cue Oropier vuin J. OOl = 73 Z. 30f. t

(o. S. 732) bemerken die Oonsuln ausdrucklich

:

(rijr yvtbfitjr) fig ri]v tow vnotirgpdxoiv biixor

y.axr/oioioaptv. Ebenso berief sich Antonius fiir

eine Reihe von fingierten Gesetzen, Erlassen und
Privilegien auf die von ihm verfalschten Commen-
tarien des Dictators Caesar (o. S. 735). Unter
Traian sucht der jiingere Plinius ein Edict des

Augustus und epistulae der flavischen Kaiser in
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authentiseher Lberlieferung
(vera et emendata

)

in den e. principum (S. 739). Traian versichert
den Plinius der in aller Form vollzogenen Ver-
leihung angesuchter Benelicien mit den Worten:
m commentaries meos referri iussi (S. 741).
In einem Gesuche vom J. 244/7 (S. 740) Z. 24f. be-
rufen sich die Bittsteller auf eine delfa dvxiygaqpg
U xois vxxo/ivrj/iaoiv] evxexaypevrj

.

Nach den Gro-
matikem endlich sollen bei Zweifeln in Fragen

) der Landvermessung die commissionellen c. ein-
gesehen werden (o. S. 744). Dieselbe publico,
fides kam hekanntlich auch den schriftlich auf-
gezeichneten acta senatus zu (Kubitschek o. Bd.
I S. 287ff). Der urkundlichen Wichtigkeit der
C. entspricht denti auch die Sorgfalt bei ihrer
Ilerstellung und Verwahrung (vgl. u. a. Lukian
apol. 12, u. S. 764).

In dieser Anschauung uber die publico fides
der C. wurzelt die spatestens seit der Kaiserzeit

) nachweishare Kanzleiregel, wonach die schriftliche
Fassung der acta in den e. als die Originalaus-
fertigung anzusehen ist. Schon das Schreiben
der Consuln an die Oropier vom J. 681 = 73 (o. S.

732), welches bis auf die Grussformel nichts an-
deres ist, als ein Auszug aus den ausdriicklich
angefiihrten vnogvryiaxa, lasst diese Auffassung zu.

Demgemass wird den Interessenten nicht nur
auf gelegentliches spateres Ansuchen Absclirift
aus den C. gewahrt (so in dem Briefe des M.

i Antonius an die Aphrodisier Z. 21ff. , S. 735

;

in der Insehrift von Smyrna, S. 737f.) . sondern
auch die den Parteien im Zuge der Amtshand-
lung selbst in welcher Form immer ausgefolgten
Bescheide stellen sich sehr haufig unmittelbar
als beglaubigte Abschriften aus den C. dar.
Solche Parteienbescheide sind ihrer Natur nach
die nieisten inschriftlich erhaltenen Entschei-
dungen in der Form von Ausziigen aus amtlichen
C. (z. B. CIL X 7852, o. S. 733; CIL XI 3614 aus
•Caere, o. S. 745; die Insehrift von Skaptoparene
S. 740) , desgleichen jene zahlreichen Papyrus-
urkunden, die sich als Copien der vjiouvguaxiapot
verschiedener richterlicher Beamten bezeichnen
(vgl. dazu auch die Angaben bei Lyd. de mag. Ill

11, o. S. 751). Die Beglaubigung der Absehrift,

die bier auf private Initiative hergesteilt wird,
ist entweder eine private durch Unterschrift und
Siegelung von sieben Zeugen (so in CIL X 7852,
den Inschriften von Smyrna und Skaptoparene;
vgl. auch das Senatusconsult CIL VIII 270 =
Suppl. 11451, Bruns 16 196 n. 58), oder aber
eine amtliche (auf agyptischen Urkunden durch
den (hjR.toq)vl.ag, z. B. in dem Wiener Papyrus
v oni J. 124, Z. 41 : K/.avdto; .... ) jkfi/.iorpvi.a'g

•

vadoyu
;
vgl. auch Paul. Dig. XLIX 14, 45 § 7

eaque manu commentariensis admtanda sunt
und Lyd. de mag. ni 11). Einen etwas anderen
Charakter haben jene Parteienbescheide, die in

Form von epistulae und rescripta von amtsweeen
ausgegeben und durch die Subscription des Be-
amten (bei den Rescripten reseripsi-, recogtwvi,

o. S. 74Q) in ahnlicher Weise authentisiert wer-
den. wie die analoge Niederschrift in den c.

Hier liegen gewissermassen zwei nahezu gleich-

wertige authentische Ausfertigungen vor (Kar-
lowa Neue Heldelb. Jahrb. VI 211ff.), aber auch
da diirfte im Zweifelsfalle, wie die angefuhrten
Worte des Plinius (vera et emendata S. 739) dar-
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tlrau, die Niedersehrift in den C. wegen der go- antiqui magistratus in suo imperii) tabidis

ringeren Gefahr der Verfalschung (o. S. 752) als [cum, implebant], Dio Sitte der privaten Auf-

die ausschlaegebende angeseheu worden sein, die bewahrung durcli den gewesenen Magistrat er-

daher in CIL III 411 (o. S. 737f.) ala die forma, hielt sich sogar hic_ und da bis in die spate

d. h. Originalconcept, bezeichnet wird (o. S. 751). Kaiserzeit hinein, wie ein interessantes Beispiel

Dasselbe gilt nainentlich auch von den Eintra- bei Mommsen Strafr. 516, 4 (vgl. 519; actus

gungen in den c. beneficiorum und aquarum im eines gewesenen africanisclien Duovirs)
.

darthut

Verhaltnisse zu den dariiber ausgegebenen epi- (o. S. 746). Eine Ausnabmestellung scheinen seit

stulae und codicilli (o. S. 7421). uralter Zeit die e. der Priestertfimer eingenommen

Auch gegeniiber den zur offentliehen Propo- 10 zu haben
,

die nicht fiir einzelne
,
sondern fiir

sition bestimmten Ausfertigungen gilt die Aufzeieh- das Collegium geffihrt wurden, und fur deren

nung in den c. als die ursprfingliche und authen- Aufbewahrung die Regia und die fibrigen schon

tische. Dieszeigenz.B.dieNachrichtenuberdiezabl- frtihzeitig als Archive beniitzten Cultstatten seit

reiehen Verordnungen und Privilegienverleihungen jeher als feste Sitze sicb darboten.

auf Grand der (von Antonius verfalschten) c. des Erst seit deni Ende der Republik und deni

Dictators Caesar, die in tabulae aeneae auf dem Bcginne des Principal wurden die magistratischen

Capitol proponiert wurden (o. S. 735). Auch die e. in Rom und ausserhalb der Hauptstadt in den

tabulae aeneae tiber Schenkungen des Burger- Offentlichen Archiven autbewahrt (vgl. dazu Max
rechtes in der Kaiserzeit werden auf die kaiser- Memelsdorff De archivis imperatorum Roma-

lichen Benefieienbiicher zuruckgehen (o. S. 741f.). 20 norum, qualia fuerint usque ad Diocletiani aeta-

Natttrlich besitzen auch diese Ausfertigungen tem, Diss. Halle 1890. H. Peter Gesch. Litt. I

publica fides (die Rescripte in dem Offentlich pro- 223ff.). Die Amtshiicher der Consuln und der

ponierten liber Ubellorum rescriptorum Gordians iibrigen hauptstadtischen Magistrate waren im

tragen die Beglaubigungsi’ormel rescripsi
;
recog- Aerarium niedergelegt (Mommsen St.-R. II 3

novix o. S. 740), und es kfinnen von ihnen, wie 547. Memelsdorff a. a. 0. 4f. Peter 1 2241).

die sog. Militardiplome und die Inschrift von Skap- Die Continuitat der kaiserlichen Amtsfiihrung

toparene zeigen
,

von Zeugen beglaubigte Ab- aussert sich auch darin, dass jedev Princeps den

schriften genommen werden. schriftlichen Nachlass seiner \orgiinger fiber-

Aufbewahrung der Commentarii. Wie nimint (vgl, I’lin. ad Trai. 65,3. 66,1, o. S. 739,

die Herstellung, so war auch die Yerwahrung der 30 Peter I 2271). Die Actenstiieke der kaiserlichen

Amtshiicher ursprilnglieh eine private; vgl. Cic. Kanzleien wurden anfanglich, wie es scheint, in

pro Sulla 42 cum seirem ita esse indicium re- den scrinia der verschiedenen Bureaux (vgl. die

latum in tabulas publicas, lit illae tabulae pri- scriniarii ab epistulis und a hbellis aus clau-

vata tamen enstodia moremaiorum confinerentur. disch-neronischer Zeit, o. S. 739; so wolil noch

Das Amtsbuch verbleibt Eigentum des gewesenen unter Traian, vgl. Plin. ad Trai. 65, 3 in sem-

Magistrates und in seinem und spater seiner Erben nil's tuts , o. S. 739; ein custos a commentaris

Gewahrsam (Mommsen St.-R. I 8 5, 2. Ill 1016; beneficiorum unter Traian u. S. 760). Als diese

Strafr. 519). Selbst bei den rt/igxmd vxofivg/xaxa Raunie zu enge wurden, braclite man wenigstens

wird uns dies von Dionvs. I 74, 5 (o. S. 733) den alteren Yorrat an c. und ahnlichen Acten in

wenigstens fiir die alteste ZeH — er citiert aus 40 einem besonderen Archive im Kaiserpalaste, dem

dem Census von 361,2 = 393 2 -- ausdriicklich talmlarium principis |H i r s eh fe 1 d V.-G. I206f 3)

bezeugt. Mommsens Annahme (St.-R. II 8 361, 3), unter, dessen jedenfalls sebr reiche Bestande an

dass die Ablieferung der Listen an das Aerarium Urkunden jeder Art Memelsdorff a. a, O. 20ff.

nie fehlen konnte und nur Abscliriften und vor- und Peter I 225ff., bes. 229ff. erOrtern. Ausdrfick-

bereitende Anfzeichnungen in den Hiinden der ge- lieh bezeugt ist uns die Hinterlegung der groma-

wesenen Censoren geblieben sein mochten, setzt tischen c. im tabularturn odtr sanctuarium Cae-

einen fiir diese alteste Zeit kaum wahrsebein- saris (o. S. 744).

lichen arehivalischen Apparat voraus. Auch in den Provinzcn entstanden allmahlicli

Die privata monumentci iLiv. YI 1,2 si quae Archive, in welchen die Amtsbucher der Statthalter

in commentariis pontifieum aliisqut publicis 50 hinterlegt wurden (Mommsen Strafr. 519, 2. 3.

privatisque crant moniimeirtis, incensa itrbe pk- Peter I 240). Nacli 0. Seeck Ztschr. d. Sa-

raeque intcriere) ,
in welchen man herkfimmlich vigny - Stiftung X Rom. Aht. Off. bildeten die

,Haus- und Familienchronikeir zu sehen pflegt Provinzialarchive eine Hauptquelle fiir die Ge-

(Schwegler R. G. I 12. H. Peter Hist. Rom. setzsammlungen
,
nainentlich den Codex Theodo-

rell. I pT XXYin f. XXXXII. E. Liihhert De sianus (dagegen Mommsen ehd. 351; vgl. o.

gentium Romanarum commentariis domestieis. S. 738). Besonders entwickelt und bis ins De-

Giessen 1873. Birt Buchwesen 631 Teuffel- tail ausgehildet war der Arc-hivdienst in Agypten,

Schwabe 5 §80. Thedenat Diet, des ant. I fiber den die Papyrusurkunden zahlreiche noch

1404 n. ID. sind. snweit es sich nicht uni Ian- nicht erschopfend verwertete Aufsclilfisse enthalten

dattones (Cic. Brut. 62) und mil spate antiqua- 60 (vgl. L. VVTlcken Ubserv. ad histonam Aegypti

rische Erzeugnisse handelt, kaum etwas anderes 30. Mommsen Ztschr. der Savigny-Stiftung XII

als die Amtshiicher der ehemaligen Magistrate, Rom. Aht. 296); der von Mommsen a. a. 0.

die in den tablina ihrer Familien als Erinnerungs- 284ff. verfiffentlichte Wiener Papyrus, ein Auszug

zeichen und praktische Yorlagen fiir die Nach- aus richterliehen Atofirijfiauouoi vom J. 124

kiunnien venvahrt wurden ; vgl. Plin. n. h. XXXY (o. S. 734), schliesst mit dem Collatioiisvcrmerk

7 tahulinu codicihus implebantur et monument is eines flvfUiotpvka^ CL. 401); die vnogvqpaxiapoi

rerun i in magistratu gestarum. Fest. p. 356 des Strategen von Omboi vom J. 232 (o. S. 746)

tabidnunn proxime atrium locus dicitur, quod tragen gleiclifalls den Registraturvermerk ver-
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scliiedener Arcliivheamten. Eudlich gab es auch
in Italien wie in den Provinzcn stiidtische Archive
(Memelsdorff 34—41. Peter I 240).

Benutzung der Commentarii. Der ur-

sprfinglich private Charakter der amtlichen Buch-
fiihrung anssert sich auch darin, dass ihre Be-

nfitzung dnrch andere von rechtswegen nnr mit
Bewilligung des Magistrates erfolgen kann. Der
von Paulns Dig. XLIX 14, 45 § 7 ausgesprochene

Satz quotiens apud fiscum agitur, actorum po- ]

teslas postulanda, est, ut merito Us uti liceat,

eaqi.ee manu eommentariensis adnotanda sunt
(Bresslau Ztschr. der Savigny-Stift. VI Rom.
Aht. 257. Memelsdorff 50, 5. Peter I 236,

4) lksst sich auch auf die e. principis ausdehnen

;

die potestas inspiciendi deseribendique (Belege

bei Memelsdorff 50, 5) wird vom Kaiser nur
auf besonderes Ansuchen nach freiem Ermessen
gewahrt oder verweigert

;
vgl. Tac. hist. IV 40

zum J. 70: petit a Caesare (Domitiano )
Iunius\

Mauricus, ut commentariorum prineipalium
potestatem senatui facerct, 'per quos nosceret

u. s. w. (o. S. 743). Ein Bittgesuch
(
libellus

)

um
Bewilligung der Abschriftnahme aus den foro-

uvi/uara Hadrians liegt in der Inschrift von Smyr-
na CIL III 411 (o. S. 7371) vom J. 139 vor;

die Genehmigung des Kaisers wird in Form eines

Rescriptes erteilt, und ausserdem ergeht der aus-

druckliche Befehl zur Edition an zwei Archiv-

beainte. liber die Beglaubigung der aus den £

Commentarien erteilten Absehriften vgl. o. S.

754 (Peter I '2361, 4). Uber die Benutzung der

c. principis durch den Kaiser selbst o. S. 739,

fiir Gesandtschaftslierichte o. S. 737
,

fiir histo-

rische Zwecke o. S. 7361. Vgl. Memelsdorff
501 Peter I 2361 Mommsen Strafr. 520.

II. Commentarii in der Litteratur.
Seit dem letzten Jahrhundert der Republik tritt

die Bezeichnung commentarii auch als Benennung
fill' Werke der wissenschaftlichen (besonders hi- 4

storischenl und technischen Litteratur auf. Dabei
muss, ahnlich wie in der Epistolographie, unter-

schieden werden zwischen solchen e., die ursprung-

lich bestimmten praktischen Zwecken (z. B. als

Tagebilcher, als Behelfe fiir die Rednerbuhne oder

die Schule) dienten und nur zufallig durch eine

zunachst nicht beahsichtigte Edition zu Littera-

turwerken wurden, und jenen c., die in vorhinein

mit der Ahsicht der Veroffentlichung nieder-

gesehrieben wurden. Nur letztere kfinnen i'iig- 5

licli als eine besondere litterarische Gattung he-

trachtet werden.

Zu der ersten Kategorie gehfiren z. B. die Ent-
wiirfe und Conccpte von Reden (e. causarum),
welche aus Ciceros Nachlass dessen Freigelassener

Tiro veroffentlichte iTeuffel-Schwabe Gesch.

d. r. L. § 180, 4, vgl. § 174, 3 1 , vielleicht auch
die von Sueton de gramm. 4 (o. S. 727) erwahnten
Yorlesuneen fiber Grammatik und Rhetorik. die

zunachst als Collegienhelt gedachten c. institu- f

tionum des Juristen Gaius (o. S. 727) u. a. Aus
amtlichen C. fiber Krieg.sereignisse und Provinz-

verwaltung, die mit Rficksicht auf die Wichtig-

keit der Sache verCffentlicht wurden, nicht aus

eigentlichen Geschiehtswerken stammen gewiss

auch die historisehen Notizen, die uns unter dem
Nanien der Kaiser Vespasian (Joseph, vit, 65 h rot;

Oveo.raoiavov rov avroxQdxooos vxo/ivr/ftaotv) und

Traian, dann des Cn. Domitius Corbulo, TL Clau-
dius Balbillus, C. Suetonius Paulinus und M. An-
tonius Inlianus erhalten sind (vgl. H. Peter
Hist. Rom. fragm. p. 303ff.; Gesehichtl. Litt. I

36111, bes. 365. 374).

In die zweite Grnppe sind von historisehen
Schriften einzureihen die autobiographischen 22
Bficher c. (forogvigiaxa

; danehen rerum gesta-

rum libri hetitelt.) des Dictators Sulla (Teuffel-
Sch.wabe § 157, 2. Wachsmuth Einleitung

206), der von Cicero im J. 694 = 60 ausgearheitete

commentarius consulatus sui graece compositus
(v.-topvqua. rij; vnaznae), neben welchem auch
eine lateinische Bearbeitung desselben Stoffes von
Cicero beabsichtigt war (Teuffel-Schwabe
§ 186, 2. Peter Gesch. Litt. I 201. Wachs-
muth a. a. 0.1, endlich das hervorragendste Me-
moirenwerk des Altertums, die c. Caesars (griech.

vnofxvgixaxa oder egiggegiSes) fiber das bellum
Gallimm und civile samt den Supplementen. Aus
der Kaiserzeit sind zu nennen z. B. der nommen-
tarius de vita sua des Tiberius (Teuffel-
Schwabe § 275, 1. Peter I 373; o. S. 736)
und die c. Agrippinas (Tac. ann. IV 53. Teuf-
fel- Schwabe § 286, 6. Peter I 374). Neben
diesen ausdrficklich als c. bezeichneten Werkengiebt
es natfirlich noch eine ganze Reihe sachlich zu-

gehOriger Werke aus dem Gebiete der Selbstbiogra-

phie und Memoirenlitteratur (Wachsmuth 205ff.

Peter I 201ff. 372ff.). Ausserdem gehfiren hieher

die c. (Entwurfe) der Reden des Juristen und Sach-

walters Ser. Sulpicius Rufus, von welchen Quin-

tilian inst. X 7, 30 — im Gegensatz zu jenen

des Cicero — bemerkt: ita sunt exacti ut ab
ipso mihi in memoriam posteritatis videantur

esse compositi (Teuffel-Schwabe § 174, 3),

l'eruer eine grosse Anzahl graminatischer c., dieEin-

leit.ungsschrift Varros fiir die Ubemahme des Con-
sulates durch Pompeius (commentarium isagogi-

enmx Teuffel-Schwabe § 166, 4 a. E.; o. S.

748), vielleicht auch die c. artis suae des Rechen-
kunstlers Melior (CIL XIV 472; Ruggiero Diz.

epigr. II 538) u. s. w.

Die fiir die Edition aufgezeichnetc-n c. be-

wegen sich, wie man sieht, im ganzen auf den-

selben nfimlichen Gehieten wie die privaten und
amtlichen gesch aftlichen Aufzeichnungen. Letztere

sind auch in aller Regel als die Grundlage fiir

das thatsachliche Material, welches die litterari-

schen c. bieten, zu betrachten. Abel' auch in for-

meller Hinsicht lehnen sich die litterarischen c.

mehr oder weniger an die des praktischen Lebens
an. Dies gilt insbesondere fiir die historisehen

c . ;
auch fiir die griechischen geschichtlichen v.xo-

ftvtjfiaxa und vao/a’qftano/xoi hat Wilcken Philol.

LHI 11711 den Zusammenhang mit den Amts- und
Hoftagebfichern fiberzeugend dargelegt. So ist z. B.

fiir die beiden im caesarischen Corpus fiberlieferten

Commentarien fiber das helium Africanum und
Hispaniense charakteristisch eine mechanische

Einhaltung der chronologischen Folge und die

Wesentliches und Unbedeutendes nicht unterschei-

dende Umstandlichkeit in der Darstellung, unter

deren rhetorischem Aufputz das ursprfingliche

Geriist des Tagebuches deutlich zum Vorschein

kommt. Nicht minder werden holier stehende

Producte dieser Gattung, wie etwa die ciceroni-

schen c. consulatus oder die von Caesar selbst
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verfassten Commentarien ohne Zweifel das That- wirklich odcr fictiv — ingenui. Im ritterliclien

sachliche aus den amtlichen c. comulum (o. S. 732), Range stehen der a commentariis praefecti prae-

T>ezw. aus dem Feldherrnjournal und den Berichten torio und der nQoaodonotog des Praefectus Aegypti.

der Unterbefehlshaber (vgl. die Ausserung des I. Protocollbeamte der Kaiserzeit vor

Asinius Pollio bei Suet. Caes. 56) geschbpft haben. Diocletian.

Aber auch liinsichtlich der Form wirkt der Cha- a) Hofkanzleien. Der ungewChnliche Um-

rakter der stoffliclien Yorlage nach. Der Titel fang der Geschafte, deren Erledigung dem Prin-

c. weist gewissermassen den Anspruch auf buch- ceps zustand, erheiscbte es, dass die Agenden der

massige Ausarbeitung und stilistische Yollendung Protocollierung, welche in den untergeordneten

zuriick. Ursprunglichkeit und Dnmittelbarkeit, 10 Amtern samt und sonders von einem oder mehreren

Freibeit und Einfachheit des Ausdruckes, eine oe.besorgtwerdenkonnten,seitjeheruntermebrere

rbetorischen Scbmuck verschmahende Richtung Departements {ah epistulis, a libellis, a cogni-

auf das Sachliche sind die grossen Vorzuge der tionibus, spater a memoria

)

aufgeteilt waren.

bistorischen C. besserer Art gegeniiber der in Die Hulfsbeamten dieser Hofkanzleien waren es,

steife rhetorische Regeln gezwangten ziinftigen welcbe unter Controlle der Bureauvorstande die

Geschichtschreibung jener Epoche. Namentlich verscbiedenen commentarii principle (o. S. 785ff.)

in den caesarischen C., deren schriftstellerische fuhrten. Daher kommt die Bezeichnung a c.

Vorziige Cicero Brut. 262 wiirdigt, ist in gluck- nur bei zwei ausserhalb der genannten Departe-

licher Weise die Mitte gehalten zwischen den ments stehenden Kategorien von Hulfsbeamten

fllichtig hingeworfenen Bemerkungen eines Tage- 20 vor, namlich bei den kaiserlichen Freigelassenen,

buches und einem sorgfaltig ausgearbeiteten hi- welche das Hoftagebuch aufzeichneten (spater

storischen Werke. Dies schliesst naturlich nicht Procuratur ab cphemeride ; o. S. 735), und bei

aus, dass diese einfache Sprache — wie bei dem den a commentariis beneficiorum, die nur unter

cieeronischen vxopmgia, — bios erkiinstelt war und Traian und Hadrian bezeugt sind, und aus welchen

die vorgeschobene Absicht, nur Material fur eine vielleicht spater ein neues Hofamt a memoria

spatere kunstgemasse Darstellung liefern zuwollen, (s. d.) hervorgieng.

als Deckmantel filr das persOnliche Interesse oder 1. a commentary) Augfusti) CIL VI 8623

politische Tendenzen diente (so bei den Commen- (Freigelassener eines Kaisers aus deni flavischen

tarien Sullas, Ciceros, Caesars). Hause); Augfusti) rerfna) a comment(aris) CIL

Aus dem Vorstelienden ergiebt sich, dass 30 VI 8624. 8625; [Aujgfusti) n(ostri) com[me]n-

die von Peter I 201 versuchte Erklarung der tar(icnsis) CIL A 475; Augfusti) nfostri sermis)

Benennung c. wobl kaum das Wesen der Sache adiutor a coininfentaris) Cagnat Annde epigr.

trifft: ,wie die Entwiirfe (commentarii . . .) sich 1891 nr. 19. Die hier als commentarii xar s^oyjjv

zu den ausgearbeiteten und gesprochenen Reden bezeichneten Aufschreibungen sind wahrscheinlich

verhalten, so sollten sich jene .Denkwiirdigkeiten 1 die kaiserlichen Ephemeriden (o. S. 735f.).

zu wahren Geschichtswerken verhalten . und so 2. a commentariis beneficiorum (vgl. dazu

kam fur diese Litteraturgattung uberhaupt der o. S. 741f.) werden in Inschriften der Epoche

Name e. auf-. Nicht etwa dieser formelle Paralle- Traians und Hadrians genannt, CIL VI 1884 =
lismus. sondeni der innige Zusammenhang mit Dessau 1792 M. Ulpio Aug. lib. Phaedimo diri

den mannigfachen c. der privaten und Offentlichen 40 Traiani Aug. a potione. item a laguna et tri-

Praxis in Inhalt und Form war fur die Benen- cliniarchfae), lictori proximo et a commentfaris)

nung der historischen und sonstigen in der Lit- beneficiorum (gest. 117; dazu Friedlander S.-

teratur auftretenden c. ausschlaggebend. G. I 6 193. H. Dessau Beitrage zur alten Gesch.

[A. v. Premerstein.l u. Geogr., Festschr. f. H. Kiepert 88f. E. Groag
a commentariis. Als Terminus fur den Pro- Rom. Mitt. XIV 271ff.). CIL VI 8627 (Freige-

toeollfuhrer ersclieint a e. zuerst in Inschriften der lassener Traians) qui fuit custos a commentary

Kaiserzeit (das alteste Beispiel CIL VI 10089, unten beneficiorum. Not. d. scavi 1893, 195 (Freige-

nr. 24 unter Claudius). Etwa seit der Mitte des lassener Hadrians) adiutfor) a commfentaris)

2. Jhdts. begegnet daneben die Bildung commen- beneficiorum. Vgl. im allgemeinen Ed. Cuq
tariensis, welche zunachst filr die (frflher gleich- 50 Mdmoires a. a. O. (o. S. 745) 417f. Mommsen
falls als a c. — vgl. CIL XI 6343 u. 8. 701 — Beitrage a. a. O. 104. 2. Peter Gesch. Lift. I

bezeichneten) soldatischen Offlcialen ausschliess- 231. Ruggiero Diz. epigr. I 996. II 543. Viel

lich gebrauchlich wild und sehr bald die Titula- leicht sind datnit identisch die bei Plin. ad Trai.

tur a c. fast iiberall verdrangt. fiber die Dif- 6. 2 erwahnten kaiserlichen Freigelassenen (vgl. o.

ferenzierung der ritterlichen Beamten a commen- 8. 742).

tariis praefecti praetorio und der militarischen h) Delegierte kaiserliche Gerichtsbar-

commenfarienses vgl. u. S. 761. Eine vereinzelte keit in Rom.
hybride Form ist der dr.ofievraogoio; der In- 3. a commentariis custodiarum. fiber die

cAhrift T.« Ba^-Fouccrt VI 2225. Stvafvnllstrpcknne wnrden fiir die riehterlichen

Dem urspriinglich privaten Charakter der amt- 60 Beamten in Rom und in den Provinzen gesonderte

lichen Aufzeichnugen entsprecbend rvaren die Or- commentarii custodiarum gefiihrt. Den Inhalt

gane a e. anfanglich wohl Sclaven des Beamten des fur Verres als Statthalter von Sicilien ange-

(bei den Pnestereollegien servi publici: vgl. o. legten Gefangnisjournals deutet Cic. Verr. V 5i"

8.730). Die a c. der kaiserlichen Hofamter und an: cedo rationem carceris, quae diligentissime

Verwaltungsbehiirden sind zumeist Freigelassene conficitur, quo quisque die datus in custodian/,

des Kaisers, zuweilen auch Sclaven. In den rnili- quo mortuus. quo neeatus sit (Hirschfeld S.-

tarischen Officien der Provinzverwaltung sind auch Ber. Akad. Berlin 1891, 877, 155. G. Humbert
die commentarienses Legionssoldaten

,
also — Diet, des ant. 1918). CIL XT 6343 (= Dessau
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2073) nennt einen benificiarius Oetae (wahrschein- hoyouvroc bturyv nva iloixyayiiv . ovn ijtlriqorv (vgl.
lich des Praef. praet. Lusius Geta unter Claudius; Mommsen Ztschr. a. a. O.). Ein in den oom~
vgl. Bormann Ephem. epigr. IV p. 400 nr. 423) mentarii (vnopvqfiata) des Praefecten enthaltener
ab comentaris (sic) custodiarufm)

,

CIL XI 19 Ausweisungsbefehl wird in der Entscheidung Ha-
einen evoefatus) a comment(aris) cust(odiarum); drians bei Dositheus § 78 (Corpus iur. anteiust.
vgl. auch Ephem. epigr. IV 963 (aus Rom). Diesen I, ed. Becking col. 205) erwahnt. Neben der Vor-
lag in Rom beim Kaiser, hezw. seinem Stellver- bereitung und der Protocollierung der vor dem
treter, dem Gardecommandanten, die Fuhrung des Praefecten in nnd ausserhalb des Consiliums ge-
Gefangnisjoumals ob, welche in den Bureaux der fuhrten Gerichtsverhandlungen war sein a e., da
Provinzstatthalter zu den Pnnctionen des com.- 10 der Praefect zugleich oberste Instanz fiir das
mentariensis gehOrte (Hirschfeld a. a, O. 859, hauptstadtische Gefangniswesen war (Mommsen
62. Cauer Ephem. epigr. IV p. 423 nr. 20. 21. Strafr. 317 mit A. 1), wahrscheinlich schon da-
Ruggiero Diz. epigr. II 541. Mommsen Ephem. mala, wie spater im 4. Jhdt., mit der tberwachung
epigr. V p. 148, 2. 149, 2 ;

Strafr. 317, 1). Zu Cod. der Inhaftierten und der Fuhrung der Gefangenen-
Theod. IX 3, 6 vom J. 380 vgl. S. 767. listen (o. S. 760f.) betraut.

4. a commentariis praefecti praetorio. Nach Litteratur: Hirschfeld Verw.-Gesch.I216f., 2.
Mommsens Vermutung (St.-R. II 3 H22. 1; P. Cauer Ephem. epigr. IV p. 424f. 478. E. Cuq
ehenso Ruggiero Diz. epigr. II 540) batten sich Memoires prdsent^s par divers savants a l’acad..

die Praefecti praetorio zur Fuhrung des Amtsbuches des inscr. I. serie IX 2 (1884) 358, 3. Mommsen
urspriinglich — ahnlich wie die Provinzstatthalter 20 St.-R. 113 1122, 1; Ephem. epigr. V p. 128. H.
und vielleicht auch die Praefecti vigilum (u. S. Thedenat Diet, des ant, I 1403f. Ruggiero
762) — im Range unter den Centurionen stehen- Diz. epigr. II 539f.
der abcommandierter Soldaten bedient. Mit dem 5. a cfommentariis) prfaefecti vigilum). So
wachsenden Umfange und Ansehen der Praefectur hat Kellermann (Vigil. Rom. latere. 15) die
wurden ihnen dann Manner ritterlichen Standes Abklirzung AGPR gedeutet, die in CIL VI 1057,
als Kanzleigehtilfen zugewiesen, die auch in der ii 62. 1058 m 3 vor den Namen zweier gewCShn-
Titulatur a c. von den subalternen commenta- licher Soldaten steht. P. Cauer Ephem. epigr.
rienses der Militarordnung sich differenzierteu IV p. 425 (vgl. Ruggiero Diz. epigr. II 540) be-
(ygl. auch Mommsen Ztschr, d. Savigny- Stiftung streitet dies — kaum mit Recht — unter Hin-
XVI Rom. Abt. 189, 5). Audi die Fassung von 30 weis auf den ritterlichen Rang der mit ungleich
Vatic, frg. 222, wonach is qui commentaries wichtigeren Agenden betrauten a commentariis.
habet praefecti,

_
quamdiu hie commentarios habet praefectorum praetorio, der iibrigens auch nicht

praefecti, nach einem Rescripte des divus Marcus vor der 2. Halfte des 2. Jhdts. nachweibar ist.

cum filio von der Tutel excusiert sein sollte, lasst 6. comm(entariensis) praeffecti) urbis, CIL,
erkennen, dass diese Stellung damals nicht mehr VI 8402. Cuq Mdmoires a. a. 0. 358, 3.

den eigentlichen officia militaria zugezahlt wurde. c) Statthalterschaften der Provinzen.
Von den bei Cauer und Ruggiero a. a. 0. ge- 7. Im 2. und 3. Jhdt. der Kaiserzeit ist der
sammelten inschriftlichen Erwahnungen (CIL VI eommentariensis ein in das Officium des praeses
1564. 8400. VIII 8328. 9308. 11341. X 7585; un- pjwiW;«eabcommandierterprivilegierterLegions-
sicher XII671. XIV 185) ist die alteste (CIL VI1564 40 soldat

(
principalis ). der mit der Fuhrung des

== Dessau 1452 ab eommentariieOorneHBefpen- Amtsbuches des Statthalters beauftragt ist. In
1 ini prfaefecti) prfaetorio)]) nicht vor Antoninus den von Cauer p. 424 und Ruggiero 540f. zusam-
Pius, vielleicht sogar erst unter Marc Aurel anzu- mcngestellten Inschriften kommt einmal (CIL V
setzen (Hirschfeld Verw.-Gcsch. I 216, 2. Klebs 0867) ein a com(mcntariis) co(n)sfutaris), sonst
Prosopogr. 1 461 f. nr. 1168). Obgleich die Titulatur zumeist die Benennung eommentariensis legati
liaufig a commeutaris praefectorum praetorio pro nractore oder eonsotaris vor. In Inschriften
lautet (CIL VI 8400. VIII 9368. 1 1341), hatte doch wie CIL II 4122. 4156. Ill 4452 (dazu v. Doma-
jeder Praefect, wie sein eigenes Officium, so auch szewski Rh. Mus. XLV 204. 209) sind die com-
seinen besonderen a e. (vgl. CIL VI 1564. Vatic. menlarie.nses, obgleich hier der Charge der Legions

-

frg. 222,dazuHirschfelda. a.O.; vgl.auchMomm- 50 name im Genetiv beigefiigt ist. nicht etwa, wie
senStralr.515mit A. 2). Nach Hirschfeld(anders Cauer a. a. 0. 424 und Ruggiero annehmen,
Mommsen St.-R. II 3 1122. 1 ;

vgl. Cauer a. a, 0. als den einzelnen Legionslegaten zugewiesen an-

478) rangieren diese Beamten mit den niederen zusehen; sicher gehorten auch sie dem Officium-

Procuraturen
;
zu hohen Wurden gelangten spater des Statthalters an. Vgl. die Inschrift Mitt, der Cen-

die in CIL VI 1564. X 7585 genannten Manner. tralcoram, N. F. XXIII (1897 1
77 nr. 21 mit co[m-

Wie die vorangehende oder nachfolgende Be- meritfariensi)] eofn)s(ularis) legfionis) VII Clfau
kleidung der Amter ab epistulis (CIL VI 1564; (line) provinefiae) Moesifae sfupferioris). Das-
dazu Hirschfeld a. a. 0. 34, 1 nr. 1), selbe gilt auch wohl dort. wo Soldaten als com-
a studiis (CIL VI 8400) zeigt. bevorzugte man mentariensis ohne weiteren Beisatz bezeichnet
jyirtisch und lirtyva-Vrch gTildcto Mam.er . tuf GO wev J,:. (Cauer a. ... 0. 125. Raggicio a. ... 0.
diesem Posten. Die Agenden desselben miissen 541 ). Ausnahmsweise erscheint in CIL Vin 2586
jenen des ritterlichen a cognitionibus (s. d.) beim neben einem commfentariensis) legfati) (des Le-
Kaisergerichte und des gleichgestellten .tqoooSo- gaten von Nnmidien) ein commfentariensis) tri-
-roios des Praefecten von Agypten im wesentlichen bfuni) sexmenstris

,
der dem letzteren wohl bei

analog gewesen sein (u. S. 764). Hierher geliCrt Rechtsprechungen ex delegations legati als Pro-
auch Dio LXXV 15 (iiber den etc. des Praef. tocollfuhrer beigegeben sein mochte (vgl. o. S. 734).
praet. Plautianus): S ts u'i; bt'y.us f.i' avion Isyo- Zweifelhaft ist der a commeiitfariis) [praejffedi))'
uivas biaiaximv, xs/.evothti aoit {'.to tov Sefigqov der legio XXII primigfeniaj in CIL V 7004.



a commentariis a commentariis

Gleich den iibrigen Officialen des Praeses,

wurden die c. in gleicher Anzahl wie die cor-

nicuiarii, d. h. zwei oder drei (vgl. CIL II 4122.

Ill 4452. Till 2586) von den in der Provinz

liegenden Legionen beigestellt; in Provinzen, wo

keine Legionen standen, wurden sie den Legionen

der Nachbarprovinzen entnommen (so in Dalma-

tien, CIL III 2015, dazu Mommsen CIL III

p. 283. v. Domaszewski a. a. 0. 211. Bal-

lif-Patsch Rom Strassen in Bosnien I 57). In 10

den gemeinsamen Dedicationen von principals

(CIL II 4122. Ill 4452; Suppl. 7794, dazu J.

Jung Fasten der Provinz Dacien 177. 180), die

selbstverstandlich alle unter den Centurionen ran-

gierten (Mommsen St.-R. II 3 1122, 1
) ,

stehen

die c. im Range hinter den cornieularii und

vor den speculatores. Man ruckte zumeist vom

speculator (zu diesen v. Domaszewski 20911.

CIL II 4145, vgl. 4179. Ill 2015. Boissieu Inscr.

de Lyon p. 64), mitunter vom frumentarius, cm- 2C

tenarius oder quaestionarius (CIL II 4156 ;
vgl.

CIL VIII 2586. 2751) zum commentariensis, zu-

weilen aber auch mit Uberspringung dieser Stufe

zum cornicularius vor (vgl. Cauer a. a. 0. 478).

Mit den militarischen Functionen des Stati-

nalters seheint der c. nichts zu thun gehabt zu

haben (o. S, 734); das Kanzleiorgan fur die

militarischen Dienststiieke
,

Befehle und Rech-

nungen
,
war der actarius (vgl. Kubitschek

o. Bd. 1 S. 286. Seeck ebd. S. 3011'.}. Da- 3(

gegen oblag den c. jedenfalls die Protocollfuh-

rung uber die nicht militarischen Verwaltungs-

acte der Statthalter (iiber deren commentarii oben

S. 733f.V, VegetiusII 19 (vgl. Kubitschek o. Bd. I

S. 286) berichtet, dass neben der Aufzeichnung der

militarischen Acta auch res . . . eivilis polyptycMs

adnotatur. Daneben batten sie vielleieht auch ahn-

liclie Functionen wie der rtgocodoszoiog des Prae-

fectus Aegypti (u. S. 764). Von den zwei eommen-
tarienses, die nach CIL II 4122 im Of'fieium des 4(

Legaten von Hispania citerior dienten, nennt CIL

II 4179 (dazu Ruggiero a. a. 0. 541) einen com-

(mentariensis) ab actis eicilib(us) (vgl. dazu CIL

II 4145). Da die commentarienses mit den acta

militaria nichts zu schaffen haben, soil der Beisatz

ab actis eivilibus vermutlich den Protocollfiihrer

im Civilprocesse von jenem commentariensis unter -

scheiden, der das Amtsbuch uber die Strafver-

handlungen vor dem Statthalter fiihrte. Vielleieht

ist damit die spiitere Differenzierung des civil- W
processualen ab actis von dem auf das Strafver-

fahren beschrankten commentariensis (u. S. 760l

vorgebildet. Als Gehlilfe im Strafverfahren be-

gegnet ein commentariensis in den Acta S. Pionii

c. 21 (Acta SS. 1. Febr. I p. 40ff.
;
unter Deems),

wo der hi. Pionius von Smyrna von ihm zur Hin-

richtung gefuhrt wird (Hirschfeld S.-Ber. Akad.

Berl. 1891, 33, 155).

Litteratur: E. Kuhn Stadt. Verw. des lOm.

Reiclis 1 1521’. Mommsen zu Cli. ill 4452.6

P. Cauer Eph. epigr. IV p.424.478. E. Cuq
Memoires presentes par divers savants a l’acad.

des inscr. 1. serie IX 2 (1884) 471. Marquardt-
Domaszewski St.-V. II 2 547. A. v. Doma
szewski Rhein. Mus. N. F. XLV 209ff. ;

Westd.

Ztschr. XIV 81—83. H. Thedenat Diet, des

ant.1 1402f. R. C agnat I,’arm£e romaine d'Afrique

126ff. 131,1. 133f. Kubitschek o. B. I S. 287,

Ruggiero Diz. epigr. II 540f. (vgl. I 53ff.).

H. Peter Gesch. Litt. I 231.

8. (a commentariis praefecti Aegypti). Im
namlichen Range wie die dem Ritterstande an-

gehOrigen a commentariis praefectorum jrrae-

torio steht der Kanzleibeamte, der deu Praefectus

Aegypti bei seinen richterlichen Functionen unter-

stiitzt und die Processprotocolle flihrt. Philon in

Flacc. 16 schildert die Thatigkeit ernes gewissen

Lampon: ngooeoziug to

T

g gyeuooir ,
ozioze bixa-

Coivzo, v tie /.tvy fiat t C et o jag bixag sloayoov cog

ijmv zal-iv, und bemerkt, die Statthalter batten

bei der Masse der Geschafte einen solchen yoag-

pazoxvzpcop nicht entbehren kflnnen. Lukian be-

kleidete selbst dieses Amt (apol. 12): bguooig

Tt}g ysyloTrjg dgyf/g xoivcovoiqisv xal to ficooc aw-

diaizgazzofiev. syojy' ovv, si axetpaio, boguiu av

not ov to ofuxQozarov zijg Aiyvziziag zavrgg aQ/zjg

syxeyeiglodai, rag dixag doayeir xal za£ir avzaig

I zijv jzpooqxovoav smzi&erai xal ton’ ngazzoftevcov

xal leyofievcov d.ra^ajzavzcov v -t o u vi) urn a yga-

cpeo&ai xal raff te q>jzogdag zmv ckxaioXoyorvzcor

Qv&glfeiv xal zdff rov dy/ovTog yvebosig zigog to

aazpsozazov ctfia xal dxgijjsozazov ovr toozee zfj

psyloz/i diacpvXdzzsiv xal jiagaSibovai bryiooiu zegog

zov del Egorov dzroxeioogevag. Dafilr beziehe er

— fiigt Lukian hinzu — Sffentliches holies Ge-

lialt und habe Aussicht auf die procuratorische

Laufbahn in'h’og smzgajzgvai ij ziras a/Sag nga-

)f«ff paodixag); vgl. auch Hirschfeld Vervv.-

Gesch. I 209, 3. Prosopogr. II 301f. nr. 276. H.

Peter Gesch. .Litt. I 226, 3. 235, 1. Den grie-

chischen Titel dieser Stellung hat Mommsen
Ztschr. d. Savigny-Stiftg. XVI Rom. Abt. 181ff. er-

kannt in dem zzgooobozioiog, der in dem von ihm neu

edierten Protoc'oll eines vor dem Praefectus Aegypti

stattgefundenen Strafprocesses aus dem Ende des

2. Jlidts. (UBM II 388) als instruierender Be-

amier und eigentlicher Leiter der Untersuchung

lersclieint (vgl. Mommsen a. a. 0. 188f.). Seine

bislier noch nicht nacligewiesene lateinische Be-

zeichnung konnte a commentariis praefecti Aegypt i

gelautet haben. Unverkennbar ist die Ahnlich-

keit mit dem im 2. Jhdt. gleichfalls ritterlichen

Beamten « cognitionibm ,
der nach Philostr. lit.

soph. II 30 ! vgl. 32) im Kaisergericlit .die Pro-

cesse aufruft* und die Protocollierung besorgt

(o. S. 221). Die Uberlieferung iiber den agooo-

do.Toioff gestattet einen Rflckschluss auf die Agen-

0 den der gleichgestellten Beamten a commen-

tariis praefectorum praetorio, sowie — wenig-

stens bis zu einem gewissen Grade — der im

Range alierdings weit zuriickstehenden commen-

tarienses in den Officien anderer Provinzen (o.

S. 762ft).

Litteratur: E. Cuq Etudes depigTapbie jun-

dique(Bibliotli.des eooles franj. XXI) 95f. Momm-
sen Ztschr. der Savigny-Stift, XVI Rom. Abt.

181<f-

i , uj L y 1| 1 1 a 1 i c i ,< i* 1 , u ii ^ F .n.il.ZO...

9. comm(entariensis) ratfiemis) kastrfensisj

CIL VI 8519 (unter Marc Aurel und Verus)

;

adiutor offici eommenfari kasftrensis

)

(unter

Pius) CIL VI 8518.

10. a commentaris rationis patrinioni CIL

VI 8502 (unter Traian). 8503 vgl. VI 35o9. XI

3860 (unter Traian). Hirschfeld V .-G. I 42. 1.

80. 1. M. Rostowzew Rum. Mitt. XIII 110. 1.

a commentariis765 a commentariis 766

11. afgfens pro commfentariensi) summfae) = Dessau 1609 (flavische Epoche). Hirschfeld
privatae CIL VI 29682 = Rom. Mitt. VI 340; I 173, 2; o. S. 742,
vielleieht der Stellvertreter des ordentlichen Be- i) Kaiserliche Spiele.
amten a eommfentariis s. reip., vgl. Hirschfeld 23. comm(entariensis) ludi matutini CIL VI
S.-Ber. Akad. Berlin 1893. 423, 2. 352. Hirschfeld I 179f. 3.

12. a comment(aris) ratfiemis) hereditat(ium) 24. a commentfaris) ratfionis) vestium scae-

CIL VI 8933 (unter Claudius); commentaresis nic(arum) et gladiat(oriarum) CIL VI 10089
[ad] stationem her[editatium] CIL VI 8437 (Freigelassener des Claudius). Hirschfeld I

(unter Pius); librfarius) commfentariormn\) st(a- 184, 1.

tionis) her(editatium) t(abularvi) kfastrensis) 10 k) Kaiserlicher Haushalt.
CIL X 3878. Hirschfeld I 55, 3. 25. a commentaris ornamentorum CIL VI

e) Fiuanz verwaltung der Provinzen. 8951 = Dessau 1783. Hirschfeld I 184, 1.

13. Neben den militarischen commentarienses 26. commefntariensis) villae Tiburtis CIL
werden in den Inschriften mitunter kaiserliche XIV 3636 = Hessau 1584 (nicht vor Hadrian).
Freigelassene als a c . oder commentarienses einer Rostowzew Rom. Mitt. XIII 111.

bestimmten Provinz bezeichnet; vgl. CIL II 6085 1) Priestcrcollegien.
(Baetica, dann Alpes Cottiae). Ill 258 (Galatia). 27. publicus a commentaris fquindecim)vi-
X 6092 = Dessau 1500 (Belgica; unter den rum sfacris) f(aciundis) CIL VI 2312 ; o. S. 731.
Flaviern). V 7882 (Alpes maritimae). Bull. hell. 28. pu)Aic(us) a commentariis [fratrum Ar-
XVI 174 (= Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni 20 valium] CIL VI 2103 a 4; comm(entariensis)
XT 1899, 786) Aug. lib. ab commentaris Epiri et CIL VI 2067 n 5; vgl. o. S. 731.
Achaiae (vgl. Ruggiero II 540). Da unter m) Stadtische Verwaltung.
diesen Provinzen auch senatorische (Baetica, 29. eommfentariensis) rei pfublicat) Bene-
Achaia), daneben besonders procuratorische ver- v(entanae) CIL IX 1663 (rOmischer Ritter)

;
vgl.

treten sind, diirften diese kaiserlichen Freigelas- o. S. 746.

senen den Bureaux der procuratores Augusti. also Litteratur; M arquardt-Mau Privatleben I 2

der Finanzverwaltung zugeteilt gewesen sein ; vgl. 151, Iff. Ruggiero Diz. epigr. II 539. The-
bes. CIL X 6092 proximfo) rationali et a com- denat Diet, des ant. I 1403. Mommsen Strafr.

mentariis provine(iae) Belgicae. Ein collegium 515f.

Faitslinianum commeniaresium bezeugt CIL III 30 II. Protocollbeamte seit Diocletian.
6077 (Grabsclirift eines arcariusprovincial Asiae). In der diocletianisch-constantinischen Ainterord-

Hieher gebOrt das Bureaupersonal des prom- nung, welche die Trennung der civilen und mili-

rator Augusti tractus Karthaginiensis in dessen tarischen Verwaltung durchfuhrte, waren die com-
tabularium zu Karthago, durchaus kaiserliche mentarienses nur in den militarischen Officien

Sclaven: adiutor a commentariis CTL VIII 12610 nach wie vor abcommandierte Soldaten, in den
— 12612. 12893— 12897. 16561

;
adiutor ad in- iibrigen Bureaux dagegen Civilbeamte, deren Titu-

strnmentu.(m) commmtariorum. CIL VTIT 12898; latur (bei Lydus de mag. Ill 4. 8 mit fcro/irg-

vgl Mommsen Ephem. epigr. V p. Ill; CIL /laroyndpoc erklart.) alierdings nach Ps.-Ascon. zu

VIII p. 1335ff. A. Schulten Die riim. Grund- Cic. Verr. p. 169 Orelli de Iegionaria militia her-

berrschaften 74f. 40 genommen war. Die gelaufige Annahme, dass der

14. a commentariis fisci Asiatiei CIL VI c. damals ausschliesslich mit der Criminalrechts-

8572 =r Dessau 1516. Hirschfeld I 14, 1. pflege zu thun hatte, trift't wenigstens fiir deu
15. conmentariesis aurariarum Delmatarum Anfaug dieser Periode nicht zu. Nach dem onto

CIL III 1997 = Dessau 1595. Hirschfeld salutationis sportularumque sub imp. Juliana
I 84f., 5. (J. 361—363) in provincia Sumidia CIL VIII

16. eommcntar[i]ensis (quadragesimae) (ini- Suppl. 17896 (vgl. Mommsen Eph. epigr. V
liarum CIL II 6085 = Dessau 1560 (unter p. 6291L Bruns Fontes I 6 257f. n. 87; dazu O.

Marcus und Verus). Karl o w a Neue Heidelb. Jahrb. I 164ff.) waren
17. a commentfaris vicesimae) her(editatiunt) in Civilprocessen an mehrere Oberbeamte (pri-

H(ispaniae) c(itcrioris) CIL II 4184= Dessau 50 mates officii), darunter den inbiceps, den eomi-
1556. Hirschfeld I 66, 1. 68, 1. cularius und den commentariensis (Z. 23f.), ge-

f) Reicbspost. wisse Sporteln zu zahlen ( vgl. Lydus de mag. Ill

18. a commentariis vehiculorum CIL VI 8542 24. Schiller Gesch. d. riim. Kaiserzeit II 114),

= Wilmanns 1375 (Freigelassener des Traian). nicht etwa bios wegen ihrer Stellung im Officium

Hirschfeld I 100, 2. Marquardt-Mau Privat- (Karlowa Reohtsgesch. I 880, 7. 884), sondern

leben I* 150,5. als Honorar fiir bestimmte Dienstleistungen. Erst

gi Offentlielie Bauten Roms. seit dem Ausgange des 4. Jhdts. erscheint der

19. commentary]ensis urbis alfvjei Tiberis e. in den Rechtsquellen ausschliesslich als Hulfs-

CIL II 6085 (unter Marcus und Verus). organ der Strafrechtspflege
;
als Gehulfe des Magi-

20. a tjuiinculav i a opciouu puDcuram CIL CO str..tc^ Lei ci\iIgeiioLlii.Lc-:, 2....^ ... Imt
XI 3860 = Dessau 1603 | unter Traian). Hi r sell- sich von ihm der ab actis (o. Bd. I S. 325f.) ditt'eren-

feld I 42, 1. 4. 156, 3. 158. ziert. Den L'bergang zeigt der comfmentariensis)
h) Wasser- und Ge treid e versorgun g ab actis civilibfus) einer alteren Inschrift CITi

Roms. II 4179 (dazu o. S. 763). Demgemass nennt die

21. proxfimus) eommfentariensis) annionae) Notitia dignitatum . wie schon Bethmann-
CIL X 1727. Rostowzew Rfim. Mitt. XIII 120. Hollweg III449 bemerkt hat, bei alien indices

122 A, 3. eiriles sowohl den c. als auch den ab actis,

22. a commentaris aqua-rum CIL IT 8487 wahreud sie der. indices militares, die anfang-
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lich nur Criminalgerichtsbarkeit batten ,
bios

den e. zuweist; vgl. die Zusammenstellung nach

Behfirden bei Thedenat 1403, 11 und Rug-
giero 544f. Index zu Seecks Ausgabe p. 303.

Der c. nimmt die fOrmliche Anklage (in-

scriptio) zu Protocoil (vgl. Hesych. s. xopperxa-

Qiatos rag kyyQacpag rmv eyxhpiaraw d£%dpevog)-,

er sorgt far die Ausffihrnng des Haftbefehles

des Beamten (Edict. lust. 13 c. 12. 17. 29. Lyd.

de mag. Ill 18) und hat den Angeschuldigten

dem Richter vorzuffihren, ihn in Gewahrsam zu

halten (C. Th. IX 3, 5. Mommsen Eph. epigr.

V p. 149 n. 2), die Acten fiber die Verhandlung zu

ffihren, den Angeklagten foltem und schliesslieh

das Urteil an ihm vollstrecken zu lassen (Acta

martyrum bei Panciroli Not. digit, or. c. 13).

Dementsprechend hat cr die Aufsicht fiber das

Gefangnis (Cod. Theod. IX 3, 5. 6 = Cod. lust.

IX 4, 4. 5. Cod. Theod. VIII 15, 5 § 1. Firm.

Mat. Ill 6), dessen Schliesser und Kerkermeister 1

(applicitarii und clavicularii) ihm unterstehen

(Lyd. Ill 8. 16. Etymol. magrt. s. xopevTaoqaioi.

Gothofredus zu Cod. Theod. IX 3, 5. Kuhn I

166 mit A. 1304. Bethmann-Hollweg III 148).

Er ist persfinlich fur die Haftlinge verantwortlich,

nimmt die Taggelder fur die Verpflegung un-

bemittelter Gefangener in Empfang (Cod. Theod.

IX 3, 7 = Cod. lust. 1 4, 9. Mommsen Strafr. 304,

6, vgl. 303, 6) und hat nach einer Verordnnng

vom J. 380 (Cod. Theod. IX 3, 6) allmonatlich dem
Beamten ein Verzeichnis der Inhaftierten vorzu-

legen (Mommsen a. a. O. 310, 4; vgl. o. S. 760f.).

Im Range kommt der c. im Officinni des

praeses prorincme (vgl. Mommsen Eph. epigr.

V p. 636 mit A. 1), ahnlich wie schon im 2. und

3. Jhdt., erst nach den Spitzen des Bureaus, dem

princeps und dem cornieularius. Wahrend die

beiden letzteren nach dem numidiscben onto sa-

lutations (o. S. 766) in der zweiten Gruppe zur

salutatio des Statthalters zugelassen werden, dfirf-

ten die e. erst in der vierten Gruppe unter den

[offi]dales ex ordine (Z. 14) Zutritt gehabt haben

;

fiber ihre Zulassung zur Adoration des Kaisers

vgl. Karlowa Jahrb. a. a. 0. I 173. In der

Regel hatte jedes Offlcium einen c. Bei seinen

Agenden wurde der c. durch pin mehr oder minder

zahlreiches Bureaupersonal (scrinium) unterstfitzt,

bestehend aus einer Anzahl von adiutores, welche

der Schola der Exceptoren entnommen waren (Cod.

lust. I 27, 25. Cod. Theod. IX 3, 5 = Cod. lust.

IX 4, 4. Lyd. Ill 16) ,
und andem exceptores

untergeordneten Ranges (Lyd. Ill 17. 18). Vom
adiutor rfickte man nach Massgabe des Dienst-

alters zum commentariensis vor (Cod. Theod. VIII

1. 2. Lyd. Ill 16. 20; vgl. Kuhn I 159 mit

A. 1256. Bethmann-Hollweg III 147f.).

Hen Praefecti praetorio war in dieser Epoclte

gleichfalls je ein c. als Kanzleibeamter fur die

Criminalgerichtsbarkeit zugewiesen ;
vgl. Not.

Jign. uce. II 17 (Italieuj. Ill 12 (Gallicii)
,
er. II C 3 C

(Orient). Ill 24 (Illyricum); dazu Cod. lust. 1 27, 25

(Africa). Unter den sehr angesehenen Offlcialcn der

Praefecten ( praefectiani, vgl. Bethmann-Holl-
weg III 137) nimmt der c. eine bevorzugte Stel-

lung ein ;
er rangiert gleieh hinter dem eornicu-

larius und dessen adiutor. Ausfuhrliche Nach-

richten fiber die zwei xopftsvxagiotoi des prae-

feetus praetorio Orientis und ihr Bureaupersonal

im 6. Jhdt. giebt Lyd. de mag. Ill 4. 8. 9. 16.

17. Nach ihm (HI 17) waren sic damals die

hOchsten Criminalbeamten des Reiches, das Werk-

zeug kaiserlicher Ungnade, nicht bios des Un-

willens des Praefecten, von den Beamten ihres

eigenen Offlcium unterwurfig verehrt und ge-

furchtet (Kuhn I 165). Ausser seehs adiutores

(III 9. 16) unterstand ihnen die ganze Schar der

applicitarii und clavieularii (III 8. 16).

) Litteratur: Gothofredus zu Cod. Theod. IX

3,5. Hirks en Manuale latinat.is 164. KuhnStadt.
Verw. I 159. 165. Bethmann-Hollweg Civil-

process in 14711. Puclita Institutionen 19 351.

Krttger Kritik d. lust. Cod. 167f. Karlowa
Rechtsgesch. I 883f. 880, 7. Thedenat Diet, des

ant. 1 1402f. P. E. Vigneaux Praefectura urbis

102f. Ruggiero Diz. epigr. II 544f.

[A. v. Prcmerstein.]

Commercinm. 1) Ein im J. 371 n. Chr. von
') der Legio I Martiorum an der Donau bei Gran er-

bauter burgus (C1L III 3653, vgl. Mommsen
zu GIL III 10596 und p. 459), bei dem sich wohl

ein Marktplatz fur die norddanuvianischen Bar-

haren befand. J. Jung Romer und Romanen in

den Donaulandem- 129, 2. [Patsch.]

2) Commercium ist der rechtsgeschaftliche

Guterumsatz, benannt nach dem Hauptfalle, dem
Warenaustausche, und das Recht auf Teilnahme an

diesem Umsatze. Auch der Erwerb aus letztwilligen

0 Verffigungen gehort dazu, Dig. XXX 40. XXXI 49,

2. Ulp. XIX 5 commercium est emendi vendendi-

que i/wieem ius (ahnlich Inst. Ill 19, 2) bestimmt

den Begriff daher zu eng und dabei auch wieder

zu weit, denn das C., das auch Nichtromern ver-

liehen werden konnte, obwohl es ohne weiteres

nur ROmern zustand (Cic. Verr. II 124. Ill 93.

Ulp. XIX 4. Liv. XXXI 31. XLIII 5 denorum
equorum eommcrcium). bezog sicli wohl nur auf

negotia iuris civilis
,

z. B. die mancipatio Ulp.

0 XIX 4 ,
wahrend die Gesohiifte des ius gentium

wenigstens in der Regel grundsatzlich auch den

peregrini offenstanden, insoweit sie uberhaupt. zuin

Geschaftsverkehre zugelassen waren. Cic. Verr. IV

135. Inst. Ill 19, 2. Dig. XLV 1, 34. XXX 40,

vgl. hierzu Voigt Ius naturalc II 699ff. Baron
Peregrinenrecht und ius gentium. Leipzig 1892,

19ff. und die dort Angeffihrten, insbesondere auch

Jors Rom. Rechtswissenscliaft zur Zeit der Re-

publik 1888, 134ff. und Wlassak RCm. Process-

Ogesetzell 145ff. Cuq Les institutions juridiques

des Romains, Paris 1891, 396ff.

Das commercium konnte im Verkelire unter

den Bttrgern entzogen werden. Es geschah dies

z. B. gegenfiber dem Verschwender ,
fiber den

eine alte Interdietionsformel den Befehl verhangte:

Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua,

disperdis liberosqm tuos ad egestatem perdue is,

ob earn rem tibi ea re eommercioquc interdico,

Paul. Ill 4 a, 7. Ferner waren gewisse Saehen

0 deiii Yerkehre cr.trog.::, lio res extra cr.mmrrdan>

(zuweilen verwechselt mit den res extra patrt-

monium, Inst, II 1 pr., die allerdings auch extra

c. sind, vgl. Inst. II 1, 7ff. Windscheid Pand. 7

I 416 §147, 1). Zu diesen res extra commercium
gehOren namentlich die res publico usui desti-

natae, die dem Gemeingebrauche gewidineten

Saehen. Sie waren, ebenso wie die res sacrae und

religiosae (s. Sacrum und Religiosum) nach

Commius769 Commetaculum 770

rOmischem Rechte so vOllig vom Verkehre ausge- Commius, ein Atrebate, wurde nach der Unter-
schlossen , dass nicht einmal im Hinblicke auf werftmg seines Stammes 697 = 57 von Caesar als
einen spateren Wegfall ihrer Verkehrsunfahigkeit Konig eingesetzt (Caes. h. g. IV 21, 7. Silber-
ein Vertrag fiber sie zulassig war, Dig. XVIII mfinzen der Atrebaten bei Holder Altkelt.

1, 34, 1. XLV 1, 83 § 5; vgl. auch Inst. II 20, 4. Sprachschatz 1073. 1077f., s. o. B. Ill S. 867).
Dig. XXX 39, 10. Ulp. XXIV 9. Litteratur Er wurde dann 699 = 55 vor Caesars erster
zu den res extra c. WindscheidPandekten7 1 146. Expedition nach Britannien wegen seines grossen
147. Dernburg Pand. I § 69ff., zuC. uberhaupt Ansehens hei den dortigen Viilkerschaften vor-
Karlowa R. R.-G. II 71ff. 236. 316 und Leon- ausgesandt, um sie zur Anerkennung der rOmi-
hard Institut. 184. 243. 409. [R. Leonhard.] 10 schen Oberhoheit zu hewegen, aber er wurde

Commetaculum, eine Rute, die der Flamen nach seiner Ankunft auf der Insel festgenommen
beim Zuge zum Opfer in der Hand tragt, um die und erst nach einem glficklichen Gefecht

,
das

Menschen von sich abzuhalten (Fest. ep. p. 64. die Romer den Barbaren lieferten, mit der Bitte

56), damit nicht eine Beruhrung ihn vernnreinige. um Frieden und um Entschuldigung zurfickge-

[Wissowa.] sandt; mit seinem kleinen berittenen Gefolge
Commissoria lex ist die Verfallclausel, he- leistete er darauf gute Dienste (Caes. IV 21,

nannt nach dem Worte committi = verfallen, z. B. 8. 27, 2—4. 35, 1). Auch beim zweiten britan-

poena committitur Dig. HI 5, 1; multa com- nischen Feldzuge 700 = 54 hegleitete er Caesar
mittitv/r Dig. XXXV 1, 6pr.; dies committendi nnd vermittelte den Frieden mit CassiveUau-
= der Verfalltag

,
Dig. IV 4, 38 pr. Die l. c. 20 nus (V 22, 3). Zum Dank ffir seine Dienste ver-

hat eine verschiedene Bedeutung je nach dem lieh Caesar den Atrebaten Steuerfreiheit und voile

Gegenstande des Verfalles, den sie betrifft. Bei Unabhangigkeit in alien inneren Angelegenheiten
zweiseitigen Geschaften ordnet die Verfallclausel und dem G. selhst die Herrschaft fiber die Moriner
den Wegfall des ganzen Geschaftes unter bestimm- (VII 76, 1), bewies ihm auch im J. 701 — 53 sein
ten Bedingungen als verabredete Strafe an, z. B. Vertrauen, indem er ihn nach dem Feldzuge gegen
ut si intra duos menses ah emptione reliqui die Menapier mit einer Reiterabteilung in deren
pretii partem ddmidiam non solvisset, inemptus Gebiete zurfickliess (VI 6, 4). Aber der Geist
esset (sc. fundus), Dig. IV 4, 38 pr. XVIII 3, 4 pr. des Aufruhrs

,
der sich 702 = 52 mit Blitzes-

Den saumigen Kaufer trifft liier nicht nur die Un- schnelle durch ganz Gallien verbreitete
,

ergriff

gfiltigkeit des Geschaftes, sondern auch der Verlust 30 auch den C. gewaltig; die Bellovaker, die den
der arra (s. d. Nr. 4) und der richtigen Meinung Krieg nur auf eigene Faust ffihren wollten, wur-
nach auch der bereits gezahlten Teilleistung, vgl. den durch seine Autoritat zum Anschluss an den
Gluck Comment. XVI 289JL und Burckhard grossen Bund aller Stamme bewogen

,
er erhielt

Archiv f. civ. Pr. LI 12. 17. 151ff. 289ff. Per- mit drei anderen Ffirsten den Oberhefehl fiber

nice Labeo II 188, 1. Dernburg Pandekten 5 das Heer, das vergeblich versuchte, den in Alesia
II 263 § 95, 22. Bei dem Pfandvertrage betrifft eingeschlossenen Vercingetorix zu entsetzen (VII
die l. c. nicht den Verfall des Geschaftes, sondern 75

, 5 . 76, 1. 2. 4. 79, 1). Die nachstcn Thaten
des Pfandes, das nach ihrem Inhalte dem Glaubi- und Schicksale des C. berichtet Dio XL 42, 1—3:
ger gehOren soil, wenn er nicht befriedigt wird. C. setzte sich an die Spitze der Belgen und lieferte

Diese Form der Verfallclausel diente viclfach zur 40 den ROmern drei Gefechte, die zwar unglficklich
Ausbeutung des Schuldners, sobald der Wert des endeten, aber seine Verschlagenheit und Gefahr-
Pfandstfickes die Hfihe der Schuldsummc erheblich lichkeit dentlich offenbarten. Er fuhr fort

,
die

uberstieg. Darum hat Constantin sie verboten, verschiedenen Volkerschaften gegen die Fremd-
Cod. Theod. Ill 2, 1 = lust. Vin 34 (35), 3. herrschaft aufzuwiegeln, so dass T. Labienus, der
Dernburg Das Pfandrecht des heut. rfim. R, wahrend des Winters in Caesars Abwesenheit den
II 1864, 273ff.

;
Pandekten 5 I 689 §280 und fiber Oberhefehl ftihrte. sich seiner mit List zu ent-

die geschichtliche Entwicklung dieser lex com- ledigen trachtete. Aber der von ihm damit be-
missoria Pern ice Ztschr. d. Savigny-Stiftung auftragte C. Volusenus Quadratus fuhrte seine
V 134. [R. Leonhard.] Aufgahe nur halb aus

;
bei einer Unterredung

Commissum ist das zur Strafe ffir Nichtbe- 50 wollte er C. heimtuckisch ermorden lassen, doch
zahlung eines Zolls, einer Steuer oder einer Ab- dieser wurde schwer verwundet von den Seinigen
gabe an den Empfangsherechtigten verfallene Gut, in Sicherheit gebracht (Hirt. b. g. VIII 23, 3
Dig. IV 4, 9, 5. XIX 2, 61, 1. XXXIX 4 de —7. Dio XL 42, 1). Seitdem verfolgte C. die

pithlicanis et veetigalibus et commissis 11 § 4. Romer mit noch unversOhnlicherem Hasse, als zu-

16 pr. § 2. 3. 4. 12. Cod. Theod. Ill 30, 5. V vor. 703 = 51 stellte er sich zunachst den Bel-

13, 15ff. XH 6, 2, 1. Der zur Erhebung der nicht lovakem zur Verffigung, die unter ihrem Haupt-
getilgten Schnld Berechtigte erwirbt das Eigen- ling Correus eine neue Erhebung vorhereiteten,
turn an dem. C. sofort und fibertragt sein Recht nnd suchte durch Werhung germanischer Hfilfs-

daher auf seine Erben; auch sind die Erben des truppen ihre Macht zu verstarken (Hirt. VIII 6,

*eh'i!di£<*n Tinh<wehr*nk* ha^hnr, wt.s hcidcs w*n CO 2. 7, 6. 10, -If.'. Nachher, als die Bellovaker
dem gewfihnlichen Rechte der Strafansprfiche ab- geschlagen waren

,
Correus seinen Tod in der

weicht. Dig. XXXIX 4, 14. Nach Quint, decl. 359 Schlacht gefunden hatte und alle anderen sich
scheint es freilich

,
als ob — wenigstens ffir die unterwarfen

,
flfichtete er zu den Germanen und

publicani — eine manus xnieclio zum Erwerbe setzte allein den Kampf fort, wohei er mit seinen
des C. nOtig war, vgl. Cic. Verr. ni 54. Fr. de iure Reitern dem Gegner mancherlei Schaden zuftigte

fisc
i § 18. l’ernice Parerga, Ztschr. der Sav.-Stift (ebd. 21, 1. 23, 2. 47, 1—3). Der kuhne Atre-

V 130, 5. Karlowa R. R.-G. II 39. hate war der einzige Mann in Gallien, der seinen

[R. Leonhard.] Widerstand noch nicht aufgegeben hatte; daher
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entsandte M. Antonius noch einmal den C. Volu-

senus gegen ihn. Es kam zum Gefecht
,
worin

C. diesen seinen Todfeind lebensgefahrlich ver-

wundete, aber schliesslicb den kiirzeren zog (ebd.

48, 1—7). Darait war sein Hass wenigstens znm
Teil befriedigt und seine Kraft erschSpft; die

Gegner aber, die die ihrige fiir den nahen Ent-

scheidungskampf zwischen Caesar und Pompeius

aufsparen mussten, liessen sich gleicbfalls bereit

finden, zu unterhandeln. C. willigte ein, an einem l
1

von jenen zu bestimmenden Orte ruhig zu leben,

unter der Bedingung, dass er persfinlich nie einem

Rfimer vor die Augen zu treten brauchte, und

Antonius gestand die von berechtigtem Misstrauen

dictierte Bedingung zu (ebd. 23, 7. 48, 8f. Dio

XL 43, 2). Es ist unbekannt, welche der beiden

Parteien Grund hatte, zu ffirchten, dass die andere

den Vertrag nicht beobachten wfirde. C. ent-

schloss sich, anscheinend naeh kurzer Zeit, im

freien Keltenlande jenseits des Canals seinen Wolm- 2

sitz zu nehmen und tauschte durcli eine seiner

Kriegslisten die nachsetzenden Rfimer (Frontin.

strat. II 13, 11). Auch ein Teil der Atrebaten

siedelte naeh dem sfidfistlichen Britannien ilber

(vgl. o. Bd. II S. 2138) und C. griindete mit

ihnen ein neues Reich. Seinen Namen tragen die

dort gefundenen Goldmiinzen seines Sohnes Yerica

(vgl. Holder a. 0. 1077f.), der gewfihnlich mit

Berieus identificiert wird, dessen Hiilfegesuch unter

Claudius die Occupation der Insel durch die Rfi- 3

mer veranlasste (Dio LX 19, 1, vgl. Htibncr
Herm. XYI 519f., dagegen Holder a. 0. 406;

s. o. Bd. Ill S. 294. 869). Eine Monographic

iiber C. von Stocchi (Due studi di storia Ro-

mana, Florenz 1887) kenne ich nur aus Burs.

Jahresber. LX 1889, 291. [Mfinzer.]

Commodatum ist die unentgeltliche Leilie

einer beweglichen oder unbeweglichen Sache zu

einem ausdriicklich oder stillschweigend bestimm-

ten Gebrauche. Die Gebrauchsbestimmung ist es, 4

was das c. vom precarium. (s. d.) unterscheidet,

der widerruflichen Verleihung einer Sache zu be-

liebigem Gebrauche (G. E. Schmidt Das com-

modatum und precarium, Leipzig 1841, besonders

S. 161), wahrend die herrschende Meinung in der

Beschrankung des Widerrufsrcchts des Verlcihers

auf einen Zeitraum das eigentliche Unterschei-

dungsmerkmal zwischen c. und Precarium sieht.

Ubbelohde Archiv f. civ. Pr. LIX 221ff. hat

nachgewiesen, dass das Precarium Falle umfasst, E

in denen mOglicherwei.se der vorbehaltene Wider-

ruf der Leihe ganzlich unterbleiben soli, z. B. eine

vorlaufige leihweise geschehende Hingabe der ver-

kauften Sache in der Hoffnung, dass sie der Em-
pfanger durch Preiszahlung erwerben werde. Auch
hierdurch ist die iibliche Auffassung des c. wider-

legt. Die geschichtliche Bedeutung der beiden

Formen von Leihe ist jedenfalls eine verschiedene.

Das precarium hat sich aller Wahrscheinlichkeit

nacn im v erhaitmsse zwischen Patron unu Cnonien

entwickelt (v. Ihering Geist des rOm. Reehts

'

I 239ff. in Anlehnung an altere Schriftsteller)

;

es kam daher vorwiegend bei Grundstiicken vor

(Dig. XLin 26, 4 pr.)
,
gait als Seitenstfick der

Schenkung (Dig. XLYII 2, 14, 11) und war nur

ausnahmsweise auf eine gcwisse Zeit beschrankt

(Dig. XLIII 26, 4 § 4). Das romische Reclit ge-

wahrt dem Preearisten einen Besitzscliutz (Dig.

772

XT,ITT 26. G. E. Schmidt a. a. 0. 55ff. § 3)

und befreit ihn von der Pflicht zu einer besondern

Sorgfalt, so dass er nur fur Dolus (und grobes

Versehen) haftet (Dig. L 17, 23), da den Herm
sein Widerrufsrecht in gentigender Weise schiitzte.

Isid. orig. V 25, 16. 17. Bruns Font.6 II 84.

Das c. dagegen war die ifeundschaftliche Ausleihe

von Gegenstanden, wie sie gelegentlich und in

der Regel nur auf kiirzere Zeit vorkommt. Com-
modare bedeutete uberhaupt urspriinglich so viel

wie zur Verfiigung stellen (z. B. operam com-

modore, Plaut. Rud. 439; nomen commodore,

Cic. Verr. IV 91; de off. I 51; ep. II 17. Ill 3.

Pernice Labeo I 429, 19. 21. Cic. Verr. IV
6: commodis hospitum. Cic. Gael. 32. 33. 51).

Das c. kam vorwiegend bei beweglichen Sachen

vor; bei Verleihung von Grundstiicken zu einem

bestimmten Gebrauche wollte daher Labeo nicht

von com modore, soudern von utenduvi dare reden,

eine Verfeinerung des Sprachgebrauches, die nicht

durchdrang und auch nicht iin Edictum perpetuum
Aufnahme fand (Dig. XIII 6, 1, 1. Pernice Labeo
I 430. Lenel Ed. perpetuum 200; vgl. auch

Vat. frg. 269). Dig. XII 5, 9 pr. (Paulus) spricht

sogar von vestimenta utenda commodore. Vom
Darlehen unterscheidet sich das c. (ebenso wie

das precarium) dadurch, dass der Empfiinger zur

Riickgabe derselben Sache, die er empfangen hat,

verpflichtet ist
,

Dig. XIII 6, 8. Agroecius de

orthogr. G. L. VII 124, 13 K. Ihm ist hinsichtlich

dieser Sache eine ganz besondere Sorgfalt auf-

erlegt (Dig. XLIV 7, 1, 4. XIII 6, 18 pr.; vgl.

hierzu Pernice Labeo II 354). Ein bewusster

vertragswidriger Gebrauch der geliehenen Sache,

die selbst c. heisst (Isidor. V 25), gait als fur-

turn, Dig. XIII 6, 5. 8. Gai. Ill 196ff. Die Un-

vollkonunenheit der Rechte des Commodatars ver-

anlasste Seneca de consol, ad Marc. X 1 die ver-

gangliehen irdischen Giiter mit dem e. zu ver-

i gleichen. Der Scliutz des c. war wohl ursprfing-

lich der Sitte iiberlassen. Spater stellte das prae-

torische Edict Klagen auf (in Anlehnung an ein

alteres arbitrium commodati, S chulin Geschichte

des rtim. R. 402) ,
Inst. IV 6, 28. Der Verleiher

erhielt die actio commodati directa gegen den

Entleiher, der Entleiher eine actio commodati

contraria zum Ersatz fur notwendige Auslagen

auf die geliehene Sache oder fur den aus einer

groben Yersehuldung des Verleihers erlittenen

l Schaden, Paul. II 4. Dig. XIII 6. Cod. IV 23.

Inst. IH 14, 2. Die actio commodati wurde zu-

weilen als formula in ius concepta gewahrt, zu-

weilen als formula in factum concepta, Gai. IV
47. Die Veranlassung und der Sinn dieses Unter-

schiedes sind zweifelhaft (Eisele Die materielle

Grundlage der exceptio 1871, 130ff. BekkerDie
Actionen des rom. Privatrechts 1871 I 310. Per-

nice Labeo I 433, 34. Lenel a. a. 0. v. Po-

krowsky Ztschr. der Savigny-Stiftung XVI 11

) unu iliciZii E i iii a ii ici , <Ia » iCaliUS, Ltliisalil.c i ZiO c,

498ff.). Jedenfalls war die actio in factum dem
Klager vorteilhafter als die actio in ius concepta.

weil sie die nicht in der Formel erwahnten Civil-

rechtseinreden abschnitt (vgl. Eisele a. a. 0.)

und bei Abweisung des Klagers den Anspruch

nicht mit derselben Starke tilgte, wie eine for-

mula in ius concepta
,
Gai. IV 107. Vielleicht

gab der Praetor sie dann, wenn er im Wider-

Commodum773 Commodianus 774

spruche mit dem Civilrechte eine Commodatsklage nicht ausschliessen; aber ihm diesen Titel zu ver-

gewahren wollte. Besondere Zweifel ergaben sich leihen bios auf die Subscription in dem Codex

aus der Frage, wem die actio furti zustehen sollte, Phillippsianus hin, der doch den Namen des Autors

falls eine verliehene Sache entwendet worden war, nicht kennt, scheint sehr gewagt; ich glaube, dass

dem Verleiher oder dem Entleiher. Iustinian hat der vaterlich seelsorgerliche Ton der Instructiones

diesen Punkt geregelt, Cod. Vn 2, 22. Inst. IV uns nicht einmal berechtigt, ihn fiir einen Pres-

1, 16; vgl. Dernburg Pand.5 II § 90, 14; Pfand- byter zu erklaren. Die vulgare Haltung seiner

recht I 147ff. Dichtungen wird zum Teil vom Verfasser beab-

Litteratur s. bei Windscheid Pandekten 1 1I sichtigt sein, vgl. Augustinus Retract. I 20 und

379. 383 § 374. 376. Dernburg Pandekten^ n 10 Art. Abecedarii Bd. I S. 27. Er ist namlich

243. 246 § 90, 1. § 91, 1; bes. Ferrini Storia mit classischen Dichtern, mit Vergil und Horaz

e teoria del contratto di commodato, Arch, giurid. z. B., bekannt; an einigen Stellen des Carmen

LII 469; vgl. ferner Puchta-Kriiger Institu- Apologeticum, wo die Fessel des Akrostichs ge-

tionen io II 351 § 272. Leonhard Institutionen fallen ist, erhebt er sich auch zu einer gewissen

393. 467. [R. Leonhard.] Vornehmheit. Offenbar hatte er Eleganteres

Commodianus. 1) s. Cosconius und Fla- schreiben kfinnen, er wollte es nicht, weil die

T jug neue Religion ihm den classischen Flitter auszu-

2) Christlicher Dichter, in alterer Zeit nur schliessen schien. Daraus folgt wohl, dass er

zweimal erwfihnt
,
von Gennad. de vir. ill. 15 von einer christlichen Kunstdichtung noch nichts

und im Decretum Gelasii, das (wohl im J. 496, 20 wusste; der e r s t e christftche Dichter braucht er,

also hfichstens im Anschluss an Gennadins, nicht da seine Belesenheit in der christlichen Litteratur

umgekehrt!) die opuscula Commodi als apocrypha nicht eben weit reicht
,

deshalb doch nicht ge-

aufftihrt. Was der Verfasser des Decrets fiber C. wesen zu sein. Fast allgemein setzt man ihn

gewusst hat, kann nicht bestimmt werden
,
Gen- bald naeh 251 an

;
da aber manches ffir das 4. Jhdt.

nadius schfipft sein Wissen lediglich aus der einen spricht, muss die Zeit his etwa 350 ffir ihn offen

ihm bekannt gewordenen Schrift des C. Naeh gehalten werden. In das Abendland gehort er,

dieser war er erst im reiferen Alter vom Heiden- wonn auch vielleicht des Griechischen oberfffich-

tum zum Christentum fibergetreten und ffihlt sich lich kundig, jedenfalls, je frtther man ihn ansetzt,

nun berufen auf Grund seiner Kenntnis der Schrift um so wahrscheinlicher wird
.

seine africanische

die unwissende civica turba in der Wahrheit zu 30 Herkunft
;
ihn mit Gaza in Verhindung zu bringen,

unterweisen. Er thut das in zwei libri Instruc- bietet die Uberschrift von Instructiones II 39

tionum, die
.
aus zusammen 80 Gedichten von ver- nomen Qasei in ihrer Ratselhaftigkeit nicht ge-

schiedenem Umfang (zwischen 6 und 48 Zeilen nfigenden Anhalt; das Akrostich ergiebt hier den

schwankend) bestehen. Sie sind akrostichisch an- Namen des Verfassers Commodianus mmdicus

gelegt, so dass die Anfangsbuchstaben von oben Christi. Text; Commodiani carmina rec. B. Dom-
nach unten oder umgekehrt gelesen die tlber- bart in Corp. script, ecclesiast. lat. Vindob. X\

schrift ergeben, zwei abecedarii sind darunter I 1887. Aus der reichen Litteratur fiber C. ,
be-

35. II 19; die Verse sind Hexameter, aber ohne sonders seine Verskunst, vgl. W. Meyer Abh.

Rficksicht auf die Quantitat naeh dem Accent Akad. Mfinchen, Cl. I Bd. XVII 2, 1885. G. Bois-

gebaut. Die Spraclie ist Vulgarlatein, voller Un- 40 s i e r Commodien
,
Paris 1886. L. Vernier La

regelmassigkeiten ;
von poetischem Schwung keine versification lat. populaire en Afrique. Commodien

Spur. Nicht viel gfinstiger wird fiber das Carmen et Yerecundus, Revue de philol. XV 1891, 14—33.

Apologeticum zu urteilen sein, das J. B. Pitra [Jfilicher.]

zuerst 1852 aus einem Codex Phillippsianus heraus- Commodum bedeutet in der Redeweise der

gab und das, obwohl in der Hs. ohne Angabe des Juristen den Vorteil, den irgend eine Sache oder

Verfassers, mit Recht allgemein demselben Autor eine Sachlage gewahrt, z. B. commoda heredi-

wie die Instructiones zugeschrieben wird. In taria Dig. XXXVII 1, 1, oder commoda peeimiae

beiden Werken herrscht die apologetische Tendenz (Zinsen) Dig. XXXI 22. I, 8, 2, 5, auch die durch

vor, gegenuber Heiden und Juden die Thorheit ein Gesetz oder ein Edict gewahrte Berechtigung

ihrer Religionen zu erweisen und die christliche 50 heisst c., Dig. XXXVII 10, 1, 2. XXXVIII 17, 2 pr.

zu empfehlen ; nur in Instructiones II wendet sich Cber den Zusammenhang mit dem Worte commo-

C. mehr an die einzelnen Stande innerlialb der datum s. o. S. 772. Von hesonderer Bedeutung

Christenheit und giebt eine Art christlicher Sitten- ist das c. als Nebenleistung in Schuldverhaltmssen

lehre in einzelnen Stficken. Wie formell, so da, wo ein Verpflichteter neben dem Gegenstande

tragen auch inhaltlichC.s Belehrungen einen etwas seiner Schuld auch die Vorteile herausgeben muss,

vulgaren Charakter; es ist nur ein Durchschnitts- die er aus der bisherigen Nichterffillung genossen

christentum, das er vertritt, und von gelehrter hat, so z. B. der Verkaufer die Fruchte der Sache

Bildung kann bei ihm nicht die Rede sein, eben- vom Vertrage bis zur Uhergabe, Dig. XVH1 6.

deshalb aber darf man auf seinen groben Chilias- Cod. IV 48 de periculo et commodo rei renditae.

00 X TIT 23. 3: rnmm.odum eius esse debet. cuius

Neigungen in der Christologie nicht zu viel Ge- piericulum est
;
ahnlich Dig. L 17, 10. Von be-

wicht bei der Bestimmung seines Zeitalters legen. sonderer Bedeutung ist das c. temporis oder

Bei einem geschnlten Theologen wfirden wir die medii temporis, auch c. repraesentationis (Dig.

Verhindung dieser Eigenheiten naeh 300 freilich XXIV 3, 24, 2. XXXI 82 pr. XXXV 2, 45 pr.

nicht mehr glaublieh finden; bei einem Laien XXXIII 4, 1 § 2. 12. XLII 8, 10 § 12). Es ist

brauchen sie noch bis 400 bin nicht zu fiber- dies der Vorteil, den ein Glaubiger daraus er-

raschen. Nun soft zwar C. Bischof gewesen sein. lialten wfirde, wenn man ihm eine spater fallige

Auch das wfirde im 4. Jhdt. laienhafte Bildung Schuld schon jetzt bezahlte. Dieser Vorteil muss



775 Commodus Commune 776

von der Schuldsumme abgezogen werden, sobald

festzustellen ist, wie viel die spater fallige Schuld
schon in einem friiheren Zeitpunkte wert ist, z. B.

bei dem Abzuge der quarta Falcidia, s. Quarta.
tjber die rttaiische Berechnnng dieses c. reprae-
sentationis vgl. Dig. XXXV 2, 88, 8, anch frg. 8

§ 2 ebd. und dazu Oettinger Archiv f. civ. Pr.

XXIX 42ff. Litteratur: v. Ihering Abhandlungen
aus dem r6m. K. I 1844, 3ff. Mommsen Beitrage
znm Obligationenrecht I 1853, 286ff. Wind-
scheid Pand. H? 419 § 389 Anm. 15. 71 § 274
Anm. 3. Dernburg Pand.s II 69.99 § 28 IVb.

§ 35 Anm. 5. v. Petrazycki Die Lehre vom
Einkommen II 1895, 48ff. § 3 a. E. Wendt Pan-
dektcn 1888, 518 § 211. [K. Leonhard.]

Commodus. i) [Comjmodus (7), eo(n)s(u-

laris) von Syria Palaestina unter Kaiser Verus
(CIL III 6645 Inschriftfragment aus Jericho), s.

unter Iulius Commodus (vgl. vorlaufig Bor-
mann Arch.-epigr. Mitt. XVIII 1894, 114f. Kit-!
terling ebd. XX 1897, 27f.).

2) Commodus, der Kaiser, s.AureliusNr. 89.

3) Commodus s. Ceionius Ur. 5ff., Pabius,
I uli u s.

4) Commodus, Cognomen folgender Consules
ordinarii der Kaiserzeit: a) L. Ceionius Commo-
dus cos. 78 n. Chr. mit D. Novius Priscus.

b) L. Ceionius Commodus cos. 106 mit Cerialis.

c) L. Ceionius Commodus cos. 136 mit Sex. Vet-

tulenus Civica Pompeianus. d) L. Aelius Aure-

1

lius Commodus (der spatere Kaiser Verus s. Bd. Ill

S. 1832ff.) cos. 154 mit T. Sextius Lateranus,

cos. II 161 mit M. Aelius Aurelius Verus Caesar
cos. III. [Groag.]

Commolenda (
Gommolanda), rtimische Gottin

der Indigitamenta, der im Verein mit Addenda
und Deferunda im J. 183 n. Chr. von den Arval-

briidem am Tempel der dea Dia beim Zerstiickeln

(icommolere
)

eines auf dem Dach des Tempels
gewachsenen Feigenbaumes ein Opfer (ores II) 4

dargebracht wurde (Henzen Acta fratr. Arval.

p. CLXXXVI = CIL VI 2099, 5 p. 560). Gegeniiber

den von Weis weiler (Jahrb. f. Philol. CXXXIX
1889, 37ff.) geausserten Bedenken gegen die An-
nahme einer Gottin C. (Marini Atti e monum.
dei frat. Arv. 381ff. Henzen a. a. 0. 147ff.

Oldenberg De sacr. fratr. Arv., Diss. Berol. 1875,
45ff. Peter in Eoschers Mythol. Wfirterbuch II

188, 4 Off.) vgl. zur Form Jordan Krit. Beitr.

279ff., zur Sache Wissowa oben Bd. II S. 1480,5
43ff. 1482, 47ff. [Aust.]

Commonitio s. Conventio.
Commonitorlum ist ein kurzer Zettel, den

man jemand ubergiebt oder iiberschickt, um ihn

an eine Pflicht oder ein Versprechen zu erinnem
(Symmach. epist. V 21. 22. 26. VI 45. Ammian.
XXVIII 1, 20. 53). Daraus entwickeln sich fol-

gende technische Bedeutungen:

1) Gesuch an einen Beamten, Symm. epist.

I 68. Cod. Theod. TI 29. 2 § 3. Enthielt das- 6

selbe ein Versprechen, dass man die Erfiillung

dnrch ein bestimmtes Geschenk belohnen wolle,

so konnte dieses nach einem Gesetz des Theo-
dosius vom J. 394 gerichtlich beigetrieben werden,
Cod. Theod. a. 0.

2) Commonitorium sacrum
,
griechisch dsTov

vnopvyaxucov (Mansi Concil. coll. VI 596. Theo-
dor. epist. 80 = Migne G. 83, 1257), ist eine

Urkunde, durch die der Kaiser einem Beamten
einen besonderen Auftrag erteilt (Cod. Theod. VI
29, 10. VII 4, 27. Nov. lust. 31, 2. 128, 17.

Suid. s. HoufiovtjTiiowr). Beispiele und Formulare
bei Cassiod. var. Ill 19. VII 22. Theodor, a. 0.
Mansi a. 0.

3) Da unter diesen Auftragen diejenigen zur

Beitreibung von Steuern wohl die haufigsten waren
(Cassiod. var. VII 22), wird der Name C. auch

) auf solchePrivaturkunden iibertragen, durch welche
ein Grundbesitzer irgend jemand znm Eintreiben

von Pachten oder Pachtriickstanden bevollmfich-

tigt. Marini Papiri diplomatici 73 p. 109.

[Seeck.]

Commori, ein Volk in Ariana, gegen Oxos,

Plin. VI 47; vgl. Gomari Mela I 13 und Cho-
mara. [Tomaschek.]

Commune ist alles, was einer Mehrheit und
nicht einem einzelnen gehfirt, Quintil. VII 3, 24

) quod commune cum alio est desinit esse pro-
prium. In der Sprache der Feldmesser wird daher
der Plural communia gebraucht fur alles Land,
das unter die Colonisten nicht aufgeteilt ist (s.

Art. Coloniae), so fur loca relicta und loca com-
pascua

,
z. B. Frontin. de lim. agr. 41 Lachm.

Der Singular bedeutet zunachst, gerade so wie
im Griechischen xoivov, das Gemeingut iiberhaupt,

das gemeinschaftliche VermOgen einer Mehrheit
von Individuen, die corporativ geeinigt sind, in

i der Theorie sowohl eines Vereins wie eines stadti-

schen und staatlichen Gemeinwesens. Doch ist

in der Praxis der Kaiserzeit, in der sich erst die

Begriffe von Staat und Stadt scharfer in ihrem
Gegensatz entwickelt haben, das Neutrum c. so-

wohl wie das Adjectiv communis iiberhaupt immer
mehr fur das stadtische Gemeinwesen reserviert

worden, wahrend publicus der entsprechende Ter-

minus fur die stadtrflmische und staatliche Sphiire

wurde, Ulp. Dig. L 16, 15: bona civitatis (einer

Gemeinde) abusive publica dicta sunt : sola enim
ea publica sunt, quae populi llomani sunt. C.

bedeutet so in der Kaiserzeit pragnant die stadti-

sche Casse, das stadtische Vennogen iiberhaupt,

Stadtrecht von Malaca, CIL II 1963 c. 60
:
prae-

des in commune municipum dare. c. 64 : in
commune obligari, der breitere Ausdruck pecunia
communis ebd. c. 57. 60. 67. Wenn es in den
Acta ludorum Saecularium des Septimius Severus

(Ephem. epigr. VIII p. 280 Z. 23—24) heisst:

[sollemjnia in annumdecematis sumptusque com-
muni e[xpensa f]ieri, so beweist das nur, dass

unter Septimius Severus schon Eom nicht nur that-

sfichlich, sondem auch rechtlich den ubrigcn St&dten

des Eeiches gleichgestellt war (Mommsen ebd.

p. 297).

Neben der Bezeichnung des gemeinsamen Ver-

mogens wird dann das Wort von der Gemein-
schaft selbst gebraucht, d. h. sowohl synonym,
wenn anch selten, mit collegium (vgl. c. mimorum
CIL XIV 24081 als auch mit resm/hh'ca im 8iuu

von Stadtgemeinde, z. B. c. Milyadum, Cicero in

Verr. act. II 1, 95 und Ps.-Asc-on. z. d. St.

Endlich wild c. angewendet concurrierend

mit concilium (s. d. Art.) und zwar ebenso wie
dieses:

a) fiir die landschaftlichen Yerbande italischer

und ausseritalischer Stamme und Vcilker und deren

Versammlungen, wie c. Ixitium bei Festus s.
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praetor p. 241 M., vgl. c. gentis Petasgae Ovid. auch an Pfandrechten oder eigentumsahnlichen

met. XII 7, weiter haufig bei Livius, der auch e. Eechten
(superficies und emphyteusis, s. d.) mOg-

concilium zusammen gebraucht, so z. B. XXXVIII lich ist, fasst man vielfach c. im weitern Sinne

34, 5 (c . concilium Achaeorum). XLII 43, 5 ; als ,GemeinschaftIichkeit eines dinglichen Eechtes*

vgl. XLV 19, 6 (c. concilium Boeotorum). Tac. auf, wahrend der Ausdruck in den Quellen in der

hist. IV 67 ;
Eegel nur auf das gemeinschaftliche Eigentum

b) vor allem fiir die technisch concilium (s. hindeutet, vgl. aber auch Dig. XXXVI 1, 80 (78),

den Artikel) genannten Provinciallandtage, beson- 8 : communio bonorum ex fideicommisso und fiber

ders in den helleuischen Landern fiir die aus der einen tmts communis Dig. X 3, 10 § 1. G. Eu-
vorrOmischen Zeit stammenden xoivd-, so aus derlOmelin Die Teilung der Eechte 1883, 126 (auch

repubEcanischen Zeit c. Siciliae, Cic. in Verr. act. S. 118 fiber die Teilung eines Niessbrauches).

II 2, 114. 145. 154; c. Lyciae CIL I 589; aus der Die Aussprfiche der Quellen fiber dasMiteigen-

Kaiserzeit c. Asiae Cohen Mddailles imp. I 466 turn haben vomehmlich dadurch Zweifel erregt,

nr. 1. II 3 nr. 6 ;
c. Oretcnsium CIL X 1432, und dass sie bei diesem Eechtsverhaltnisse eine Teilung

dieser Sprachgebrauch hat sich erhalten auch ffir der Sache oder des Eigentumsrechtes an ihr bald

die Landtage der nachdiocletianischen Zeit, so z. B. behaupten und bald verneinen. So sagt z. B.

e. Campaniae bei Symmach. ep. IV 46, c. Si- Ulpianus Dig. XLV 3, 5: Servus communis sie

ciliae ebd. I 11. Cod. Theod. XII 12, 9 (vom omnium est non quasi singubrum totus
,
sed

J. 382 n. Chr.); vgl. im uhrigen Art. Concilium, pro partibus utique indivisis, ut intellectu magis
Daremberg-Saglio Diet. I 1410. Euggiero 2$ partes habeant quam corpore. Pars indivisa ist

Dizion. epigr. II 561. [Kornemann.] hier der in kdrperlicher Hinsicht unabgetrennte

Communes will als Beinamen der Matres aus. Teil, also mehr ein ,Anteil‘ (vgl. Brinz Pandek-

der Inschrift Ephem. epigr. VII p. 322 nr. 1032 ten2 478) als ein Teil, vgl. femer Dig. L 16 de

(= IVp.201nr.680)erschliessenHaverfieldunter verb. sign. frg. 25, 1: Quintus Mueius ait par-
Hinweis auf nr. 1017. Ganz unsicher. Vgl. Bonn. tis appellatione rem pro inMviso significari:

Jahrb. LXXXIX 240. Eoschers Lex. II 2476. nam quod pro diviso nostrum sit, id non partem,

Ebenso unsicher die im Index von Ephem. epigr. sed totum esse. Ahnlich auch die Dig. XIII 6,

VII vorgeschlagene Erganzung Comfedovis). 5, 15 mitgeteilte Ansicht des Celsus: nee qmm-
[Ihm.] quam partis corporis dominum esse, sed totius

Communio bedeutet zuweilen so viel wie 30 corporis pro indiriso pro parte do-minium habere,

Kechtsgemeinschaft, d. h. gemeinsamer Anteil an vgl. auch Dig. VIII 1,11 (pars dominii). XXX
gewissen Eechtsinstituten. So wird hei Gai. Ill 50 pr. XXXI 66, 2. XL 12, 7, 3. XXXIX 2, 40,

179 die communio eivis cum peregrino hinsicht- 4 (
portiones dominii). Zuweilen werden geradezu

lich der spensio verneint, d. h. die MCglichkeit kCrperliche Sachteile genannt, wo hlosse Bruch-

diesen Vertrag abzuschliessen, und Ulpianus he- teile des Eigentums hezeichnet werden sollen, vgl.

grundet Dig. XXVIII 1, 20, 7 die Unfahigkeit Dig. XXI 2, 64. Man hat demnach behauptet,

des Sclaven zum Testamentszeugnisse damit, dass dass weder Sache noch Eigentum geteilt sei, son-

er iuris civilis communionem non habeat in to- dern der Wert der Sache (Girtanner Jahrb. f.

turn, ne praetoris quidem edicti. In der Eegel Dogmatik III 239ff. und Steinleehner Das
bedeutet jedoch c. das Miteigentum, und zwar 40 Wesen der iuris communio 1878, 109ff.). Hiergegen

eljensowohl das durch Vertrag hegrundete
,

als ist wohl mit Unrecht geltend gemacht worden (na-

auch das ohne Gesellschaftsvertrag, z B. durch mentlich von Dernburg Pandekten 5 I 464 § 195
Miterbfolge, entstandene. Obwohl daher socius a. E.), dass die Teilung des blossen Wertes nicht

ebensowohl den Miteigentfimer hezeichnet als den denkbar sei, vielmehr ist der Gedanke einer Zer-

Gesellschafter aus einem Vertrage (vgl. z. B. Dig. legung des Wertes nach Bruchteilen wohlverstand-

X 3, 4, 3, s. Socius), so werden doch Societats- lich. Man wird sogar zugeben mttssen, dass bei

vertrag und Miteigentum scharf unterschieden
;

jedem Miteigentum eine Teilung des Wertes aller-

vgl. Ulp. Dig. XVII 2, 31 : VI sit pro socio actio, dings vorliegt. Nur wird damit das Sachver-

soeietatem intercedere oportet : nec enim suffieit haltnis nicht erschopft, vielmehr reichen die Eechte

rem esse communem, nisi societal intercedit. 50 der einzelnen Miteigentfimer weiter; denn sie

communiter autem res agi potest etiam citra ergreifen z. B. den aus der Sache gewonnenen
societatem, ut pufa cum non adfectione soeieta- teilbaren Erwerb, z. B. die Frtichte, unmittelbar,

tis incidimus in communionem, ut evenit in re nicht bios ihren Wert, vgl. Dig. XXX 50 pr.

duobus legata, item si a duobus simul empta Dazu kommt, dass nach romischem Eechte jeder

res sit, aut si hereditas vel donatio communiter Miteigentfimer grundsatzlich fiber seinen An-
nobis obtrnit, aut si a duobus separatim emimus teil verfugen kann, Dig. X 3, 6, 9. Vll 6, 5, 2.

partes eorum non socii (d. h. keine Gesellschafter Cod. IV 52, 3. Auch kOnnen die sonstigen Be-

aus dem Vertrage) futuri. Hiemach und nach fugnisse des Eigentums nicht als vOllig ungeteilt

Disv X 2. 25. 16 nennt man in d^r E^dewei^o ^p(teu. Viplmnhr kann din Sache in manoher

der gemeinrechtlichen Wissenschaft das Miteigen- 60 Hinsicht von jedem einzelnen fur sich benfitzt

turn ohne Gesellschaftsvertrag c. imidens (vgl. werden. z. B. wenn ein Miteigentfimer den ge-

WindscheidPandekten^II § 449 Anm. 1. Dern- meinsamen Sclaven dazu verwendet, durch ihn

burg Pandekten* I § 195 Anm. 3j; vgl. auch lediglich fur sich, nicht ffir die andem Miteigen-

Dig. X 3, 2 pr. Inst. Ill 27, 3. Insofern eine turner einen Erwerb zu machen (Dig. XLV 3, 5)

Mitberechtigung mehrerer bei der c. nicht bios oder wenn es. sich um eine Verwertung der Sache

das Eigentum hetreffen kann, sondem z. B. auch handelt, die lediglich dem einen Herren Nutzen

ein mit dem gemeinsamen Grundstficke verbun- bringt, ohne die anderen zu beschranken. Dig.

denes Dienstharkeitsrecht ,
und insofern eine c. XLV 3, 1, 4: persona serri communis eius con-
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dicionis est, ut in eo, quod alter ex dominis

potest adquirere, alter non potest, perinde habea-

tur, ae si eius soltus esset, eui adquirendi facul-

tatem habeat. Man kOnnte in diesen Beziehnngen

eher yon einer Vervielfaltigung d«r Eigentums-

befugnisse reden, als yon einer Teilung (so Stein-

lecliner Das Wesen der iuris communio I 1876,

44ff. und dagegen meines Erachtens mit Unrecht

Scheurl Weitere Beitrage zur Bearbeitung des

rOm. Rechts, Erlangen 1884, 17ff.). Dies kOnnte

man aucb bei andem Eigentumsbefugnisseu thnn,

die der einzelne Miteigenturner zwar nicht, wie

die soeben erwahnten, fUr sich allein, wohl aber

fur die Gesamtheit der Mitberechtigten ausiiben

darf, wobin namentlich der Schutz der Sache gegen

unbereehtigte Eingriffe oder Anspriiche Dritter ge-

hOrt (ygl. fiber diesen streitigen Punkt Wind-
scheid Pandekten 7 II 504 Anm. 4a § 169a).

InsoWeit nicht hiemach die Vorteile des Eigen-

tnms entweder yerteilt oder vervielfaltigt sind,

unterliegen sie der Bestimmung samtlicher Mit-

berechtigter zur gemeinsamen Ausubung. Dig.

X 3, 28. VIII 2, 26 (in re enim pari potiorem

causarn esse prokibentis constat).

Die soeben geschilderte Sachlage ist hiemach
yiel zu verwickelt, als dass die Frage, in wie

weit sie eine Teilung der Sache und des Eigen-

t,nms in sich schliesse, mit einer kurzen Antwort

abgethan werden kOnnte. Der Satz, dass eine

intellectuelle Teilung yorliege, der der herrschen-

den Meinung entspricht, ist allerdings riclitig,

aber nichtssagend. Wenn Biimelin, der ihn an-

ficht (a. a. 0. 12), statt dessen (S. 32) von einer

,anbefohlenen, aber nicht durchgefiihrten Teilung*

reden will, so wird dies nicht dem Umstande ge-

recht, dass gewisse Eigentumsyorteile yon vom-
herein geteilt sind. Auch die Lehre, die Dern-
burg a. a. 0. 463 in Anlehnung an Seheurl
yertritt (Weitere Beitrage zur Bearbeitung des

rfim. Rechts 1884, 19fF.), dass bei dem Miteigen-

tum der Umfang des Rechtes geteilt sei
,

aber

nicht der Inhalt, bedarf mehr einer Erlauterung,

als sie eine solche zu geben vermag.
Man wird daher anzunehmen haben, dass die

Vorteile
,

die das Eigentum und die Sache ge-

wahren, bei mehreren Miteigentiimern in gewisser

Hinsicht geteilt, in anderer verrielfaltigt und
wiederum in anderer an gemeinsame Ausubung
gebunden ist. Die nahere Bestimmung, inwieweit

das eine und inwieweit das andere der Fall ist,

hfingt von dem Werte ab. den die Rechtsordnung

dem Institute und den in ihm vorhandenen In-

teresse beilegt. Die rbmische Behandlung des

Miteigentums weicht in vielen Punkten von den

in der Gegenwart in Deutschland durchgedrungenen
Grundsatzen ab, was man bei dem practischen

Sinne der Romer wohl weniger auf einen doctri-

naren Individualismus zurfickfuhren muss, als auf

uen Gang, Gnu die voikswirtacnaftlichc Entwick-

lung in Rom genommen hat. Ein allmahliches

Absterben des Bauem- und des Mittelstandes und
das Aufkommen des Latifundienwesens musste un-

willkiirlich die Einzelwirtschaft vom Grosscapi-

talisten, die in der Regel zugleich Grossgrund-

besitzer waren, wichtiger erscheinen lassen, als

die Associationen kleiner Capitalien, wie sie im
deutschen Verkehrsleben eine so grosse Rolle spielt.

Es scheint daher, dass man die Vorteile andauem-
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der Miteigentumsverhaltnisse minder klar empfun-

den hat, als die Nachteile, die nicht nur in der

sprichwOrtlichen Veranlassung zum Streite her-

vortreten, sondem auch in der Schwierigkeit eine

einmiitige angemessene Bewirtschaftung des Mit-

eigentumsgegenstandes zu ermOglichen (vgl. Dig.

VIII 2, 26 : itaque propter immensas contentiones

plerumque res ad divisionem pervenit ;
vgl. auch

VII 1, 13, 3). So erklart es sich, dass die rOmi-

schen Quellen die e. als einen Ubergangszustand

anzusehen scheinen, weil sie grundsatzlich jedem

Miteigentumer die Aufkundigung dieses Verhalt-

nisses gewahren. Cod. Ill 37, 5: in eommunio-
nem vel societatem nemo compellitur invitus de-

timri. Die Klage, die jedem aus der unerwfinsch-

ten Gemeinschaft heranshilft, ist die actio com-
muni dividundo, Dig. X 3. Cod. Ill 37. 38. Sie

geht auf Teilung des Miteigentumsgegenstandes,

aber auch auf Erffillung der gegenseitigen Ver-

pflichtungen aus dem Sliteigentumsverhaltnisse,

Dig. X 3, 3 pr. u. 6. Besonders strenge ist der

Anspruch auf Ersatz von Reparaturkosten ge-

schiitzt, die ein Miteigentumer auf ein gemein-

sames Bauwerk ausgelegt hat. Erfolgt die Er-

fiillung dieser Pflicht nicht binnen vier Monaten,

so verliert der Sfiumige seinen Anteil an den Be-

rechtigten, Dig. XVII 2, 52, 10. Cod. VIII 10, 4.

Die Klage geht iibrigens trotz ihres Namens nicht

bios auf Auseinandersetzung ,
sondern auch auf

Geltendmachung der Rechte, die der eine Mit-

eigenttimer auch bei dauemder Gemeinschaft gegen

den andem hat. Eck Die sog. doppelseitigen

Klagen des ROm. u. gem. Deutschen Rechts, Berlin

1870, 98— 100, vgl. hierzu neuere Litteratur in

Windscheids Pandekten 7 II § 449 Anm. 4.

Dig. VH 1, 13, 3. X 3, 12 u. 23. VIII 2, 26.

XXXIII 3, 4. XXXIX 1, 3, 1 u. 2.

Die Auflfisbarkeit des Miteigentumsverhalt-

nisses war ubrigens insofern abgeschwacht, als es

mOglich war, die Teilung fiir einige Zeit, wenn auch

nicht fiir immer, auszuschliessen. Dig. X 3, 14,

2. XVII 2 , 16 , 1 (insbesondere fiir das vesti-

Indum commune Dig. X 3 ,
19 . 1 und fiir ge-

meinsame Grenzmauern Dig. VIII 2, 13,1. frg. 19.

XXXIX 2 de damno inf. frg. 35—37).

Dem Streben des romischen Rechtes die Mit-

eigentumsverhaltnisse mOglichst in den als an-

gemessener empfundenen Zustand des Alleineigen-

tums zuriickzufiihren, entsprechen auch die (iibri-

gens vielfach bestrittenen) romischen Vorschriften

fiber das Anwachsungsreeht bei dem Miteigen-

tume. Ein Rechtszustand, in dem nur zu einem

oder mehreren Bruchteilen Eigentum besteht, da-

neben aber zu einem andem Bruchteile Herren-

losigkeit der Sache (eine Herrenlosigkeit, die wegen
des Rechtes der Miteigentumer nach aussen hin

in der Regel nicht erkennbar sein wiirde), scheinen

die ROmer als ein des Rechtsschutzes wiirdiges

1 clhaltllis liiciil aUgcaeilcll Zu nabeii. cljClait

sich die Unmoglichkeit, einen Bmchteil seines

Eigentumes preiszugeben. Man darf also auf sein

Eigentum nur ganzlich oder gar nicht verzichten.

Dig. XLI 7, 3 : totius rei dominus effcere non
potest, ut partem retineat, partem pro derelicto

habeat. Darum fiel auch der Anteil eines Mit-

eigentumers, der einen Sclavenfreiliess, dem andem
Miteigentumer zu , ein Grundsatz

,
der spater-

hin durch eine Sondervorschrift aus Griinden der
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Mensclilichkeit beseitigt worden ist. Cod. VII

7, 1. Dig. XLI 7, 3. Auch ist nach Cod. Ill

38, 8 anzunehmen, dass die einfache Preisgabe

eines Eigentumsanteiles ohne weiteres den Mit-

eigentiimern zu gute kam.
Litteratur. Eck Die sogenannten doppel-

seitigen Klagen des Romischen und gemeinen

Deutschen Rechts, Berlin 1870, 88ff. Steinlech-

ner Das Wesen der iuris communio und quasi

iuris communio, Innsbruck 1876. 1878. Geib Die l 1

rechtliche Natur der actio communi dividundo,

1882. G. R iim e 1 i n Die Teilung der Rechte, 1883.

Eisele Archiv fiir civilist. Praxis LXIII 27ff.

Windscheid Pand. 7 I 502ff. § 169 a. II § 449.

Dernburg Pand.O I 461ff. §§ 195ff. Bekker
Pand. I 98ff. § 32. [R. Leonhard.]

Communis. 1) Ein hervorragender Wagen-

lenker der hlauen Circuspartei. Er war ein mi-

liarius (s. d.), CIL VI 10048 Z. 18 (iiberliefert

ist nur ommunem ,
Friedlander S.-G. II® 515). 2

Onuph. Panvinins De lud. circ. I 11 (Graevii

Thes. ant. Rom. 114). [Pollack.]

2) Communis, gallischer Vasenfabrikant der

Kaiserzeit. Dragendorff Terra sigillata 93.

[C. Robert.]

Comniades (
Commiades

)
s. Komniades.

Comnianns. Badius Comnianus, p[ro]eu-

r(ator) [e]t vice praesidis agens von Gallia Lug-

dnnensis, Ehreninschrift des T. Sennins Sollemnis

aus Thorigny, CIL XIII 3162; die Inschrift trsigt 3

das Datum 16. Dec. 238 n. Chr. und enthalt ein

wohl nicht’ zu lange vorher verfasstes Empfeh-

lungsschreiben des Praefectus praetorio Aedinius

Iulianus an ihn. Offenbar wahrend dessen Statt-

halterschaft in Gallien war C. Procurator gewesen

und dann, als Iulianus nach Rom berufen wurde,

provisorisch mit der Provinzverwaltung betraut.

[Stein.]

Comosicus, KOnig und Oberpriester der Da-

ker, Nachfolger des Decaeneus, der zu Augustus 4

und Tiberius Zeiten gelebt hatte (vgl. Strab. VII

304. 298. XVI 762), lord. Get. I 73. [Stein.]

Comparatio publica (der Ausdruck findet

sich in der Rubrik zu Cod. Theod. XI 15) ist

die von der Stadt Rom (bezw. dem rOmischen Fis-

cus) und den Gemeiiiden ausserbalb Roms orfol-

gende Anschaffung von VTerbrauchsgegenstanden

insbesondere Getreide oder 01. zum Zwecke ent-

geltlicher oder unentgeltlicher Uberlassung^ an die

einzelnen Gemeindeangehorigen oder zur V7erwen-{

dung fur die eigenen Bedurfnisse (Unterhalt fiir

das Heer u. dergl.i. Mit c. p. identisch sind die

Ansdrucke comparatio diversantm specierum

(Cod. Theod. XI 15, 1). comparatio specierum

(Cod. Theod. XI 17, 4. XV 1, 49), venalitium

(Cod. Theod. VI 26, 14; hiezu vgl. Gothofredus
Comm, zu Cod. Theod. II 159), synoneton (Cod.

lust. XI 15, 1), Gvvovtj (Cod. lust. X 27, 2 pas-

sim. Suid. s. v.), otTonda (Cod. lust. XII 63, 2,

4); Hauptgegenstand der C. p. ist Getreide, naner i

in den Quellen von comparatio frumentaria (Cod.

Theod. XIV 16, 1) gleichbedeutend mit coemptio

frumentaria (Cod. Theod. XIV 16, 3) die Rede ist.

Die C. p. findet sich schon in der Repnblik,

indem zum Zwecke der Frnmentationen, ausnabms-

weise auch behufs entgeltlicher Weiterverausserung

Getreide in den Provinzen von staatswegen an-

gekauft wurde (s. o. Annona Bd. I S. 2317f.).
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In der Kaiserzeit ist der Bedarf fiir die Frumen-

tationen, solange dieselhen sich erhielten, dnrch

die Naturalsteuern gedeckt worden ;
nachdem aber

die Getreideversorgung in dieser Periode ein Ge-

genstand staatlicher Fursorge geworden war, haben

anch in der Kaiserzeit Ankaufe von Weizen, Gerste

u. s. w. von Seite der Stadt (spater des romi-

schen Fiscus) in grossem Massstahe stattgefunden

(vgl. 0. Hirschfeld Philol. XXIX 67); auch in

I den Gemeinden ausserhalb Roms ist (hie und da

mit Benfitzung hellenischer Institutionen) die C.

p. nach rOmischem Muster eingerichtet worden

(Hirschfeld a. a. 0. 83ff. Liebenam Stadte-

verwaltung im rOm. Kaiserreich 369f.). In der

nachdiocletianischen Zeit ist die C. p. mehrfach

Gegenstand gesetzlicher Regelung geworden, wo-

von die Abgrenzung der Anschaffungsgehiete

fiir die heiden Hauptstadte (Agypten fiir Con-

stantinopel, das tibrige Africa fiir Rom) die wich-

)tigste Neuerung ist (Hirschfeld a. a. 0. 85ff.).

Die C. p. ist nach Gothofredus Einteilung

entweder eine coluntaria oder eine necessarm,

je nachdem die Hipgabe der species vom freien

Willen des Eigentiimers abhangt oder eineNoti-

gung zur Lieferung besteht. Fiir die Zeit der

Republik und fiir die heidnische Kaiserzeit liegt

nichts vor, was zur Annahme einer Verpflichtvmg

zur entgeltlichen Lieferung berechtigen wiirde.

Die alteste Rechtsquelle
,
aus welcher sich ein

9 Anhaltspunkt fiir eine solche gewinnen lasst, ist

die Oratio des Constantius aus dem J. 361

(Cod. Theod. XI 15, 1); in derselben wird den

aeto-res und proeuratores der Senatoren die Im-

munitat von der C. p. erteilt; es hat also allem

Anscheine nach damals die allgemeine, aber durch

Privilegien beschrankbare Verpflichtung zur Lie-

ferung der species annonariae bestanden. Dies

ergiebt sich auch aus Cod. Theod. XI 15, 2, aus

dem J. 384, indem hier mit Bezug auf die Ver-

0 gangenheit gesagt wird; sciant provinciates, nul-

lam sibi necessitatem indictionis imponi, sed

huius adscriptionis necessitatem s ublatam.

Der Standpunkt der Verpflichtung ist in dem eben

citierten Erlass aus dem J. 384 verlassen ;
der

Abschluss eines Verkaufes wird in das Belieben

der Provincialen gestellt (unusqitisqne provin-

cialium nostrorum arbitratu proprio . . . spe-

cies petitas libens praeslet ao distrahat) und

nur an die YermOgenderen, die possessores ,
die

0 unverbindliche Mahnung gerichtet, sich bei der

C. p. entgegenkommend zu zeigen (
quibus cohor-

tatio non imperatur, ut eonsensum facilem prae-

stent super spcciebus annonariis distrahendis).

Dass in den J. 382—384 Hungersnot im Orient

herrsehte, kann wohl kaum (mit Gothofredus

a. a. 0. IV 108) als Grund fur die Festsetzung

dieser Bestimmung angesehen werden, da offen-

bar einer Hungersnot viel wirksamer nach dem

alten Rechte abzuhelfen war. Der tbergang

10 vom system des Guntiahicrang^zw^gLi z„i Cou-

trahierungsfreiheit wurde dadurch ermOglicht, dass

von Theodosius unter Einem (Cod. Theod. XI 1,4)

die bis dahin zulassige Ablbsung der Natural-

steuem dnrch Geld verhoten wurde. In den J. 408

und 412 ist hauptsachlich infolge der Erhebung

des Stilicha, der die Znfuhr aus dem Orient hin-

derte (Gothofredus a. a. 0. IV 139. V 323), der

Contrahierungszwang fiir Illyrien wieder einge-
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fiihrt worden (Cod. Theod. XI 17, 4. XV 1, 49 fiber die Regulierung des Kaufpreises bei der
Cod. lust. X 49, 1, beide an Herculms pf p. C. p. enthalten Cod. Theod. XI 15, 2 und Cod.

UlyriGi gerichtet und im wesentlichen gleichlau- lust. X 27, 2 ubereinstimmend die Bestimmung,
tend) und die Heranziehung samtlicher Bewohner dass als Entgelt fur die Hingabe der Waren der
ohne Unterschied verordnet worden

(comparationi officielle Marktpreis zu leisten und der ganze
. . . specierum universi sine ullo privilegio coarc- Kaufschilling sofort ziffermassig zu bestimmen sei;
tentur

,
ita ut in his dumtaxat titulis universi in Cod. lust. X 27, 2 ist iiberdies noch die gleich-

pro portions possessionis et iugationis . . . coarc- zeitige Abrechnung der von deni Verkaufer etwa
tentur)-, dem J. 412 und nicht, wie man aus der in Geld zu leistenden Abgaben verordnet. Der
Datierung Id. Oct. Ravenna Honorio VII et Theo- 10 Kaufschilling (bezw. der nack jenem Abzug fibrig-
dasio II AA. coss. entnehmen milsste, dem J. 407, bleibende Kest) ist nach Cod. Theod. a. a. 0.
gehOrt der auf unser Institut Bezug habende Er- sofort, nach Cod. lust. X 27, 3 zu den vorher

j

n Cod. Theod. VI 26, 14 (= Cod. lust. XII festgesetzten Terminen zu bezahlen. S. im iibrigen
19, 4) an, in welchem die kaiserlichen scriniarii Annona, Curator frumenti comparandi, Prae-
unter anderem auch von der der C. p. ent- feet us annonae. [Brassloff.j
sprechenden Verpflichtung zur entgeltlichen Liefe- Compascuus ager s. Ager o. Bd. I S. 792.
rung der species annonariae beffeit werden Compendium , Ort der Civitas Suessionum,
(lubemus, ut primo omnium sit eorum secura Greg. Tur. hist. Franc. IV 21. Jetzt Compiegne
possessio ah omnibus sordidis mimeribus excu- (dep. Oise), Longnon Gdogr. de la Gaule 401f.
sata, superindictum non timeant, venalicium 20 Nach Holder Altkelt. Sprachschatz I 1086 ver-
non petatur, sohirhque canonical indictionis kfirzt aus Gompendiacum. . [Ihm.]
praestent tributum). Schon Gothofredus hat Compensatio ist Ausgleichung entgegenge-
(a. a. O. II 108) bemerkt, dass der in Bede setzter Dinge, die einander aufwiegen, z. B. com-
stehende Erlass mit Cod. Theod. VI 18, 1, dessen pensatio lucri cum damno (vgl. Oertmann
Subscription D. Id. Oct. Ravmnae Honorio IX Centralblatt fiir die juristische Praxis XV 1897, 9)
et Theodosio V AA. coss. lautet, zu verbinden oder die Ausgleichung erbrechtlicher Anspriiche— Inscription ,, Ort , Tag und Monat in der mit erbrechtlichen Lasten (Kretschmar Erb-
Subscription und Gegenstand stimmen iiberein — rechtliche Compensationen, Leipzig 1892) oder die
beziiglich der abweienenden Angabe des Jahres Ausgleichung der culpa des einen wider den andem
aber, der

_

zu Cod. Theod. VI 18, 1 der Vorzug 30 gegen die culpa dieses andern wider ihn
(com

-

zu geben ist, da der in der Inscription genannte pensatione negligentiae facta Dig. XVI 2 de etmp
Epiphanius noch im J. 414 (in Cod. Theod. VI frg. 10 pr. Pernice M. Antistius Labeo 112
24, 7) als Praefectus urbi begegnet. Fiir das 89ff. Priester Compensatio culpae, Diss. Wfirz-
J. 407 ware aber die Erteilung eines Privilegiums burg 1896). In Dig. VI 1, 65 wird eine Ein-
bezuglich der C. p. ganz unbegreiflich

; der Erlass nahme gegen eine Forderung aufgerechnet
;
vgl.

in Cod. Theod. XV 1, 49 will
j a die im J. 386 ein- auch Sen. de benef. VI 4, 5: Inter bemficia

gefuhrte Contraliierungsfreiheit im
_

allgemeinen quoque et iniurim ratio eonfertur. Auch das
fortbestehen lassen und nur fiir Illyrien eine Aus- Gegengewiclit der politischen Gewalten im Staate
nahme statuieren; die Annahine einer solchen in wird bei Cicero de rep. II 33 als C. bezeichnet. Im
noch so beschranktem territorialen IJmfange fur 40 engern gewOhnlichen Sinne bezeichnet aber C.
die Zeit vor 412 ist nach dem Wortlaute von dieAusgleichungeinerForderungwidereineGegen-
Cod. Theod. XV 1, 49 als ausgeschlossen anzu- forderung, Dig. XVI 2, 1 de compensationibus:
sehen. Im J. 491 ist dann von Anastasius wieder Compensatio est debiti et crediti inter se cm-
fiir die ganze Cstliche Reichshalfte die allgemeine, tributio. Forderung und Gegenforderung* eignen
durch Privilegien nicht beschrankbare \erpflich- sich dann zur Ausgleichung, wenn beide fallig
tung der provincialen Grundbesitzer zur Lieferung sind (Dig. XVI 2, 7 pr.), gleichartige Schuldlei-
von species annonariae, aber nur fiir den Fall stungen betreffen und ihrem Betrage nach fest-
einer dringenden Notwendigkeit ausgesprochen stehen.
worden (Cod. lust. X 27

,
1

:
quotiens urgente Die Ausgleichung von Schuld und Gegenschuld

necessitate comparationes frumenti rel hordei 50kann eine gerichtliche sein, wenn die Schuld ein-
aliarumque specierum quibuslihet provinciis in- geklagt wird und der Gegner die Gegenforderung
dieentur, nulli penitus possidentium sese aufrechnet. Eine Tilgung beider Schulden tritt
sub cuius cumque privilegii occasions jedoch nur dann ein, wenn der Bichter die Auf-
exeusandi tribui facultatem censemus). rechnung berficksichtigt und hiernach sein Urteil
Der Standpunkt der Verpflichtung ist auch in fiillt. Dig. XVI 2, 7, 1 (Geib Theorie der °e-
der die C. p. (des Ostreickes) in umfassender Weise richtlichen Compensation 1897, 86ff.). Wenn also
regelnden Constitution in Cod. lust. X 27. 2 (zwi- die C. der Zahlnng gleichgestellt wird (Cod. IV
schen 491 und 505 erlassenj festgehalten

; die 31. 4 pro soluto compensationem haberi oportet)
zwangsweise C. p. soli nur in Fallen dringender so ist dies nicht wOrtlich zu nehrnen; sie ist ihr
X.t ,, . !, ...Mj, Oc^Oiiucii; kaiociLohc Aiiol'u- pij nar anniich, nicht vuiiig gieicn. Auch ausser-
nung stattflnden (§ 5) und sollen die einzelnen gerichtlich ist eine C. mOglich. Dieser Compen-
possessores .pro modo iugerum et capitunv heran- sationsvertrag (Demb urgGeschichte und Theorie
gezogen werden (§ 8); niemand soil verpflichtet der Compensation 2 1868. 16ff. Eisele Die Com-
sein, seinen ganzen Vorrat zu verkaufen, sondern pensation nach rom. . und gem. Becht 1876, 229ff.
nur den den eigenen Bedarf uhersteigenden Teil 236) muss als gegenseitiger Schulderlass gegolten
(§ 3), auch weiters, den Fall einer anaixgxos ahia haben. Wenn ein solcher Vertrag uns auch viel-
ausgenommen, zn einer Lieferung an eine fremde leiclit nicht ausdriicklich bezeugt wird, so sollte
Gemeinde nicht verhalten werden konnen. seine Zulassigkeit nach rOmischem Bechte doch
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nicht bestritten werden, wie dies von Franz Leon-
hard geschieht (Die Aufrechnung, Gottingen 1896,

I2ff., woselhst die zweifelhaften Quellenstellen

besprochen sind). Endlich ist die Erklarung eines

Schuldners an den Glaubiger, mit einer Gegen-
forderung aufrechnen zu wollen, schon nach rOmi-

schem Bechte moglich. Dass sie aber schon nach
diesem ein einseitiges schuldtilgendes Rechtsge-

schaft war, ist zu erweisen versucht worden, aber

nicht in vOllig iiberzeugender Weise (Franz Leon-
hard Die Aufrechnung 1896 und dazu Kohler
Ztschr. fiir Civilprocess XXIII 489ff. Stolzel
Schulung fiir die civil. Praxis II 11, 5. Hell-
mann Krit. Viertelj ahrsschrift XL 93ff. v. T u h r

Deutsche Litteratur-Zeitung 1898, 846ff.).

Noch viel zweifelhafter aber ist, ob nach rflmi-

schem Bechte das blosse Nebeneinanderbestehen
gleichartiger Forderungen und Gegenforderungen
einen gegenseitigen Einfluss dieser VermOgens-
stiicke auf einander, auch ohne jede Erklarung

von der einen oder der andern Seite, ausgeiibt

hat und ob dieser Einfluss mit der Wendung
ipso iure compensari in alien oder doch in einigen

der Stellen, die sie enthalten, bezeichnet werden
soli (Dig. XVI 2 frg. 4. 21. Cod. IV 31, 4. 14;

vgl. auch Dig. XVI 2, 10 pr.). Hierauf bezieht sich

namentlich Hbbelohde Uber den Satz ipso

jure compensatur 1858 und mehr oder weniger

die gesamte Litteratur fiber C., neuerdings auch
Priester Ipso jure compensatur, Frankfurt a. M.
1897. Von einer vOlligen Tilgung der Forderungen
durch das Dasein gleichartiger Gegenforderungen

kann freilich nicht die Bede sein, wohl aber von

einer gegenseitigen Entwertung, wenigstens in

dem Falle, dass Glaubiger und Gegenglaubiger

sich ihrer Schulden bewusst sind und redlicli

handeln (Dig. XVI 2 de compens. 3 quia interest

nostra potius non solvere quam solutum repe-

tere; vgl. auch Kohler Ztschr. f. Civilprocess

XXIII 490). In diesem Falle wird verniinftiger-

weise jeder von beiden ein Hin- und Herzahlen
fur unverstandig halten, ja selbst eine Erklarung
hierfiber als uberflussig vermeiden. Die Sacli-

lage wird also ipso iure, d. h. ohne alle Partei-

erklarungen, die Eintreibung wie die Zahlung
kemiuen und Forderung suwie Gegenforderung ent-

kraften oder lahmen, wenn auch nicht geradezu
vertilgen. Die neuere Wissenschaft ist ubrigens

in vielen ihrer Vertreter so weit entfernt davon,

dies anzuerkennen oder darin das ipso iure com-
pensari zu erblicken, dass sie schliesslick dazu
gelangt ist, die Quellenstellen, urn deren Auslegung
es sich handelt, zum grOssten Teile als interpoliert

anzusehen (Appleton Histoire de la compensation
en droit Romain, Paris 1895 und dazuEiseleZtschr.
d. Savignystiftung, Bom. Abt. XVII 348£L sowie

dagegen Franz Leonhard a. a. O. 214j, eine

Methode, deren allzu starke Verwertung der Wissen-
schaft ihre quellenmassisen Ausaransrspunkte zu

rauben droht. Jene gegenseitige Entkraftmig der

auszugleichenden Schulden ist ubrigens keines-

wegs ohne praktlscbe Bedeutung, sondern zeigt

sich in der heiderseitigen Befreiung von Zins-

zahlungspflichten (Cod. IV 31, 4. Dig. XVI 2,

11. 12.) Die Zweifel, die dann entstanden, wenn
einer Forderung gleichzeitig mehrere gleichartige

Gegenforderungen gegenuhertraten, scheinen nach
rOmischem Bechte dadurch ausgeglichen worden
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zu sein, dass die Wahl des melirfack Berecktigten

dartiber entschied, welcher seiner Gegenansprfiche

mit dem Anspruche des Schuldners als ausge-

glichen gelten sollte.

Diese gegenseitige Entwertung von Forderung
und Gegenforderung ist dadurch in hohem Masse
verdunkelt worden, dass man sie mit der Zulassung

der Compensationseinrede in Zusammenhang ge-

bracht und die Geschichte der Compensationseinrede
mit der Geschichte der C. zusammengeworfen hat.

Die genannte gegenseitige Entwertung ist von
der Zulassung von Compensationseinreden vOllig

unabhangig. Selbst da, wo solche Einreden un-
zuliissig sind, wdrkt sie, weil auch dort jede der
beiden Parteien die Klage der andern fiirchtet

und deshalh die Eintreibung ihrer Schuld unter-

lasst. Was dagegen die Zulassigkeit der Com-
pensationseinrede betrifpfc, so beruht ihre Beschran-

kung durch Bechtssatz, wo sie sich vorfindet, vor-

nehmlich auf dem Misshrauche, der mit dieser

Einrede getriehen werden kann, um Processent-

scheidungen zu verzOgem. Die Art und Weise
aber, in der dieser Gedanke Anerkennung gefunden
hat, hat im Laufe der Rechtsgeschichte aus Ruck-
sicht auf den jedesmaligen Zustand des Process-

rechtes mannigfache Anderungen erfahren. Ob-
wohl daher schon in alter Zeit die durch Gegen-
forderungen getilgten Forderungen aus den Rech-
nungsbuchern ausgemerzt wurden (Gell. VI 5, 6,

eine Stelle, deren Beziehung auf Compensationen
bestritten ist; vgl. Hellmann Krit. Viertelj ahrs-

schrift XL 94. Plaut. Mostell. 296ff. ;
Aul. 527.

Dernburg a. a. O. 22ff. Asher Die Compen-
sation im Civilprocess des classischen rfimischen

Rechts 1863, 3 und fiber die Compensationen in

den leges locationis bei Cato de agric. Bekker
Ztschr. f. B.-G. Ill 424ff. 43711'.), so scheint doch
dem alten Legisactionenprocesse eine Compen-
sationseinrede vOllig fremd gewesen zu sein (vgl.

Eisele Die Compensation nach rOm. und gem.
Becht 1876, 29, 29 abweichend von Jhering
Geist des romisclien Rechts § 52 Anm. 84ff.).

Immerhin is( es aber moglich, dass schon in dieser

Zeit der Klager bei Strafe des Processverlustes

genotigt war, solche Gegenforderungen von seinem

Anspruche ahzuziehen, die liacli ihrem Betrage

einer besondern rickterlichen Feststellung nicht

bedurften. Die Compensationseinrede zur Zeit

des Formularprocesses unterliegt den grossten

Zweifeln (vgl. Dernburg a. a. 0. § 19ff. Eisele
a. a. 0. 16ff. Asher a. a. 0. 5if. Stampe
Das Compensationsverfahren im voriustinianischen

stricte judicium 1886 und die andern bei Franz

Leonhard 23ff. Angeffihrteni. Zwei Punkte

sind es namentlich
,

in denen Widersprfiche der

Texte vorzuliegen scheinen: die Zulassung von

Compensationseinreden bei Forderungen ex dis-

2>ari causa und bei aetiones stricti iuris. Paul,

sent. II 5. 3 lasst compensationes ex dispari causa
(d. h. aus unzusammenhangenden bchuldgriinden)

mit Bestimmtheit zu, wahrend Gai. IV 63 und
Inst. IV 6, 39 sie mit derselbeu Bestimmtheit

vemeinen. Andererseits sagt Inst. IV 6, 30 ; sed

et in strictis iudiciis ex rescripto divi Marci
opposita doll mali exceptione compensatio indu-

eebatur , wahrend Paul. sent. II 5, 3 von der Not-

wendigkeit einer exceptio fiir die Zulassung von

Compensationseinwendungen nichts weiss : si totum
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petas, plus petendo causa cadis. Der Wider- Abwickelung dieser Angelegenheiten war er nicht

spruch dieser Stellen wird noch verscharft durch nnr dazu gezwungen, Compensationen zu erdulden,

die herrschende Ansicht, dass bei aetiones stricti sondern er musste cum deduct.ione agere, d. h.

iuris compensationes ex eadem causa undenkbar dem Gegner das Recht einraumen, den Wert seiner

seien, weil diese aetiones streng einseitige Forde- Gegenansprfiche von der eingeklagten Forderung

rungen betreffen, denen eine Gegenforderung ans abzuziehen
,

selbst wenn sie dieser ungleichartig

demselben Vertrage nicht gegenfibersteht. Hier- waren, also von einer compensatio ipso iure keine

bei wird nun offenbar die stipulatio, die eine ein- Rede sein konnte.

seitige Verpflichtung erzeugt, mit der causa sti- Einige Forderungen sind in ihrem Werte da-

pulationis verwechselt. Diese konnte auch ein 10 durch erhtfht, dass eine Compensation ihnen gegen-

zweiseitiges Geschaft sein, z. B. ein Kaufgeschaft, liber verboten ist. So namentlich die actio de-

ans dem die Preisforderung in eine stipulatio positi. Senec. de benef. VI 5, 5. Cod. IV 31,

eingekleidet war. Eine c. ex eadem causa war 14 § 1. Andere Falle enthalten Cod. IV 81, 14,

also auch gegeniiber einer actio stricti iuris aus 2. IV 31, 3. Dig. XLIX 14, 46, 4 und 5.

einer solchen stipulatio wohl denkbar. Imfibrigen Litteratur: Dernburg Geschiclite undTheorie

liisat sich der klare Widerspruch der Stellen nur der Compensation nach rfimischem und neuerem

daraus erklaren, dass in ihnen von zwei verschie- Rechte^ 1868. Eisele Die Compensation nach

denen Arten der C. die Rede ist (worauf nament- rCm. und gemeinem Recht, Berlin 1876 und dazu

lich die Ausfuhrungen von Franz Leonhard a. Brinz Krit, Vierteljahrsschrift XIX 321ff. Geib
a. 0. 75 liindeuten), Gai. IV 63 und Inst. IV 6, 20 Theorie der gerichtlichen Compensation, Tubingen

39 sprechen nur von den c. in iudiciis, d. i. den 1897 und die bei Franz Leonhard Die Aufrech-

erst im Processe mfiglich gewordenen Compen- nung 1896 § 212 Genannten, auch R. Leon-
sationen, im Gegensatze zu den c. ante indicia

,

bard Institutionen 49811. [R. Leonhard.]

auf die sich Paul. sent. II 5, 3 bezieht. Zu jenen Comperendinatio (altere Form comperendi-

gehfiren solche Gegenforderungen, die der Richter natus, Cic. Brut. 87; in Verr. act. II 1,26), ist

iiberhaupt erst nach ihrer Hfihe feststellt und da- abgeleitet von perendinus scil. dies = dies ter-

durch compensationsfahig macht, z. B. Entscha- tins, d. h. der dritte Tag, wenn man den, von

digungsanspTuche fiir eine zerstfirte Sache, deren welchem die Berechnung ausgelit, als ersten ziihlt,

Wert streitig ist, Solche Anspruche scheinen nur also ubermorgen (Cic, pro Mur. 27. Prob. de not.

ex pari causa zugelassen worden zu sein. Auch 30 4: I.D.T.S.P. = in diem tertium sive perendi-

waren sie nur dann compensahel, wenn es dem num. Paul. p. 283 s. res comperendinata. Gell.

Richter gefiel (Gai. IV 63). Endlich konnten sie X 24, 9); die Form comperendinus dies (Gai. IV
bei aetiones stricti iuris bis Marc Aurel gar nicht 15) dfirfte erst von comperendinare gebildet sein.

zur Compensation verwendet werden, seitdem aber a) Im Civilproccss ist C. bezeugt als ein

nur dann, wenn vom Verklagten eine exceptio doli Act bei der legis actio sacramento in personam
erhoben war (fiber das Processstadium

,
in dem (Gai. a. a. 0.) wie inrem (ebd. IV 16. Ps.-Ascon.

dies geschehen musste, vgl. Eisele Ztschr. der zu Cic. in Verr. p. 164 Or.), und zwar als die nach

Savignystiftung, Rom. Abt. XVII 354). Iustinian der Richterbestellung in iure erfolgende gegen-

befreite auch bei den genannten aetiones die com- seitige Aufforderung (denuntiabant) der Parteien,

pensationslustigen Verklagten von der Erhebnng 40 ubermorgen vor dem index zu erscheinen (c. viel-

einer besondern exceptio doli, so dass also auch leicht von dieser Gegenseitigkeit
,
wie litis con-

bei aetiones stricti iuris die richterlich festge- testatio
;
doch ist diese Auffassung nicht notwen-

stellten Gegenforderungen fortan ohne weiteres dig, vgl. die einseitige condictio). Ob in gleicher

(ipso iure) ebenso wirken sollten, wie alle andem Weise auch bei anderen legis aetiones verfahren

Compensationen. Von richterlichem Belieben soil wnrde, ist nicht sicher; jedenfalls ist diese C.

im fibrigen nach Iustinians Vorschrift die Berfick- dem Legisactionenproccss eigentfimlich gewesen

sichtigung des Compensationseinwandes in keinem (Prob. a. a. 0. : in legis action ibus haecej. Mog-

Falle mehr abhangen, wohl aber durchweg davon, lich ist, dass die dem ersten Termin m mdicio

ob er liquid, d. h. ohne VerzOgerungsgefahr be- etwa folgenden (vgl. XII tab. II 2 [Bruns]), wie-

weisbar, ist (Cod. IV 31, 14). 50 derum mit Freilassung eines Zwischentages statt-

Eine besondere Bewandtnis hatte es nach Gai. fanden, woffir indirect Fest. p. 233 s. portum
TV 63-65 mit den Compensationen des argentarim spricht, mfiglich auch, dass das Wiederkommen
und des bonorum emptor in der alteren Kaiserzeit. in diesen folgenden Terminen eine ohne neue An-

Der argentarius musste alle Gegenforderungen sage selbstverstandliche Verpflichtung war
;
nicht

von seinem Anspruche abziehen und zwar. wie es annehmbar aber ist
,

dass die Ladung in diem

scheint, anch solche, die zunaehst nach ihrem tertium sive perendinum den Wortsinn hat:

Betrage noch nicht feststanden, also noch nicht auf den dritten Tag und eventuell auch die ihm

compensahel waren. Da ihm nun aber jedenfalls mit ungerader Zahl weiter folgenden Tage (Kar-

vor dem eigentlichen Processbeginne eine Gelegen- Iowa 362f.l. Der dies tertius sive perendinus

belt zur Feststeiiung gegeben wortieu sein muss, 6u ist ein lag. der in uer Weise uer limner mit,

so scheint er ein Recht darauf gehabt zu haben, zwei Ausdrficken bezeichnet wnrde
,

weil Streit

dass diese Feststeiiung vor dem Magistrate er- war, welches der juristisch correcte sei (Cic. pro

folgte, ehe er seinen Anspruch durch litis conte- Mur. 27 j. Auch in Betrelf der Vadimonien wird

statio rechtshangig machte, ein Privileg seines behauptet (Huscbke 317. Karlowa 364), dass

auch sonst in jener Zeit bevorzugten Gewerbes. sie auf einen bestimmten und die ihm mit un-

Der bonorum emptor war dagegen der Kaufer gerader Zahl folgenden Tage gestellt zu werden

einer ganzen Vermfigensmasse mit Forderungen pflegten. Allein der daffir angeffihrte Gains (Dig.

undSchnlden(s.Bonorum emptio). Znrbesseren II 11, 8) sagt nur, dass, wenn der Beklagte (bei-
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spielsweise) drei, ffinf oder selbst mehr Tage nach undzwanzigtagigen Frist angesetzt wird (
trinurn

dem durch Vadimonium (interpoliert : cautio iu- nundinum prodicta die, Cic. a. a. 0.); verlegt

dido sisti) bestimmten Tage sich stellt, die actio werden kann dieser Urteilstermin nicht. Kommt

vadimonii deserti gegen ihn nicht durchgreift, es in ihm nicht zum Urteil, so ist der Process

falls nur dem Klager durch die Saumnis kein zu Ende (Cic. a. a. 0.). Der Process der qttae-

Schaden erwachsen ist. Es ist auch bei process- stiones perpetuae kannte zunaehst die ampliatio

einleitendem Vadimonium undenkbar
,

dass der (s. d.)
,

d. h. die Anordnung der Wiederholung

Beklagte, wenn der Klager am bestimmten Tage des Processes in einem zweiten oder weiteren

selbst nicht erschien, jeden dritten Tag wieder Termin, wenn die Geschworenen das Ergebnis

kommen musste. War aber die Verhandlung er- 10 der ersten (zweiten oder femeren) Verhandlung

Offnet und ein weiterer Termin in iure notig, fur zweifelhaft erkannt hatten. Dieselbe Anord-

so erfolgte neues Vadimonium auf einen vom Ma- nung kann in der magistratischen Cognition der

gistrat bestimmten Tag; dass dies bei Gell. VI Magistrat treffen, obwohl ihn hier der Spruch

[VII] 1, 10 der dritte Tag ist, beruht auf freier des zugezogenen Consiliums nicht bindet (Cic.

Entschliessung Scipios, wenn diese auch dem Ge- Brut. 85; in Verr. act. II 1. 74). Als Termin

wfihnlichen entsproeben haben mag. Nach Ma- der neuen Verhandlung kommt der zweitnachste

crob. sat. I 16, 3. 14 sollen comperendini dies Tag vor (Cic. Brut. 87), ein Zwang in diesein Sinne

die sein, quibus vadimonium licet dicere. Diese hat aber ffir die magistratische Cognition nicht be-

ihrem nachstliegenden Sinne nach sicher falsche standen (ebd. 86) und wohl auch nicht tfir das Quae-

Notiz bleibt auch dann unrichtig, wenn man sie 20 stionenverfahren. Die Lex Servilia (Glauciae) 111

dahin versteht (Karlowa 364. Huschke 313), v. Chr. hob fur das Verfahren wegen Repetunden

dass Vadimonien (nur) auf comperendini dies ab- die Mfiglichkeit der Ampliatio auf und verordnete

geschlossen werden kfinnen oder (nur) an com,- statt dessen, dass der Process zweimal verhandelt

perendini dies gerichtliche Verhandlung stattfin- werden muss, aber nicht after verhandelt wer-

den kann; und dass comperendini dies unter den darf (Cic. in Verr. act. II 1, 26). Dass

ganzlicher Lfisung von dem ursprfinglichen Sinn zwischen beiden Verhandlungen ein Tag freiblei-

die Gerichtstage fiherhaupt bedeuten konnten, wird ben muss, ist aus dem Gebrauch des Wortes

wenigstens durch nichts anderes bestatigt. Wie comperendinatus ,
reum, comperendinare (Cic.

die Uberleitung des Verfahrens e iure in iudi- a. a. 0. und ebd. 20. IV 33; act. I 34) in Ver-

ciuwi sich im Formularproccss gcst&ltete, ist un- 30 bindung dainit zu schlicssen
,

dass Cic. Brut,

klar. C. kommt in diesem Zusammenhange nicht 87 in einem Falle der Vertagung der magistra-

vor (Paul. p. 283 ist ohne deutliche Beziehung); tisehen Cognition auf den dritten Tag sagt: union

die Mfiglichkeit, dass das Verfahren in indicia quasi comperendinatus medium diem fuisse.

am dritten Tage nach Schluss des Verfahrens in Bbrigens ist dieser Zwischentag als Minimalfnst

iure, erfiffnet zu werden pflegte, besteht natfirlich. aufzufassen (s. Cic. in Verr. act. II 1, 20 l. f.

Vertaf'ungen in indicia orilnet das Gericht nach IV 33 ;
act. I 33). Nicht anzunehmen ist die

seinem Ermessen an. Dabei ist rechtlicli jeder Ansicht (Geib 376), dass der Mitteltag zu Zeu-

neue Termin ffir jedes Angriffs- und Verteidigungs- genvernehmungen beniitzt werden durfte. Dass

mittel offen
,
jede neue Verhandlung kann den eine Maximalfrist ffir den Zwischenraum festge-

ganzen Rechtsstreit umfassen. In Ciceros Zeit40setzt sei (Zumpt II 1, 210) ist unerweislieh

waren solche wiederholte Verhandlungen sehr und unwahrscheinlich. Die Dauer jeder der bei-

hauflg (Cic. pro Caec. 6. 7; pro Quinct. 3; pro den Verhandlungen ist nicht auf einen Tag be-

Flacc. 48). Es griff aber hierin, wahrscheinlich schrankt (Cic. in Verr. act. II 1, 20). Die erste

einengend, die Gerichtsordnung des Augustus ein nnd die zweite Verhandlung (pnma und secunda

(Gell. XIV 2, 1). Ob die dort mit dierum dif- actio

)

sind rechtlicli als gleichwertig anzusehen,

fissiones zusannnengestellten comperendinationes und es hing lediglieh yon der Processtaktik der

in dem strengen Sinne einer Vertagung auf den Parteien ab ,
wie sie ihren Stoff verteilen und

dritten Tag zu verstehen sind
,

ist nicht siclier, was sie etwa wiederholt vorbringen wollten. Hier-

da das Wort c. fiherhaupt den allgemeinen Sinn ffir spricht das bis camam dicere bei Cicero und

des Aufschubs angenommen hat (s. Lexica); von 50 die Analogie des Verfahrens in den Comitialpro-

unsieherer Beziehung sind Tac. dial. 38. Plin. cessen ebenso wie die der Ampliatio des Strat-

ep. VI 2, 6; ebd. V 9 121] 1 ist c. nicht die processes und der gleichen Erseheinung im Ci-

Vertagung, sondem der folgende Termin. Prie- vilprocess (s. S. 789) ;
unhaltbar ist die Notiz

sterliche Ladungen auf den dritten Tag: Gell. X von Ps.-Ascon. in \ err. p. 163 Or., dass bei der zwei-

24. 9 (s. auch Serv. Aen. HI 117). ten Verhandlung der Verteidiger zuerst, der An-

hj Im comitialen Strafprocess erfolgt in klager zuletzt sprach. Dass die c. auf andere als

einem ersten Termin die Anschuldigung durch Repetundenprocesse ansgedehnt sei (nach Z u m p t

den Magistrat, in drei ferneren dreimalige Ver- anf alle Amtsverbrechen), ist nicht erweislieh.

hendhin" fiber di p Becrh^ldiermi'. Die^e vier Ehensoweni? kann Znmpt II 2, 212f. darin hei-

Termine mfissen jeder von dem folgenden durch 60 getreten werden, dass die c. durcti die Lex Aurelia

(mindestens) einen freien Tag getrennt sein (Cic. vom J. 70 wieder abgeschafft sei. Insbesondere

de domo 45: intermissa die). Diese Interval- konnte Cic. pro Fontei. 37 [27]. 40 [30], auch

lierung entspricht dem Begriff der c.

,

obwohl wenn nicht mehr und nicht weniger als zwei ac-

das Wort daffir nicht nachweislich ist. Wenn times stattflnden mussten, dem Zusammenhange

im vierten Termin der Magistrat verurteilt, nnd nach nicht utraque actions, sondern musste dua-

dagegen Provocation erfolgt, so findet die Ab- bus actionibus sagen.

stimmung der Comitien in einem ffinften Termin Litteratur. Spicss Diss. de comperendina-

statt, der regelmassig mit Innehaltung einer vier- tione, Lips. 1728. Bunke De ampliatiomb. et
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comperendinationibus cet., Diss. Vratislaviae 1865. Pers. 4, 28, und uncta Compitalia

,

Verg. catal.
KarlowaR. Civilproc. z. Zeit d. Legisactionen 360f. 13, 27) und als dessen Vertreter der rilicus — nur
Bethmann-HollwegR. Civilproc. II 586. 590f. an diesem Tage im Jahre — selbst ein Opfer in
KellerR. Civilproc. N.778f. HuschkeRflmisches compito darbringt (Cato a. a. 0. 5, 3; ein vi-
Jahr 312ff. Mommsen ROm. St.-R. Ill 1, 3541. licus weiht compfitum) [et] aram Larifbuls,
Oeib Gesch. d. rOm. Criminalprocesses 368—379. CIL V 7739 add.); auch der Festbrauch, den
Zumpt Criminalr. d. rOm. Republ. II 1 ,

20411. I.aren Balle (pilae) und Puppen
(maniae

)

aus
42611., 119. II 2, 12511. 21111. 27411.; Criminal- Wolle in den Compitalcapellen (so nach Pest. ep.
process 22011.. [Kipp.] p. 121. 239, wahrend Macr. Sat. I 7, 35 das pro

Compitalia (auch feriae compitaliciae, Schol. 10 singulorum foribus geschehen lasst; vgl. Varro
Pers. 4, 28), Fest des altrfimischen Kalenders, Menipp. frg. 463 Buech. suspendit- Laribus tna-
angeblich von Seiwms Tullius eingesetzt (Dion. nias, mollis pilas, reticula et strophia) aufzu-
Hal. IV 14, 3. Plin. n. h. XXXVI 204; iiber an- hangen, wurde in der Weise geubt, dass tot pilae,
gebliche Reformen des Tarquinius Superbus und quot capita servomm, tot effigies, quot essent
M. Innius Brutus Macr. Sat. I 7, 341.) und von liberi, ponebantur (Fest. ep. p. 239; iiber die Her-
allen Biirgern geleiert (trotz des verschiedenen leitung dieses Brauches aus dem Totenculte und
Namens geht sicher daraul Fest. p. 253 popularia seine Auffassung als stellvertretendes Opler an
sacra sunt, ut ait Labeo, quae omnes cives fa- Stelle eines Menschenoplers [Fest. ep. aa. 00. Macr.
ciunt nee certis families attributa sunt, Form- Sat. I 7, 341.] s. Artikel Lares). Am compitum
calia Parilia Laralia porca praecidanea), aber201and sowohl aas Opler (parva saginati luslrabant
nicht in ilirer Gesamtheit, sondem je von den compita porci, Prop. IV 1, 23), zu dem jede Fa-
Anwohnern eines compitum (s. d.) gemeinsam. milie einen Oplerkuchen beisteuerte (Dion. Hal.
Das Fest tragt einen landlichen Charakter und IV 14, 3), statt, wie die Festspiele (Macr. a. a.
lallt nach Beendigung aller bauerlichen Arbeiten 0. Plin. XXXVI 204

;
ludi compitalicii Cic. in

{compita ... ubi saerificia finita agricul- Pis. 8. Ascon. p. 6, 9. 24. 7, 8. Serv. Georg.
tura rustid celebrabant Schol. Pers. 4, 28) in II 382; Aen. VIII 717), deren Ausrichtung in
den Winter

,
nicht lange nach den Saturnalien der Stadt schon in republicanischer Zeit den ma-

(Dion. Hal. I\ 14,4; beide Feste zusammen ge- gistri vieorum oblag (Cic. und Ascon. aa. 00.;
nannt bei Cato de agric. 57. Plin. n. h. XIX vgl. Liv. XXXIV 7, 2. Rom. Mitt. IV 262. CIL
114. Auson. de ler. 15ff.); wie viele der land- 30 VI 1324.2221; s. Artikel V i c u s) und durch die
lichen Feste ist es ein Wandelfest (feriae con- augusteisclie Reform des Larendienstes (s. Lares)
ceptivae Varro de 1. 1. VI 25. 29. Fest. ep. p. 62. neu geordnet wurde; gelegentlich werden auch
Macr. Sat. I 16, 6. Auson. a. a. 0. 17), dessen Tag ausserordentliche Gladiatoren- und andere Spiele
alljahrlich durch den Praetor eine Woche vorher der vici, die jedenfalls auch an den Compita statt-
angesetzt wird (rerba sollemnia praetoris, qitibus fanden, erwahnt (Tac. hist. II 95: natalem Vi-
more maiorum fertas coneipere solet, quae ap- tellii diem Caeema ae Valens editis tota urbe
pellantur Compitalia. ea verba haee sunt: die ricatim gladiatoribus celebrarerc. Suet. Aug. 43
noni populoRomano Quiritibus Compitalia erunt

; fecitque — ludos — nonnumquam vicatim).
quando comepta fuerint, nefas, Gell. X. 24, 3 [Wissowa.]= Macr. Sat. I 4, 27) ;

in Ciceros Zeit kennen wir 40 Compitum (die masculine Nebenform eom-
Beispiele, wo das Fest aul den 31. December pitus belegt Non. p. 196 mit Beispielen aus Caee.
(Ascon. p. 57, 17 K.-Sch. vgl. mit Cass. Dio Stat. Irg. 226 Ribb. und Varro de scaen. orig.
XXXVI 42, 2 vom J. 687 = 67), den 1. (Cic. lib. HI), zunachst die Wegkreuzung (OIL XI 3384
ad Att. II 3, 4 vgl, mit II 2, 3 vom J. 695 = 59 ; a compitu milfia) pedfum decent) s(ua) p(ecunia)
Cic. in Pison. 8 vom J. 696 = 58) oder 2. .Tanuar sftravit). Varro xegt atgioecov bei Non. p. 94 ab
(Cic. ad Att. MI 7, 3 vom .1. 704 — 50) fid, und uno quoque compito teniae due uriuntur . . a
zwar ist es durebaus eintagig

(compitaliorum primo compito dextimam viam munit Epicurus.
««As Cic. in Pison. 8, eompitalicius dies Cic. Cic. de leg. agr. I 7 in triviis out in compitis.
ad Att. VII 7, 3), doeh bestand schon damals die Ovid. last. I 142 in terms compita secta vias.
Neigung, die Feier aul drei Tage auszudehnen50 Pers. 5, 35 ramosa in compita), ubi viae com-
(rest. p. 254. 257: Quinquatrus apvpellari qui- petunt (Varro de 1. 1. VI 25; vgl, Schol. Pers.
dam putant a numero dierum, qui feriis iis 4, 28. Serv. Georg. II 382. Isid. orig. XV 2.
celebrantur; qua scilicet errant tain hercle quam 15; andre Etymologie a eompotando Schol. Pers.
qui triduo Saturnalia et totidem diebus Com- a. a. 0.). dann die an dieser Wegkreuzung er-
pitalia; nam omnibus his singulis diebus fmnt richtete Capelle (ieoal y.ai.idbe; Dion. Hal. IV 14,
sacra)

,
und diese Dauer ist im 4. Jhdt. n. Chr. 3) der Lares (s. d. j, manchmal auch aul Heilig-

olficiell anerkannt. indem die Kalender des Phi- turner anderer GOtter iibertragen (Gratt. cyn. 483
localus und Polemius Silvius am 3. bis 5. Januar idcirco aeriis molimur compita lucis, von Diana.
ludi compitales verzeichnen. Das Fest gilt den vgl. Prop. IV 3. 57 fore saceUa teao. rerbenis
Laic» i». a.

t mm »imi uuter besonuers starker 60 compita velo) ; die genaueste Definition lindet sich
Beteiligung des unfreienGesindes geleiert. (Dion. bei Philarg. zu Verg. Georg. II 382: Compita,
Hal. IV 14, 3 rot; de to. ami rwv yeirovcov tega ut Trebatio (so Osann, uberlielert relatio) placet,
evrie/.ovaiv £? rctsjrqovamiois ov roe; i/.evtUoov; locus ex pluribus partibus in se vet in easdem
alia roe; dovi.ov; huge .xaoeivai re xat ovvtegovg- partes ex sc vias atque itinera (uberlielert via
ysTr. Cic. de leg, II 27 a maiortbus prodita . . atque ihneve) dirigens, sire is cunt aro. stve sine
cum domims turn famults ... religio Larum). ara, sire sub tecto sive sub dio sit. Diese Ca-
das eine Extraration Wein erhalt (Cato de agric. pellen boten so viele Nischen oder Offnungen als
57 ;

vgl. compita proprie a eompotando, Schol. Wege bezv. Grundstiieke an ilraen zusammen-
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stiessen, also an einem Quadrivium deren vier, so

dass sie den Eindruck eines iaitus quadrifrons

machten; darum redet Pers. 4, 28 von den per-

tusa compita ;
vgl. Schol. z. d. St.: compita sunt

loca in quadriviis quasi turns
,
ubi saerificia

finita agricultura rustiei celebrabant ; merito

pertusa, quia per omnes quattuor partes pa-

teant und besonders die ausliibrliche, durch eine

Zeichnung im Gudianus (Lachmann Tal. 30

Fig. 226) illustrierte Beschreibung Grom. Lat.

p. 302, 20ff. : Fines templares sic quacri debent.,

ut si in quadrifinio est positus et quattuor pos-

sessionibus finem faciet, quattuor aras quaeras

et aedes quattuor ingressus habeat ideoque ut

ad sacrificium quisquis per agrum suum in-

tra/ret. quod si desertum fmrit templum, aras

sie quaeris : longe a templo quaerfa pedibus XV
et invents velut fundanmita alviua. quod si inter

ires, tria ingressa habet, inter duos dua ingressa

kabet templum. An diesen Compitalsacella wird

'

alljahrlich die Festleier der Compitalia (s. d.) abge-

halten, aber auch sonst bilden sie liir die umwoh-
nenden Landleute den sacralen Mittelpunkt : Ver-

sammlungen linden an den compita statt (Philarg.

a. a. 0. ubi pagani agrestes buccina comocati
solent certa inire concilia •, vgl. Isid. orig. XV
2, 15), ausgedientes Ackergcrath wird in diesen

Capellen geweiht (Pers. 4, 28 m. Schol.), bei der

Eheschliessung legt die Neuvermahlte einen As
compito vicinali nieder (Varro de vita p. R. lib. I

I bei Non. p. 531). Die ganze Anlage der C.

ist zunachst aul landliche Verhaltnisse berechnet,

und Cicero de leg. n 19 meint mit den Larum
sedes in agris, die er den delubra der Stiidte gegen-

uberstellt, sicher eben die sacella der Compita,

wie besonders die Erklarung ebd. 27 {in fundo
cillaeque in conspectu religio Larum, vgl. CIL
VI 29784 via quae ducit per agrum Xonianuni
. .

.
per compitum secus piscinam in fundo T)e-

cimiano
)

zeigt : das compitum ist. ein Heiligtum

des landlichen pagus
(
pagani agrestes. Philarg.

a. a. 0.; pagos et compita cireum, Verg. Georg.

II 382 = Hor. epist. I 1, 49; CIL IX 1618 er-

richten zwei Stilter zu Beneventum paganis com-
munibfus) pagi Jamil . .

.
porticum cum appa-

ratorio et compitum), und speeiell in Rom scheinen

vor der augusteischen Reform des Larendienstes

die compita der pagi im Gegensatze zu den sa-

ceUa der monies (s. Wissowa Satura Viadrina,

1896, 6ff. und Art, Septimontium) gestanden

.

zu haben, wahreud seit Augustus jeder Vicus ein

compitum I-arum zum sacralen Mittelpunkte hat,

so dass c. viellach mit vicus gleichgcsetzt (z. B.

per vias et compita, Liv. XXXIV 2. 12 ;
non in

compitis tantum . . sed in foro

,

Gell. I 22, 2

;

per fora et compita et plateas, Ammian. Marc,

xxvm 4, 29
;
per compita semitarum , Solin.

17, 10; vgl. Hor. sat. II 3, 25. 6, 50) und die

Compita wie die Vici als eine die ganze Stadt

urnfassende UnterabteilnnB' der Reginnen anee-

sehen werden (Plin. n. h. Ill 66 urbs . . divi-

ditur in regiones quattuordecim, compita JMrum
CCLXV-, vgl. Wissowa in Roschers Mythol.

Lexic. n 1879ff. und Artikel Lares und Vicus).

Dass diese Compita wenigstens zum Teil Special-

namen liihrten, zeigen gelegentliche Erwahnungen
stadtromischer Compita: c. Acili Fast, Arval. z.

1. Oct. Plin. n. h. XIX 12; e. aliarium CIL VI
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4476. 9971; c. Fabricium Fest. p. 174; c. pa-
storis

(vicus compiti pastoris CIL VI 975, Reg.

XH). Ausserhalb Roms kennen wir aus inschrilt-

lichen Erwahnungen Compita in Pompei (CIL
IV 60 mag(istri) vici et compiti vom J. 707/8
= 47/6), Verona (CIL V 3257 magistri — lolgen

Namen von drei Freien — ministri — Namen
von drei Sclaven — compitum refecerunt . . . de
sua pecunia Laribus dant, vom J. 753 = 1), der

Gegend von Genua (CIL V 7739: ein vilieus

weiht comp(itum) [et] aram Lari[bu]s), Bene-

ventum (CIL IX 1618, s. o.), Ostia (Bull. arch,

com. XX 1892, 370 .... duoviri locum dederunt

compiti aedificandi . . compitum transtulit . .

.

mag(istri) vici maceriem et columnam de suo fe-

cerunt), uherall in Verbindung mit dem Laren-

dienste und dem magisterium vieorum. In Spo-

letium begegnen uns compitales Larum Aug(mti)r
CIL XI 4815. 4818, die offenbar dem Culte der

Laren und des Genius Augusti an den Compita.

in ahnlicher Weise vorstehen, wie in Rom und
anderswo die magistri vieorum ;

in Faesulae ist

inschriftlich ein coltegius eompitalicius bezeugt

(CIL XI 1550; fiber die collegia compitalicia

der ciceronischen Zeit s. Artikel Collegium o.

S. 385. 406f.). In Pompei liegt ein Compitum mit

gemauertem Altar und dariiber aftf den Stuck der

Wand angebrachtem Gemalde (Opfer der Vico-

magistri an die Laren) in einer Seitengasse west-

lich vom Forum (Helbig Wandgemalde nr. 41.

Daremberg-Saglio Diet. I 1430 Fig. 1888),.

bei andem Strassenaltaren (Overbeck-Mau
Pompei 240. 243. Helbig a. a. 0. nr. 88) ist die

Beziehung auf den Compitaldienst wegen Zerstfl-

rung der zugehcrigen Bilder unsicher. Dagegen.

hat sich in Rom ein wohl erhaltenes Compital-

Sacellum mit einer Inschrift aus augusteischer

Zeit auf dem Esquilin gefunden; vgl. G. Gatti
Bull. arch. com. XVI 1888, 221ff. [Wissowa.]

Compitum Anagninum (Itin. Ant. 305. 306
oder sub Anagnia ebd. 302), am Vereinigungs-

pnnkt der Via Latina und Labicana, in der Nahe-

der jetzigen Osteria della Fortnna unterhalb Anag-

nia. Liv. XXVII 4, 12 (z. J. 544 = 210) isdem

fermc diebus Anagniae terram ante portam ictam
diem ac noctem sine nllo ignis alimento arsisse

et ares ad Compitum Anagninum in luco Dianne
nidos in arboribus reliquisse. Vgl. Mommsen
CIL X p. 696, [Hiilsen.]

Complatum (?). Cod. Theod. VIII 7,10 Rescript

von Valentinian und Valens an Viventius, datiert

XVI Kal. Inn. Complati Valentiniano n. p. et

Victors conss. (369 n. Chr.). Der Ort scheint in

Gallien zu suchen zu sein (Goyau Chronologie-

de l’empire romain zum J. 369). Vgl. das spanische

Complutum. Vielleicht hat es in Gallien einen Ort

gleichen Namens gegeben. Riese Rhein. Ger-

manien 319. [Ihm.]

Complega, Stadt der Keltiberer in Hispania

Oiterior. in den Feldziieren des Q. Fulvius Flaccus

und des Ti. Gracchus in den J. 572—575 = 182
—179 v. Chr. erwahnt, wo die nicht sesshaften

Keltiberer dorthin flohen (Appian. Hisp. 42 is

K1m.-7i.iyar xoiuv ovviq vyov , ij vcoxrioro; re gv

v.al dyvqa xai rjvl-ezo rayioj;). Die Angaben iiber

ihre Forderungen an den rCmischen Feldherm
— Mantel (oayov), Ross und Schwert — und ihre-

doppelten ROcke (ygwrrai be btxi.ot; iiinzioi; jra-
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yeoiv dwl yiapvborv avra nEQUioQxebpsvoi xal

rovro aayov ryyovvxat) gehen wohl auf Poseidonios

zuriick. Unter dem Nachfolger des Flaccns Ti.

Gracchus bedient sich einer seiner Eeiterfiihrer

dieser Tracht (srexogjigaaro aayov ’IflijgixcSs), um
.sich unter die Peinde zu mischen (vgl. Caravi);
worauf 20000 (?) aus C. zu Gracchus iiberlaufen

und nachher erschlagen werden (Appian. Hisp.

43). Da Gracchus dann Yertrage schliesst und
das Land ordnet, yon der ZerstOrung der Stadt

aber nichts erzahlt wird, so ist bei Appians
grosser Ungenauigkeit in der Schreibung der

Namen die MOglichkeit nicht ausgeschlossen, dass

C. undComplutum (s. d.) dieselbe Stadt bezeichnen.

[Hiibner.]

Complices dii, nach Arnob. Ill 40 gleich-

bedeutend mit Consentes dii (s. d.) und angeb-

lich nach etruskischer Lehre Bezeichnung der

zwiilf hfichsten Glitter, die als summi Iovis con-

siiiarii ac participes gelten. [Wissowa.]

Complutica, Station der einen von den vier

Tomischen Strassen von Bracara nach Asturica

zwischen den ebenfalls unbekannten Stationen

Boboretum und Yeniatia (Itin. Ant. 423, 1 Com-
pleutica und Completica die Hss.), von Ptolemaios

als Ortschaft der kallaekischen Brakarer angefiihrt

(II 6, 38). Die Lage ist nicht genau bestimmt;

man sucht es bei Castrelo in der Nahe von Lubian.

Der lateinische Name kommt in jener Gegend
auch sonst vor (Compludo bei Ponferrada); vgl.

Complutum. [Hiibner.]

Complutum, Stadt der Carpetaner in Hispania

Citerior, jetzt Alcala de Henares, gehorte nach
den Listen des Agrippa und Augustus zu den

civitates stipendiariae des Bezirks von Caesar-

augusta (Plin. Ill 24 Gonplutenses), Station der

rOmisohen Strasse von Emerita nach Caesaraugusta

(Itin. Ant. 436, 2. 438, 9. Geogr. Eav. 312, 7.

18; Meilensteine der von Traian hergestellten

Strasse CIL II 4913. 4914; vgl. Ptolem. II 6,

"24). Die Lage der alten Stadt auf dem Hiigel

San Juan del Viso oder Zulema ist durch Beste

von Bauten u. s. w. festgestellt (CIL II 410. 941).

Auf einer der alteren Inschriften wird neben De-
curionen ein magfister) genannt (CIL II 3033),

sonst nur Seviri Augustales (3030); die Stadt ist

friihestens im 2. Jhdt. Municipium geworden. Ist

sie nicht verschieden von Appians Complega (s.

d.), so kflnnte der Umstand, dass sie im 6. Jhdt.

d. St. erst gegriindet worden, den rOmischen Namen
,Eegenstadt‘ erkliiren. Als einer der friihesten

Sitze des Christentums in Hispanien wird sie bei

Prudentius (peristeph. IV 41—44) und Paulinus

von Nola (earn. 35, 605) gefeiert und seit dem
6. Jhdt. in Chroniken und Concilienunterschriften

oft genannt (Joh. Biclar. 4 Synod. Tolet. a. 610,

Mansi X 508 u. s.). [Hiibner.]

Complnvium
,

die Dachoffnung des Atriums

(s. d.), Yarro de 1. 1. V 161. Fest. ep. 108, 14.

Naeb Vitrnv. VT 3 i-IV 6 soli seine Lfinffe nnd

Breite nicht unter l/
4 und nicht fiber i/

8 der

Lange und Breite des Atriums betragen. In Pom-
peii, wo die GrOsse des C. aus dem ihm im Fuss-

boden entsprechenden Impluvium (s. d.) erkannt

wird, pflegt in regelmiissig gebauten tuscanischen

Atrien das Verhaltnis ungefahr 1 : 4 zu sein, so

dass die Lange zwischen etwa 2,50 und 3,50 m..

die Breite zwischen etwa 1,80 und 2,60 m. variiert.
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Doch kommen auch viel kleinere C., von etwa

1,50 m. im Quadrat, vor. Das Verhaltnis der

Lange zur Breite richtet sich ungefahr nach der

Form des Atriums. Beim viersauligen Atrium
pflegt das C. betrachtlich grosser zu sein und,

wie das Atrium selbst, sich quadratischer Form
zu nahern. Im Nebenatrium der Casa del Fauno

(10X 12 m.) misst es 3 X 3,50 m., in der Casa

delle nozze d'argento 3,60 X 5,20 m. in einem

Atrium von 11,92 X 16,46 m. Noch grosser ist

es im korinthischen Atrium, welches durch die

um das Impluvium stehenden, das Dach tragenden

Saulen fast die Form eines Porticus annimmt:
nur so erklart sich auch der Name, da natlirlich

eigentliche Atrien in Korinth nicht iiblich waren.

So hat in der Casa di Castore e Polluce das

Atrium 11, das C. 4,50 in. im Quadrat; im Hause
des Epidius Eufus misst das Atrium 11x 16,80 m.,

das C. 4x7,20 m. In Pompeii pflegt das Dach
um das C. mit einem annahemd senkrecht auf-

stehenden Eande versehen zu sein, etwa 0,30 m.
hocli, oben mit einem Gesims abgeschlossen, mit

Wasserspeiem in Gestalt von LOwen- oder Hunde-
kopfen, v. Eohden Terracotten von Pompeii 5.

9ff. Taf. V—VII. Overbeck Pompeii t 260. In

einem Falle (Eeg. I ins. 2 nr. 28) fand man das

C. durch ein Eisengitter geschlossen, zum Schutz

gegen Diebe, Fiorelli Descr. diPompei48. Bull,

d. Inst. 1874, 249. Dass es durch ein Velum
gesclilosseu werden konnte, bezeugen Ovid. met.

X 595. Plin. n. h. XIX 24; vgl. Dig. XXXIII 7,

12, 20. An zwei Saulen des viersauligen Atriums

der Casa delle nozze d'argento sind Bronzeringe

angebracht, durch die wahrscheinlich die Schniire

gingen, mittels derer man das Velum bewegte,

Not. d. scav. 1896, 424.

Das C. spielt eine Eolle in alten sacralen Ge-

brauclien. Wenn ein Gefesselter das Haus des

Flamen dialis betrat, so mussten seine Fesseln

gelost und durch das C. entfernt werden, Fabius

Pictor bei Gell. X 15, 8 (vgl. Serv. Aen. II 57),

derungenau impluvium fur C. sagt; ebenso Plaut,

Amph. 1108; Mil. 159. 287. 340. Umgekehrt
Suet, Aug. 92. Litteratur s. unter Atrium.

[Mau.]

Compromissum. Der Spruch eines arbiter,

der nicht vom zustandigen Magistral gegeben ist,

schafft in der classischen Zeit niemals res iudi-

cata (s. Arbiter Nr. 1). Die ohne Mitwirkung
des Magistrats erfolgende Einigung, einen Streit

durch einen arbiter entscheiden zu lassen, ge-

winnt deshalb nur dadurch Bestand, dass die

Streitenden zugleich ihre Unterwerfung unter die

Entscheidung des Erwahlten sicherstellen. Dies

geschieht durch das C., buchst&blich die Verbin-

dung gegenseitiger Stipulationen unter der Be-

dingung. dass man bei dem Schiedsspruch nicht

stehen bleiben werde (nisi sententiafe) arbitri

steterit, vgl. Dig. IV 8, 23, 2. 27, 7). Unter der

Voraussetzunsr. dass 711 dem C. die Annahme durch

den zum Schiedsmann Erwahlten hinzugekommen
ist (s. Eeceptum arbitrii), verheisst der Praetor,

den arbiter zur Erfiillung der iibernommenen
Pflicht zu zwingen (qui arbitrium petunia com-
promissa receperit, earn sententiam disere co-

gam, Lenel Ed. perp. § 48). Ob, wanti und wie

aus dem C. auf die versprochene Leistung (poena

eompromissi
)
geklagt werden kann, regelt grund-
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satzlich das fur solche bedingte Stipulationen lateinische Inschriften CIL IX 969—993. Ein

geltende Civilrecht. Im Einklang mit diesem ver- ,templum Iovis Vicilini in agro Compsano er-

fallt die Busse schon dann, wenn eine Partei es wahnt Liv. XXIV 44, 8 ; ein castellum Compsanum
nicht zum Schiedsspruch kommen lasst, Dig. IV Plin. n. h. II 147, s. o. Vgl. Mommsen CIL IX

8, 27, 4. 30. Dagegen gehOrt die Frage, wie p. 88. [Htilsen.]

ein C, beschaffen sein muss, um in Verbindung Compnlsor s. Canonicarius.
mit dem receptum arbitrii die Anwendung des Compulteria s. Cubulteria.
praetorischen Zwangsedicts herbeizufiihren, dem Conae, hinterasiatisches Volk, nOrdlich vom

praetorischen Becht an. In letzterer Hinsicht lmavos
,
Plin. VI 55 ;

vielleicht die Kanka des

wird das C., da die Thatigkeit des arbiter dem- 10 indischen Epos, tibetisch Kiang
;
oder es ist statt

selben Zwecke dient wie die des index, vielfach et conas zu lesen Essedonas
; skr. kbna bedeutet

den Anforderungen unterworfen, die fiir die Be- ,Winkel‘. Vgl. Brisari. [Tomaschek.]

stellung des index massgebend sind (Dig. IV 8, 1 Conatus s. Dolus.

e, ad similitudinem iudieionm redigitur; vgl. Conbaristnm s. Combaristum.
Dig. IV 8, 6. 13, 3. 32, 9. 41. XV 1, 3, 8. Conbnlantia, beim Geogr. Eav. IV 26 p. 234

Weizs&cker Das rOmische Schiedsrichterarat wohl = Confluentes (vgl. IV 24 p. 227), s. u.

unter Vergleichung mit dem officium iudicis, Tu- S. 872. [Ihm.]

bingen 1879). Ein die Anwendung des Zwangs- Concam . . . verzeichnet Holder Altkelt.

edicts begriindendes C. wird von Ulpian als pie- Sprachschatz s. v. als GOttername in irrtiimlicher

rmm bezeichnet in Dig. IV 8, 11, 2. 13, 1 ;
andere 20 Auffassung der Inschrift CIL V 5501 I(ovi) ofpti-

Bedeutungen von plenum c. (quod de rebus eon- mo) mfaximo) Matronis eoneam (d. h. eoncham)

troversiisque compositum eat und quod et doli L. Glodius Mareianfus) v. s. 1. m. Vgl. Bonn.

clausulac habet mentionemi) giebt Ulpian in Dig. Jahrb. LXXXIII 116 nr. 60. CIL VIII 8396 con-

IV 8, 21, 6. 31 an. Hinsichtlich des Verfalls der chas de suo posuit.
_

[Ihm.]

versprochenen Busse kann dagegen auch ein jenen Concanauni, Bewohner einer Gemeinde (Vol-

Anforderungen nicht entsprechendes C. wirksam kerschaft?) im Mailandischen
,

zu erscliliessen

sein, wenn der arbiter den Schiedsspruch frei- aus der den Matronae Ucellasicae Coneanaunae

willig abgiebt. Doch haben die Juristen, die das geweihten Inschrift CIL V 5584 (Fundort Corbetta,

C. im Anschluss an das Edict zu erOrtern pflegen, zwischen Mailand und Novara). Bonn. Jahrb.

nahezu in alien Punkten die Ibei der Frage, ob 30 LXXXIII 15. 16. Vgl. die Namen der Alpenvdlker

der arbiter eogendus sit sententiam dieere, fest- Anauni, Genaunes, Velauni u. a.
_

[Ihm.]

gestellten Erfordernisse des C. auch hinsichtlich Concani, ein wahrscheinlich hispanisches Volk,

der poenae persecutio zur Geltung gebracht. Nur nur von Horaz in der Aufzahlung von Thaten des

im Sinn des Edicts lassen sie als C. einen der Augustus erwahnt (III 4, 34 laetum cquino san-

Stipulationen entbehrenden, durch Hinterlegungen guine Concanum, dazu Porphyr. Concani Hispa-

oder pactum de non petendo gesicherten Schieds- niae gens est vel ut alii dicunt Scythiac
;

da-

vertrag gelten. Dig. IV 11, 2. 3. Das C. begrenzt, nach Silius III 311 cornipedis fusa satiaris Con-

ahnlich der formula, das officium, arbitri und cane vena). Da Ptolemaios unter den Stadten

ist somit dafiir massgebend, ob dem Schiedsspruch der Kantabrer Koyxdva nennt (II 6, 50), so wird

bei Venneidung des Verfalls der poena zu ge- 40 die skytbisehe Sitte, Pferdeblut zu trinken, ent-

horchen ist, Dig. IV 8, 32, 15f. 21, 6. Cic. ad weder wirklich auch in Kantabrien vorhanden gc-

fam. XII 30, 5. wesen sein, dessen Eosse beriihmt waren (s. Can-

Litteratur unter Arbiter Nr. 1 (Bd. II S. 410); tabri), oder der Dichter oder seine Quelle haben

liervorzuheben B. Mattliiass Die Entwicklung sie irrtiimlich dorthin iihertragen. Da die Namen
des rOm. Schiedsgerichts in Festschr. der Bostocker sonst nirgends genannt werden

,
so ist auch die

.Turistenfakultat f. B. Windscheid (1888). doppelte Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass

[Leist.] es skythische Concaner gab oder dass die Horaz-

Compsa (Kdifiya Ptolem. Ill 1, 70), Stadt erklarer und mit ihnen Ptolemaios (Marinus) irr-

der Hirpiner unweit der Quellen des Aufidus an tiimlich einen Ort Concana in Kantabrien ange-

der Grenze von Lucanien und nicht entfernt von 50 setzt habe. Miinzen mit der iberischen Aufschrift

der von Apulien, weshalh es Ptolem. a. a. O. unter hitan — Contanuml — , die nach den Typen zu

den Stadten Lucaniens, der Lib. coloniar. 210. 261 den Vasconen gesetzt werden (Mon. ling. Iber.

unter den apulisehen anfilhrt. Zuerst wird sie nr. 53), zeigen ahnliche Namenbildung. Vgl. Co-

genannt im zweiten punischen Kriege, wo sie von nisei, Koviaxoi. Conca, die lateinische Grund-

Hannibal im J. 216 durch Verrat genommen (Liv. form des heutigen Namens der Stadt Cuenca im

XXm 1), aber zwei Jahre spater von den Bomern inneren Keltiberien (wie Olba Huelva, Osca Huesca),

zuriickerohert wurde (Liv. XXIV 20) ;
dann im ist nur in der friihmittelalterlichen Hberlieferung er-

Bundesgenossenkriege (Veil. II 16, wo die Hs. halten. Obgleich davon regelxecht das Adjectiv

Cosa)-, endlich als der Ort, wo Milo seinen Tod Cone-anus gebildet wird, so spricht der Name
fa-d (Cuw. boll. civ. HI 22. Toll. II 08. PI;::, n. h. 60 dock r.ur fur die Moglichkeit, in -’en horezi'chen

II 147, wo die Uberlieferung Cosa oder Capsa Concanem ein hispanisches Volk zu sehen; das-

bietet ;
vgl. Cass. Dio XLII 25). In der Kaiser- selbe aber hrancht damit nicht gemeint zu sein.

zeit wird es nur inschriftlich erwahnt (CIL VI [Hiibner.]

2382a. h. IX 668. 1006); es war Municipium (vgl. Concerns s. Gallienus.

P. Gavins municeps Consamts bei Cic. Verr. Concha (conca), Muschel, Schnecke. Nach

V 158— 160) und gehorte zur Tribus Galeria (Ku- der Muschelfonn werden so benannt ein einfaches

hitschek Imp. rom. tributim discriptum 40). Gefass fiir Salz zum Gebrauche bei Tische, Hor.

Die Eeste im modemen C’onza sind unbedeutend
; sat. I 3, 14 (zu unterscheiden von dem silbemen
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salinum,Marquardt-M au Privatleben der ROmer men fur die C. andere Pachtsatze zur Anwendung
12 318), fur Salbe, Hor. carm. II 7, 23, fiir 01, als in Rom (Liv. XXIX 37, 3, s. Mommsen
Cato de agri cult. 13, 2: in cellam oleariam haec a. a. 0. Ill 1115). Dementsprechend werden die
opus sunt . . . eoneas maioris II et minoris II. C. genannt als Gemeinden in der Aufzahlung der
Colum. de r. r. XII 50, 523 Bip. : concha?, fcrreae Gemeindekategorien

,
wie sie mehrere republica-

quibus depletur oleum. Nach Plin, n. h. XXXIII nische Gesetze bieten (Lei Mamilia etc., Lex Bu-
88 dienten eonehae (wohl natiirliclie Muschel- bria, Lex Iulia mnnicipalis). Sie flgurieren dort
schalen) zum Auswaschen des fein pulverisierten teils als besondere Kategorie neben den praefec-
Berg- oder Kupfergriin

(
ckrysocolla). Nach Inv. turae, teils werden sie unter dieser Kategorie

6, 304 wird bei einem ausschweifenden Gelage der 10 subsumiert nnd nicht besonders genannt (in m.u-
Falernerwein aus grossen Schalen getrunken: bi- nicipio, eolonia, praefectura'. in der Lex Iul.
bitur concha, mm ealicibus, wie der Scholiast mun. Z. 98 bei Bruns p. 110 und im Fragment,
hinzufugt. Nach der schneckenformigen Gestalt Atestinum Z. 10, ebd. p. 103). Andere ahnlich
wird als c. das Tritonshom bezeichnet von Verg. wie das C. der stadtischen Hoheitsrechte entbeh-
Aen. XI 171. Plin. n. h. IX 9 u. a. [Hultsch.] renden aber doch mit Ortsbehorden versehenen Ka-

Conehylioleguli s. Mnrilegnli. tegorien sind forum, vicus, castellum. Die voile
Conciliabulum, abgeleitet von concilium, be- Reihe aller mehr oder weniger selbstandigen Com-

zeichnet demnach den Versammlungsplatz
, vgl. munen lautet so: oppidum (der allgemeine Be-

Festus ep. p. 38 M. : c. locus, ubi in concilium griff fur Gemeinde), municipium, eolonia, prae-
convenitur. Ein ahnlicher Begriff ist conventus 20 fectura, forum, vicus, cmwiliabulum

,
castellum

(von convenire). Solche allgem einen Bezeich- territoriumve (Lex Eubria, vgl. Mommsen St.-E.
nungen sind charakteristisch fiir nichtstadtische III 798). Die einzelnen Gemeinden minderen
Ansiedlungen; sie bringen das Minimum politi- Eechts von einander zu unterscheiden ist schwer;
seber Functionen

(convenire ,
concilium) zum Aus- gemeinsam ist ihnen alien die territoriale Selb-

druck, welche derartige Ortschaften von den ganz standigkeit und das daraus folgende Vorhanden-
und gar politischer Bedeutung entbehrenden An- sein eigener Verwaltung: der in jener Beihe ge-
siedlungen, wie es. der vicus ist, einer- und den nannte vicus ist also nicht etwa ein gewOhnliches
vollberechtigten Siedlungscentren

,
den Colonien in einem stadtischen Territorium belegenes Dorf.

und Municipien mit ihren charakteristischen Na- Alle diese Katego^ien sind gewiss strenggenom-
men andererseits unterscheidet. Das C. ist mehr 30 men Dorfer des Gebiets der Stadt Eom, aber wie
wie ein vims, denn es beruht auf staatlicher aus der Feldmark Eoms das rOmische Eeich ge-
Griindung, und weniger als eine ordentliche (Stadt-) worden ist, so sind jene Dflrfer zu selbstandigen
Gemeinde, denn es hat kein Stadtrecht. Es lasst Communen geworden. Willems (Droit public 2
sich also definieren als eine von Staatswegen ge- p. 362) halt die C. irrig fur gewOhnliche Stadt-
schaffene oder legitimierte Ortschaft ohne Stadt- dOrfer. Am nachsten stehen die C., insofern sie
recht. Somit gehOrt es in die unterste Kategorie zugleich eigene Territorien bilden und doch po-
der Gemeinden des rOmischen Staates: es ist kein litisch abhangig sind, den attribuierten Ge-
municipium, aber es ist quasimunicipal. Als selb- meinden

,
von denen dasselbe gilt (vgl. fiber sie

standige Gemeinde hat das C. Magistrate und Ge- Mommsen St.-E. Ill 765f.). Auch die attri-
meinderat (vgl. Lex Iulia mun. Z. 83ff. 108ff. 126ff. 40 buierten Territorien sind praefectura

e

— so haben
bei Bruns FontesO p. 110) und eigenes Gebiet die der Stadt Brixia attribuierten Camunni einen
(vgl. Lex Mamilia Roscia etc. bei Bruns a. a. 0. praefectus, s. OIL V 4957 — nur nicht prae-
p. 96 und Frontinus, Grom. lat. I p. 35, 15). also feeturae der Stadt Eom wie die coneiliabula,
diejenigen Elemente

,
welche dem vicus fehlen. sondern der Municipien. Mit dem C. wird be-

Andererseits haben seine Magistrate keine staat- sonders oft zusammen genannt das forum ; fora
lichen Hoheitsrechte wie die der Colonien und Muni- el coneiliabula bildet fast einen Begriff. Wie
cipien. Diese iibt vielmehr in dem C. ein prae- das forum, die mit Marktrecht ansgestattete An-
fectus, der lertreter der rOmischen Beamten, aus. siedlung, beruht auch das C. notwendig auf staat-
Deshalb gehOrt das C. zur Kategorie der praefec- licher Autoritat; seine Insassen bilden eine vom
turae, deijenigen Ortschaften

,
welche wohl fiir 50 Staat sanctionierte Ansiedlung, wahrend die ge-

die communalen Angelegenheiten, dagegen nicht wOhnlichon vici rein private Siedlungscentren sind.
tur staatliche Functionen competente Magistrate So findet denn auch auf die C. so gut wie auf
haben. So wird z. B. die Aushebung in den C. die anderen nicht deducierten Gemeinden das
besorgt nicht von der Ortsbehorde, sondern von Pradicat constituere Anwendung: quae eolonia
rOmischen Beamten

,
wie dies Livins an vielen hac lege dedueta

, quodve municipium praefcc-
Stellen (verzeichnet bei Daremberg-S aglio tura forum conciliabulum constitutum erit (s.

Dictionn. I 1432) bezeugt (vgl. Mommsen St.-E. Lex Mamilia, B runs Fontes p. 96). Wie alle derar-
113 663, i). Die C. sind Elemente der rOmischen tigen Territorien kann das C. jederzeit Stadtrecht
Verwaltung, und von der Centralregierung ge- erhalten, vgl. Frontinus Grom. p. 19: hoc (Inte-
trnfform Anordnunger. werden wie in deu «t-|dten 60 nrcnn) condlMulum fui.se fertur cl pusiui in
so auch in den C. , sei es durch die staatlichen municipii ius relatum. Seit der ausgedehnten
Organe, sei es durch die Ortsbehorde, ausgefuhrt; Verleihung der communalen Selbstandigkeit an
so haben die Magistrate der C. das ihnen iiber- die italischen Gemeinden infolge des marsischen
sandte SC. de Bacchanalibus zur Kenntnis ihrer Kriegs sind wohl die meisten C. entweder selbst
Ortschaft zu bringen ( . . haice exdcicatis ,

vgl. in Municipien verwandelt oder in das Territorium
Mommsen St.-E. 13 206). Die Verpaehtung anderer Municipien einbezogen worden. Wie fiir

der Salzregie wird wie in Eom nnd den Stadten die Umwandlung in eine Stadt. so bieten die Feld-
so auch in den C. vorgenommen, und zwar kom- messer auch fur die Einverleibung eines C. in

801 Concilium Concilium 802

ein stadtisches Territorium einen Beleg; Frontinus
sagt Grom. I p. 55, 17: sunt autem loea pu-
blico, coloniarum ubi pri/us fuere coneiliabula et

postea sunt in municipii ius relata (das heisst

nicht etwa ,mit Stadtrecht versehen 1

,
sondern ,der

Iurisdiction desMunicipiums zugewiesen 1

). Wahrend
wir fur forum als municipale Kategorie mehrere
inschriftliche Belege haben, fehlt dergleichen fur

C. ganzlich (abgesehen von derNennung derhlossen

Namen in den citierten Gesetzen). ]

Litteratur: Mommsen St.-E. II3 116, 1. 663.

Ill 122. 149. 775. 793,3. 798. 1117. 1181. Da-
remberg-Saglio Dictionn. I 1432. Houdoy
Droit municipal (1875) 204—314. Yoigt Drei

epigraphische Constitutionen Constantins (1880).

[Schulten.]

Concilium bedeutet allgemein jede Versamm-
Inng irgend welcher Art; so hauflg bei Schrift-

stellem und auf Inscbriften. Von den Historikern

wird es gem gehraucht zur Bezeichnung auslandi- 5

scher Gemeinde- oder Delegiertenversammlungen

:

c. populi hei Liv. XXIV 37, 11 im ersteren Sinne;

fiir die andere Bedeutung vgl. man die hauiig

vorkommende Phrase conubia commerciaque et

concilia adimere, z. B. Liv. VIII 14, 10, oder die

Erwahnungen der concilia Oallorum = Versamm-
lungen oder Tagessatznngen der gaUischen Volker-

schaften eines bestimmten Landstrichs hei Caesar

(iiber stehenie Verbande dieser Artwie das c. Etrus-

corum s. weiter nnten). Daher conciliabulum = !

locus, ubi in roneilitim convenitur (Fest. p. 38 M.).

tlbertragen kommt das Wort auch vor fur Ver-

sammlungen von Curien
,
CIL VIII 14683. Sidon.

Apollin. epist. V 20, 1, auch ebd. I 6, 4 (nach Ca-
rette Les assemblies 253. 362f.), oder von Kbrper-

schaften: Cic. de domo 74 conventieula et quasi
concilia (von den Zusammenkiinften der Bezirks-

vereine der pagani und montani). Vgl. dazu J.

Schmidt Eh. Mus. XLV 605f. und Artikel Con-
ventus. L

Technisch aber wird C. angewendet zur Be-

zeichnung deijenigen Versaimnlungen der Biirger

im rOmischen Staatswesen, die nicht comitia waren.

Das Wort hat also, wie Mommsen am besten

dargelegt hat (Bom. Forsch. I 170, 8; St.-E. Ill

149, 3), genan genommen negativen Wert. Denn
es bezeichnet 1) auf die Gesamtburgerschaft an-

gewendet jede nicht nach den Abteilungen ge-

gliederte nnd nicht beschliessende Versammlung
der Samtgemeinde (= contio) (Liv. I 8, 1. 26,1

5. II 7, 7. V 43, 8; vgL V 47, 7, auch die IE
71, 3 c. genannte Versammlung steht nach Momm-
sen der contio naher als den Comitien), weshalb

die ganz vereinzelt vorkommende Verwendung fiir

Trihut- (Liv. I 36, 6) oder gar fiir Centuriat-

comitien (ebd. VI 20, 11) eigentlich incorrect ist,

sich aber dadurch erklaren lasst, dass c. im Gegen-
satz zu dem eng umgrenzten Begriff der comitia

der allgemeinere Ausdmck ist, der jenen in sich

schiiesst, Fesfc. ep. p. oO M. s. rum populu agere. I

Wenn daher im iuQschen Municipalgesetz Z. 132,

wo die Kede ist von den Wahlen der Municipal-

magistrate, comUiis eonciliove steht, so ist unter

a. auch hier jede nicht comitia benanute, nach

Localstatut gleich den Comitien wahlberechtigte

Versammlung verstanden. 2) Bezeichnet das Wort
jede Versammlung eines Teils der Biirgerschaft,

Laelius Felix hei Gellius XV 27, 4: is qui non
Pauly-Wissowa IV

universum populum, sed partem aliquam adcsse

iubet, non comitia sed concilium edicere debet,

nnd zwar speciell die Versammlung, und zwar
auch die beschliessende, der Plebs. Biirger- und
Plebsversammlungen werden neben einander ge-

nannt, Cic. de leg. II 31. Lex Bantina CIL I 197

Z. 5. Cic. post red. in sen. 11. Tertull. apol.

38; sehr instructiv ist Liv. XXXIX 15, 11: cum
aut .... comitwrum causa exercitus eductus
esset aut plebi concilium tribuni edixissent aut
aliquis ex magistratibus ad contionem vocasset.

Der Beschluss des c. plebis heisst scitum oder
plebiscitum (von der plebs wird immer sciscere

gehraucht), wahrend der in den comitia vereinigte

populus Quiritium ein iussum oder eine lex zu
'Page fOrdert, Cic. pro Flacc. 15; pro Balb. 42.

Griechisch wird c. in diesen Bedeutungen durch
avlloyos wiedergegeben, comitia dagegen durch

ixxXrjola. So steht ovlXoyos = contio, Cass. Dio
XXXVI 27. XXXVH 51. XXXIX 19, = concilium
plebis XXX.Y122. XXXIX 7. 34. 35. 36. In der

Kaiserzeit ist der strengere Gebrauch von comitia
verloren gegangen, und es wird dieses Wort auch
fur friiher technisch nur c. zu nennende Versamm-
lungen gehraucht (einmal schon hei Cicero, aber in

den Briefen ad Att. II, 1), nach Berns (35f.) aller-

dings nur dann, wenn es sich um Wahlversamm-
lungen handelt; anders Mommsen St.-R. m
150, 1. Vgl. die Artikel Comitium und Plebs.

i Berns De comitiorum tributorum et conciliorum

plebis discrimine, Wetzlar 1875. Mommsen Eom.
Forsch. I 170. 177ff.; St.-E. IH 149ff.

Zweitens bedeutet c. technisch die Versamm-
lung der zu einem Bund, vor allem religiOser

Natur, daher gewohnlich um ein gemeinsames
Heiligtum vereinigten Vfllkerschaften, Nationen

oder Stadte. So spricht Livius 1) von concilia der

italischen VOlkerschaften vor der rOmischen Unter-

jochung, von dem Bund der Latiner, der sich im
Hain der Ferentina zu gemeinsamen Opfem ver-

sammelte. Liv. I 50—52. VI 10, 7. 33, 6. VII
25, 5. VHI 3, 2; vgl. Dionys. IV 47f. V 50. 61;
der Volsker, Liv. IV 25, 17. VI 10, 7 ; der Her-
niker, die sich im Circus von Anagnia versammeln,
Liv. IX 42, 11, der Aequer, Liv. Ill 2, 3. IV
25, 7. 49, 5 ;

der Samniten, Liv. VII 31, 11, oder
einzelner Stamme von Samnium, VIII 39, 10.

X 12, 2 ;
der Etrusker — im ganzen zwOlf Bun-

desstadte, Liv. V 33, 9, unter einem Bundes-
i priester, Liv. V 1, 5 — hei dem Tempel der Vol-

tumna bei Volsinii, IV 23, 5. 25, 7. 61, 2. V 17,

6. VI 2, 2. Die letztere Bundesgemeinschaft be-

stand noch als die einzige dieser vorrOmischen

Verbande — allerdings nuninehr zusammenge-
setzt ans funfzehn Gemeinden — die ganze Kaiser-

zeit hindurch (nicht nur in der sp&teren, wie man
nach Marquardt St.-V. I 2 516, 1 zu glauhen

geneigt sein konnte) in einer eigentumlichen Or-

ganisation : an der Spitze ein oder mehrere prae-

tores Etruriae X 1 pupulorum, alle von lifcter-

licher oder senatorischer Herknnft (CIL XI 2699.

2115. 2114. 1941. XIV 172; Hadrian als praetor

Etruriae erwahnt Hist. Aug. Hadr. 19), daneben
ein oder mehrere aediles Etruriae (CIL XI 2116,

vielleicht auch 2110. 3257 = 3615), ein sacerdos

III lucorum (ebd. 1941), die Mitglieder offenbar

= iurati ad sacra Etruriae (CIL XI 1848); vgl.

Mommsen Berichte der Sachs. Gesellsch. d. Wiss.
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1850, 65. 209ff. Henzen Ann. <3. Inst. 1863,

284ff. Bull. d. Inst. 1883, 206f. 2) Livius giebt

zur Bezeichnung der Landtage der alten Volker-

btlnde im hellenischen Osten den griechischen

Ausdruck xoivov wenn nicbt durch eommune
concilium (s. Art. Commune), so einfach durch

c. 'wieder , z. B. c. Achaicum oder Achaeorum,
Liv. XXXVI 31, 2. 9. 10, e. Aetolorum, ebd.

XXVI 26ff., c. Boeotorum XLII 44, 6. 47, 3,

Macedonum XLV 19, 6 u. s. w.

In der Kaiserzeit ist dann C. die technische

Bezeichnung fur die nach dem Muster der grie-

chischen noiva im Osten, die die Rcmer mit mehr
oder weniger Modiflcationen bestehen liessen (s.

Art. Koivov), in den Landem des Westens ge-

grttndeten Provinciallandtage. Diese provincialen

concilia der Kaiserzeit — es werden in der Haupt-

sache hier nur diejenigen des Occidents behandelt

und zur Erganzung ist der Art. Koivov heran-

zuziehen — haben in der nachdiocletianischen

!

Zeit einen etwas anderen Charakter angenommen;
daher sind zu scheiden A. die concilia dieser Art

der ersten drei nachchristlichen Jahrhunderte und
B. diejenigen des 4. und 5. Jhdts. n. Chr.

A. Die Concilia des 1. bis 3. Jhdts. n. Chr.
I. Der provinciale Kaisercult und die

Concilia. Im Gegensatz zu den beriihrten Ver-

haltnissen des Ostens geht beztiglich des Westens

die allgemeine Meinung dahin, dass hier die Pro-

vinciallandtage im wesentlichen NeuschOpfungen

:

der Romer sind. Zwar hat man fur die Tres Galhae
die Anknflpfung des rOmischen C. an eine gallische

Versammlung am 1. August zur Peier eines Festes

ffir den Keltengott Lug wahrscheinlich zu machen
versucht (D’Arbois de Jubainville Le cycle

mythologique irlandais 5. 138. 304f.
;
Nouv. Revue

hist, du droit 1881, 195. Guiraud Assemblies

prov. 45), doch fehlt es noch an einer genfigenden

Begrundung dieser Hypothese (dagegen Jullian
Rev. hist. XLI 1889, 402, wahrend Beurlie r

•

Culte imp. 104, 1 und Carette Assemblies 15ff.

wieder fur die alte Ansicht eintreten). Wie dem
auch in GaUien sei, in den anderen Landem des

Westens ausserhalb des Gebiets des.Hellenismus

haben wir gar keine Indicien ftir ahnliche grOssere

landschaftliche Verbande religiOser Art aus der

vorrOmischen Zeit. Die Neuschaffung dieser C.

durch die Romer ist nach der allgemeinen Ansicht

erfolgt im Anschluss an die Ausbreitung des Kai-

sercultes. Die Einrichtung eines provincialen Kai-

seraltars oder Kaisertempels
,

des damit verbun-

denen Provincialpriestertums und Begrundung eines

C. gehen nach dieser Ansicht Hand in Hand. Aus
der Existenz einer provincialen Kaisercultstatte

oder eines Provincialpriesters schliesst man auf

das Vorhandensein eines C. und umgekehrt. Gegen
den letzteren Schluss hat Kraseheninnikoff
in einer sehr beachtenswerten Arbeit ,Uber die

Einfiihrnne des provincialpn Kaisercults im rOmi-

schen Westen 1 (Philol. LIII [N.F. VII] 1894, 147
—189) Einspmch erhoben (169, 107). Er hat

hier, ausgehend von dem unstreitig richtigen Satz,

dass ,das Alter des Kaisercultus der einzelnen

westlichen Provinzen und dasjenige der daselbst

von den Romern eingepflanzten Cultur in umge-
kehrtem Verhaltnis stehen 1

,
dass also dieser Cult

zunachstwesentlichRomanisierungszweckendiente,

nachzuweisen versucht, dass in Baetica, Gallia
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Narbonensis und Africa erst Vespasian (in Africa

zwischen 71 und 78 n. Chr.) der Begrtinder sei.

ein Nachweis, der ftir Africa infolge des hier

vorliegenden Beweismaterials evident ist, fur

die beiden anderen Senatsprovinzen aber etwas
modificiert werden muss (daruber unten S.

809ff.). Kraseheninnikoff hat aus seinem

Resultat nun nicht die weitere Consequenz ge-

zogen (wie beztiglich Africas es Joh. Schmidt
zu CIL VIII Suppl. 12039 gethan hat), dass auch

die concilia der seiner Ansicht nach erst unter

Vespasian mit dem Kaisercult versehenen Pro-

vinzen zu derselben Zeit errichtet worden seien,

vielmehr hat er fur die drei genannten, friihzeitig

sehr stark romanisierten Provinzen vor Vespasian

wohl concilia, aber noch keinen Kaisercult sta-

tuiert (a. a. 0. 1 78f.). Als Beweise ftir diese ganzlich

neue Anschauung ftthrt er an Tac. ann, IV 37 (aus

dem J. 25), wo es heisst: per idem tempos Hispa-
nia ulterior missis ad senatum legatis oravit,

ut u. s. w., woraus man auf das Bestehen eines

c. provineiae Baetieae schliessen ktinne ; weiter

spricht er (179, 143) die Vermutung aus, dass

man bei den Worten Suetons Tib. 31 tanta

consulum auctoritate ut leg at i ex Africa
adierint eos querentes u. s. w. an eine africanische

Provincialgesandtschaft denken kOnne. In ahn-

licher Weise halt er (175, 132) sogar schon ftir

die Tarraconensis wegen der Worte Tac. ann.

I 78 petentibus Hispanis das Bestehen eines C.

oder einer Art von C. vor dem J. 15 n. Chr.,

dem Jahr der Errichtung des Kaisertempels fur

die Provinz, ftir mOglich. Aber er selbst hat die

unzulangliche Beweiskraft dieser Stellen darge-

than durch den Nachweis (179, 144), dass man
die ahnlichen Worte aceusantibus Mauris (Tac.

ann. XIV 28 aus dem J. 60) keineswegs zum Be-

weis der Existenz eines mauretanischen Provincial-

landtags so ohne weiteres verwenden diirfe, was
aus einem Vergleich von Plin. ep. II 11, 2 mit
III 9, 4 aufs deutlichste sich ergiebt. Am meisten

Wert hat noch die Stdlle uber Baetica, weil hier

die Provinz als solche als Petentin auftritt. Aber
auf diese eine Stelle hin, die in ihrer Vereinze-

lung noch nicht einmal voile Beweiskraft hat,

die Existenz rOmischer Provinciallandtage, die

unabhangig sind vom Kaisercult, anzunehmen,

scheint zu gewagt. Es kOnnte wie fur den pro-

vincialen Kaisercult ein erweiterter municipaler

Cult, namlich der der coloniae immunes Bae-
tieae, offenbar ,als eine Art Surrogat 1 gedient hat

(a. a. 0. 183), so auch an Stelle der mit dem
Kaisercult verbundenen periodischen concilia ein

Zusammenwirken der Gemeinden der betreffenden

Provinz nur im gegebenen Fall vorgesehen ge-

wesen sein, wie z. B. die Gemeinden von Dal-

matien (CIL HI 1741 : ciritates superioris pro-
rineiae Hillyrici

)
im J. 14 n. Chr., d. h. vielleicht

vor Einffihrung- des Kaisercultes . fur die ganze

Provinz einem gewesenen Statthalter eine Ehren-
inschrift setzen (doch vgl. auch CIL III 2808,

Inschrift der civitates Liburniae vor dem J. 31

n. Chr., d. h. zu einer Zeit, da mOglicherweise

der Kaisercult in Liburnien schon eingefiihrt war,

vgl. u. S. 81 1). Die Auslassung des Paetus Thrasea
bei Tac. ann. XV 20f. fiber die nova provincia-

lium superbia infolge ihres Beschwerderechts

gegenfiber den kaiserlichen Beamtcn giebt ja
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auch zu der Vermutung Anlass, dass ein Verfahren

zur Beschwerdeffihrung wie zur Belobigung der

Statthalter seitens des Augustus, noch erweitert

vielleicht durch den um die Provincialverwaltung

hochverdienten Tiherius, den Provincialen allge-

mein zugestanden war; aber trotzdem kann die

Form, in der dasselbe ausgefibt wurde, verschieden

gewesen sein: in den neuen, noch wenig romani-

sierten Provinzen durch die mit dem Kaisercult

fruhzeitig entstandenen festgeordneten periodischen 10

concilia, in den alten, den senatorischen Provinzen

dagegen durch Cooperieren der Gemeinden nur

in den bestimmten Fallen, ohne dass dadurch

eine dauernde Verbindung hervorgerufen wurde.

Fest steht so viel, dass bis jetzt die Bezeichnung

c. nur ffir die mit dem Kaisercult aufgekommenen

Versammlungen, die in erster Linie religiOser

Natur waren, bekannt ist. Von diesen ist allein

auch im Folgenden die Rede.

II. Zusammenstellung der Provinzen, 20

deren Concilia direct bezeugt sind
(bezw. aus dem Vorkommen von Provincialprie-

stern oder anderen Andeutungen erschlossen wer-

den kOnnen).

1. Sicilia gehOrt noch zu hellenistischen Ge-

bieten mit einem schon vorrOmischon Landtag

(koivov). Dieser begegnet in der republicani-

schen Zeit als commune Siciliae (Cic. in Verr.

act. II 2, 114. 145. 154, vgl. 103. 146), wel-

ches dem Verres zu Ehren Fcstspiele (
Verria) 30

gab und Statuen errichtete. Trotz Mangels an

Zeugnissen ist das Fortbestehen desselben in

der Kaiserzeit anzunehmen, weil es nach Con-

stantin wieder erscheint (s. u. S. 821).

2. Sardinien, CIL X 7599 flamen divor. Aug.

ex consensu provinfeiae). 7917 (3. Jhdt.) sa-

cferjdos prov. Sard ex consensu provjin-

ciae) Sar[di(niae)]

.

7518 ist gesetzt einem

adlecto inter sa[c]erdotales prov. Sard.

3. Hispania Tarraconnensis
;

Sitz des c. Tar- 40

raco

,

der Augustustempel ffir die Provinz da-

selbst erbaut im J. 15 n. Chr. (Tac. ann. I 78;

fiber den Tempel vgl. Hist. Aug. Hadr. 12;

Sept. Sev. 3 und Htibner Herm. I 111), c.

provineiae Hispaniae citerioris, abgekurzt con-

cilium P. II. G. auf den Inschriften: CIL II

4127. 4230. 4246.4255.4055, vgl. auch 4233

4210. 4192. 4248. 4208; Ehreninschriften unter-

schrieben P. H. C. haben wir in Masse. Uber

die Provincialpriester (mit vollem Titel
:
flamen 50

Romae divorum et Augustomm P. H. C., da-

neben auch flammicae) vgl. Hubner Herm.

I 11 Iff.; CIL II p. 54 Of. E. Ciccotti I sacer-

dozi municipali e provinciali della Spagna, Riv.

-mol. XTX 1890, 46ff. (auch ffir die beiden fol-

genden Provinzen). Innerhalb der Provinz hatten

hier auch die conventus (s. d.) ihre eigenen

Kaisercultstatten ,
Kaiserpriester (zusammenge-

stellt bei Ciccotti a. a. 0. 44ff.) und demge-

mass auch eigene concil ia
;

das e. convent us 60

Gluniensis erwahlt sich im J. 222 einen pa-

tronus (CIL VI 1454). Inschriften dedicierend

treten auf der conventus Tarraconensis (CIL

II 3840. 4138), der conventus Garthaginiensis

(3412 unter Antoninus Pius, 3413 ffir die Mutter

des Severus Alexander, 3416. 3418), der con-

ventus Bracaraugustanus in der eigenen Haupt-

stadt sowohl (2426) wie in der der Provinz (4123)

;

alle diese, sowie auch der conventus Astwrum
(II 4223. 6094, vgl. 4072) mit eigenen Kaiser-

priestem.

4. Hispania Baetica; Sitz in Corduba. G. prov.

Baetieae-. CIL II 2344 (aus traianischer Zeit).

Dig. XLVII 14, 1 (Rescript des Hadrian an

das C.). 0. universae provineiae Baetieae CIL

II 2221 (aus dem J. 216 n. Chr.), vgl. auch

1475. Provincialpriester, deren voller Titel hier

flamen divorum Augustorum provineiae lautet,

Vnmmon mehrfach vor, der flamen Augustalis

in Baetica primus auf der Inschrift CIL II

3271; darfiher Kraseheninnikoff a. a. O.

180ff.

5. Lusitania; Sitz in Emerita. Das C. ist nicht

direct bezeugt, ergiebt sich aber aus dem Vor-

handensein von Provincialpriestem und -Prie-

sterinnen, sowie aus dem Umstand, dass die

provincial Busitania im J. 77 dem Titus ein

Denkmal in Emerita setzt (CEL II Suppl. 5264).

6. Gallia Narbonensis; Sitz in Narbo. Das

c. provineiae Narbonensis wird erwahnt in

dem narbonensischen Gesetz, CIL XII 6038 ii

Z. 14 (nach Kraseheninnikoff a. a. 0. 159

auch schon ebd. Z. 10), weiter IV Z. 22—24,

welches Mommsen und Hirschfeld dem

Augustus, Kraseheninnikoff dagegen mit

grOsserer Wahrscheinlichkeit dem Vespasian zu-

schreibt (vgl. die neue Redaction von Cap. 2

des Gesetzes Z. 10—13 bei demselben a. a. 0.

159ff.). CIL XII 392 heisst es von einem Pro-

vincialpriester, dass er uni]versa provinfeia

consentiente] gewahlt worden sei (eljeetus est).

Auf einer athenischen Inschrift (CIA III 623.

624) haben wir in Q. Trehellius Rufus aus To-

losa den agxtsgevs izgcozoe inaqydag zrjs ex

Naeflcovog, der nach Dittenbergers Zeitbe-

stimmung der Inschrift noch in den letzten

Regierungsjahren Traiaus oder zu Anfang der

Regierung Hadrians lebte; vgl. Krascheninni-

koff a. a. 0. 152ff., der gegen die altere An-

sicht, die die Inschrift in die Zeit des Tiberius

verlegte, polemisiert (vgl. dazu auch Guiraud
Assemblies 83, 2 fiber das Amt eines iegeve

Agovoov vmizov, welches Trehellius Rufus u. a.

spater hekleidete, woraus Marquardt irrtttm-

lich Schlusse zur Datierung der Inschrift unter

Tiherius gezogen hat). Der flamen] primus

[Aug. templi] navi Narbofne] (CIL XII 4393)

ist, wenn die Inschrift richtig erganzt ist, viel-

leicht der erste Provincialpriester bei dem nach

dem grossen Brand unter Antoninus Pius neu-

erbauten Augustustempel. Die Provincialprie-

ster und -Priesterinnen sind zusammengestellt

CIL Xn Index p. 935.

7. Alpes Maritimae ; Sitz in Cemenelum (Ciiniez),

Mommsen CIL V p. 902. Das C. ist ge-

sichert durch die Dedicationen der Provinz CIL

V 7979 (aus dem J. 198). 7980 (ffir CaracaUa)

uud durch die Existenz von flamincs prorin-

dae Alpium Maritimarum ebd. 7907 (aus

dem J. 181). 7917 (zugleich patronus prov.).

XII 81.

8. Alpes Cottiae; Sitz in Segusio (Susa), ge-

sichert durch den flamen Aug. prov. Cottianae,

CIL V 7259 (aus Susa).

9. Tres Galliae; Sitz bei Lugudunum ad con-

fluentes Araris et Rhodani im pagus Condate,



807 Concilium Concilium 808

gegrttndet yon Drusus am 1. August 742 = 12 13. Pannonia superior; Sitz in Savaria (Stein am
v. Chr. (dariiber s. u.). Der seitdem sich hier Anger), wo eine ara Augusti sich befand, bei

versammelnde Landtag fur die drei gallischen der auch andere Gemeinden der Proyinz Sta-

Provinzen Aquitania, Lugudunensis und Bel- tuen errichteten (OIL III 4170. 4192. 4193).
gica fiihrt den Titel e.

(trium) Oalliarum Bin saeerdos provinciae ebd. 4108, ygl. 4178,
(CH XII 3162 in 14ff. [Inschrift von Thorigny] ;

ein sacerdotalis 4183 ;
ein collegium, genii pro-

ygl. das Fragment ebd. 1722 ; einmal auch vinciae Pannoniae superioris in Sayaria wird
conventus arensis [GIL XIH 1671, ygl. ebd. erwahnt ebd. 4168; ygl. Mommsen OIL HI
939 saeerdos arensis

], sehr oft auf Ehrenin- p. 525.

schriften einfach Tres provinciae Oalliae, ygl. 10 14. Pannonia inferior; Sitz auf dem Territorium

OIL Xni 1671ff.) und wurde urspriinglich von yon Aquincum bei dem heutigen Stuhlweissen-

60 (Sirrah, IV 192), spater von 64 civitates burg (GIL III p. 432), wo ebenfalls eine ara
(Tac. ann. Ill 44, Serv. Aen. I 285) beschickt, Augusti war. Ein saeerdos provincial, CIL
deren Namen auf dem Altar aufgeschrieben HI 3485, ygl. 3626, mit vollerem Titel saeerdos
waren (Strab. a. a. 0.). Die Provincialpriester, arae Augusti nostri provinciae Pannoniae
deren voider Titel hier lautet : saeerdos Romae inferioris, ebd. Suppl. 10496.
et Augusti ad aram ad cmfluentes Araris et *Ffir [Moesia superior] fehlt bis jetzt jeder

sind zusammengestellt von O.Hirsch- Beleg.

feld CIL XIII p.228f. DieAnsicht von Momm- 15. Moesia inferior; Sitz vielleicht in Troesmis.
sen (R. G. Vs 88, 2), dass die Novempopu- 20 Ein saeerdos provinciae CIL IH 6170 — 773
lana von Traian ab ihren eigenen Landtag hatte, aus der genannten Stadt (fur Elagabal). Inner-

wird mit Reeht von 0. Hirschfeld S.-Ber. halb der Provinz bildeten funf, spater sechs
Akad. Berl. 1896, 441 verworfen

;
kaum richtig griechische Stadte am schwarzen Meer unter

ist aber seine eigene Hypothese, dass die iberi- dem Vorsitz von Tomi einen besonderen
,

aus-

schen Stamme Aquitaniens uberhaupt an dem hellenistischer Zeit stammenden Landtag {y.oi-

Lyoner Cult nicht beteiligt gewesen seien
,
E. vov r<ov 'EAAgvcov oder xoivov tijs nevtouxoXecog)

Kornemann Zur Stadtentstehung in den ehe- mit einem dp^cov oder IIovrdQxgf an der Spitze
mals kelt. und germ. Gebieten S. 58. (Perrot Memoires d’arch. p. 193. 199. CIG

10.

? Germania ; Sitz im oppidum Vbiorum, spater 2056 c; vgl. Art. Koivov).
= eolonia Claudia Ara Agrippinemis, Be- 30 16. Dacia

;
Sitz' in Sarmizegctusa (CIL III p. 229,

kannt ist nur, dass der Cherusker Segimundus, falsch Ephem. epigr. IV p. 65). CIL HI Suppl.
der Sohn des Segestes, saeerdos apud aram 7902 gesetzt von der provincia im J. 161 ffir

Vbiorum war (Tac. ann. I 57), dass also nach einen verdienten Statthalter. Als c. provin-
dem Plan des Augustus Kfiln die Stellung in eiarum Daeiarum trium erscheint der Landtag
Germanien einnehmen sollte, die Lyon in Gallien CIL III 1454 (ffir Gordian IH. aus dem J. 241
hatte. Was nach der varianischen Niederlage n. Chr.), sacerdotes arae Aug. CIL HI 1209.
aus dem Projecte geworden ist, wissen wir nicht. 1433. 1509. 1513, auch unter dem Titel eoro-
Wahrscheinhch ist die ara fur den municipalen natus Daciarum trium, ebd. 1433, ein sacer-
Cult der Ubier, spater von Kcln erhalten ge- dotalis Daeiae ebd. Suppl. 7688.
blieben, wahrend die vier linksrheinischen Ger-40 Von den africanischen Provinzen hat
manenstamme dem gallischen Landtag zuge- 17. die combinierte Provinz Creta-Cyrenaica nicht
wiesen wurden (s. unter Tres Galliae). einen, sondern zwei Landtage. Das xoivbt

11. Britannia; Sitz in Camulodunum. Ein tem- x&v Rmpiuv (CIG 2583. 2595—2597) heisst

plum divi Claudii hierselbst erwahnt bei Tac. lateinisch CIL X 1430—1432 commune Ore-
aim. XIV 31. Sen. Apocol. 8. Die Inschriften tensium; von demselben handelt Tac. ann. XV
CIL XIV 2508 (ffir den Consul vom J. 212 20—22; im iibrigen Art. Koivov. Auf das C.
patrono) und CIL XI 383 sind gesetzt von der yon Cyrenaica bezieht sich Tac. ann. XIV 18.

provincia Britannia-, vgl. E. Hiibner CIL 18. Africa proconsularis
;
Sitz in Karthago. Das

VH p. 33. c. provinciae Africae wird erwahnt CIL VHI
*0ber [Raetien und Noricum] wissen wir nichts. 50 Suppl. 17899 (aus Timghad

;
eine zweite An-

Der pontifex sacr(orum) Raetfieorum) der In- sicht fiber diese Inschrift s. unter nr. 19),
schrift CIL V 3927 aus dein pagus Arusnatium ebd. Suppl. 11017, Inschr. der Gigth[e]mes
bei Verona hat gar nichts mit dem Kaisercult ex dfecreto) pfrovinciae) A(fricae), ebd. 14364
von Raetien zu thun. Der saeerdos Urbis Romae von der ciritas Ueeula dec-veto Afrorum. Eine
aetemae CIL HI 5443 aus Noricum ist wahr- Zusammenstellung der Provincialpriester (sacer-

scheinlich kein Provincialpriester. dotes provinciae, auch sacerdotales provinciae
12. Dalmatia. Fur die gesamte Provinz haben kommen vor) giebt O. Hirschfeld Ann. d.

wir bis jetzt nur die Inschrift CH III 1741, Inst. 1866, 69—77 und Pallu de Lessert
' gesetzt von den civitates superioris provinciae Nouvelles observations 24ff.

Hillyrici, die oigentlich nichts beweist, wic oben CO 19. Africa nova ucUr Xumidia. OL vui Septimius
S._ 804 ausgeffihrt ist. Dagegen bestand hier Severus, d. h. bevor Numidien deflnitiv als selb-

wie in der Tarraconensis offenbar in den ein- standige Provinz von der Proconsularis getrennt
zelnen convenius ein besonderer Kaisercult und wurde, ein eigener Kaisercult und auch ein

wohl auch Landtag. CIL HI 2810 begegnet eigener Landtag daselbst anzunehmen ist, wird
ein saeerdos ad aram Augusti Lib[urn(iaeJ], verschieden beantwortet. Die vier coloniae
vgl. ebd. 2808. Der Sitz dieses Kreiscultes Cirtenses (s. o. S. 557f.) hatten einen Kai-
und Kreislandtags war Scardona

, die Haupt- sercult mit einem flamen divi Iuli an der Spitze
stadt des conventus, (CIL VHI 7986); aber dieser war wohl zu-
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nfichst ein municipaler Cult ohne ein C., scheint LIV 32. Liv. epit. 139. Suet. Claud. 2, der aller-

sich aber mit der Zeit, je mehr die Stellung dings — offenbar irrtttmlich — 744 = 10 v. Chr.

von Numidien sich verselbstfindigte (dafttr sehr als Grttndungsjahr annimmt). Die ara TJbwrum

wichtig CIL VHI Suppl. 14882 unter Vespa- ffir die beabsichtigte Provinz Germania ist die

sian), zu einem provincialen entwickelt zu haben ;
zweite Grfindnng des Augustus, auf alle Falle vor

wenigstens heisst derselbe Caecilius Gallus, dem dem J. 9 n. Chr., sicher bald nach der Eroberung

die erwahnte Inschrift (7986) als flamen divi des rechten Rheinufers errichtet (Krascheninni-

luli gesetzt ist, auf der Grabschrift seiner Tochter koff a. a. O. 172). Ganz sicher datierbar sind

(ebd. 7987, nach Mommsen Herm. I 60 auch dann nur noch der Beginn des Provincialcultes

noch aus dem 1. Jhdt.) bereits flamen provin- 10 und damit auch der Landtage in drei Fallen: in

ciae-, so Mommsen a. a. 0. Hirschfeld Hispania Tarraconensis im J. 15 n. Chr. (Tac.

Ann. d. Inst. 1866, 76; S.-Ber. Akad. Berl. 1888, ann. I 78), in Britannia unmittelbar nach der

841, 38 u. 850, 76. Krascheninnikoff a. Besitzergreifung unter Claudius (Hirschfeld S.-

a. 0. 174, 128; anders Pallu de Lessert Ber. Akad. Berl. 1888, 841), in Africa proconsu-

Nouvelles observations 28f., der provincia in laris unter Vespasian etwa zwischen den J. 71/73

4er zweiten Inschrift ftir eine incorrecte Be- n. Chr. (CIL VIII 12039 und dazu Joh. Schmidt,

aeichnung der cirtensischen Samtgemeinde halt, Krascheninnidcoff a. a. 0. 173ff.; etwas ab-

was sehr wohl mOglich ist. Ist die erstere An- weichend 0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl.

sicht die richtige, so wiirde trotz des beson- 1888, 841,38). Die iibrigen zum Teil annahernd

deren Kaisercultes von Numidien, der in der20zu bestimmen, giebt es ein Indicium. Es ist

Hauptsache doch wohl auf das cixtensische Ge- schon lange bemerkt worden, dass die Provincial-

hiet beschrankt blieb, das Bestehen nur eine s priester teils sacerdotes teils flamines heissen,

Landtags ffir ganz Africa durch die oben heran- ohne dass man den Grand ffir diese Verschieden-

gezogene Inschrift von Timghad mit c. pr[o- heit scharf formuliert hatte. Es ergiebt sich nun,

vinciae] Africae (CH Vm Suppl. 17899), dass bei den beiden Cultgrttndungen des Augustus

die in das Ende des 2. Jhdts. gehOrt (vgl. selbst sacerdotes als Provincialpriester fungierten,

17900), erwiesen, wenn nicht statt prfovindae] und zwar in den Tres Galliae mit vollem Titel

hier gerade so gut auch prfovinefiaej nor(or)] saeerdos Romae et Augusti ad aram ad u. s. w.

Africae erganzt werden konnte: wodurch die (Hirschfeld CIL XIH p. 228f.) wozuherange-

luschrift auch znm Beweis des Gegenteils dienen 30 zogen werden muss Suet. Aug. 52, wonach Au-

kann. Sicher hat ein eigener Landtag von Nu- gnstus immer nur zu Ehren der Roma und des Au-

midien seit Septimius Severus bestanden, auf gustus Altare oder Tempel errichtete —
,
bei der

dessen Beschluss in dem Rescript von Vazaivi, ersten nachaugustischen Grfindung dagegen ein fla-

etwa ans der Mitte des 3. Jhdts., CIL VIII men, bei der vespasianischen wieder wsaccrdos

Suppl. 17639 (Z. 3 decreti coneili), Bezug ge- oder besser ein saeerdos provinciae. Wir stellen

nommen zu sein scheint. Zudem heisst CIL daher den Satz anf: aus der Existenz von sacerdotes

VHI Suppl. 11546 ein gewesener Priester Romae et Augusti ergeben sich augustische Cult-

der Proconsularis nicht bios sacerdotalis prov. und Landtagsgriindungen, ans dem Vorhandensein

Africae, sondern ausdrttcklich prov. Africae von flamines solche aus der Zeit zwischen 15 und

v(eteris). Endlich begegnen wir auch in der 40 69 n. Chr., aus der Erwahnung von sacerdotes (pro-

nachdiocletianischen Zeit zwei Landtagen in vinciae) kann auf vespasianische und nachvespa-

dem betrachteten Gebiet. sianische Grfindungen geschlossen werden (daruber

20. Mauretania Caesariensis
;
Sitz Caesarea. Ehren- genauer unten). Dieser Satz ergiebt folgende Conse-

inschriften der Provinz; CH Vni 9037 (ffir quenzen: In der Tarraconensis sind die Culte und

Iulia Domna). 8930 (ans dem J. 213—217). VI daher wohl auch dieLandtage der Conventeund zwar

1060 (ffir Gordian IH. in Rom gesetzt). YIH derjenigen der Dioecese und Quasiprovinz Asturia

9040 (ffir Aurelian)
;
vgl. auch die Acten fiber et Callaecia (dariiber Marquardt St.-V. I 2 254)

das Martyrium d. S. Fabius in Caesarea aus alter als der Provincialcult und -Landtag, und

dem Iuli 304 (de Smedt Analecta Bollandiana zwar gegrflndet unter Augustus in einer Zeit, da

IX 1890, 123ff.). Die Provincialpriester sind 50 das nordwestliche Barbarengebiet
_

noch in zwei,

zusammengestellt bei Palin de Lessert Non- nicht in drei Districte zerflel; wir kennen ffinf

velles observations 35. sacerdotes Rom(ae) et Augfusti) (so ist ftberall

21. Mauretania Tingitana; Sitz in Tingi? Eine zu erganzen und nicht Augfustorum), wife CH
Ehreninschrift der Provinz ffir ihren Patron, II Suppl. Index p. 1132 geschieht) des cmvvem-

den Consul Iulius Asper vom J. 212, CIL XIV tus Asturum (ans Asturica CIL II 5124. 2637.

2509; vgl. 2516 ffir den Vater des Genannten, 2638, aus Tarraco 4223. 6094) und drei des col-

der Patron der spanischen und der zwei man- ventus Bracaraugustanus (ans Bracara CH U
retanisehen Provinzen war. Vielleicht gehfirt 2426. 2416, aus Tarraco 4215), aber kemen sacer-

hierher auch CIL VHI 908. dos dieser Art des conventus Lucensis; zudem

HI. Uber die Entstehungszeit der Con- 60ist einer der sacerdotes, deren Inschriften au»

Asturica stammen (2638), saeerdos Romae a Aug.

Es fragt sich nun: wie folgen diese Landtage ad Lucum Augusti, una an dem letzteren Platee

•chronologisch in ihrer Entstehung anf einander? bestand nach 2573 ein collegium divi Augusti. Es

Der alteste ist augenscheinlich deijenige der Tres haben daher urspriinglich und vielleicht in sacraler

Galliae, die damals noch eine Gallia bildeten, da Beziehung immer der conventus Asturum
^

und

von Drusus am 1. August 742 = 12 v. Chr. unter Lucensis einen Bezirk gebildet, offenbar well sie

Assistenz der gallischen Grossen die ara Romae bei der Grfindung des Kaiseraltars in Lucus Au-

et Augusti bei Lyon gestiftet wurde (Cass. Dio gusti ein zusammengehOriges Ganzes bildeten =
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Asturia, wie der eonventus Braearaugustanus Vespasian entstanden sein, wie Krascheninni-
wohl das alte Callaecia (CIL II 2422), wenigstens koff nachzuweisen suoht. Die erste vespasiani-
zum grossen Teil, darstellt. Wahrscheinlich ist, sche Grundung ist dann, wie erwahnt, Africa,
dass auch noch der eonventus Climiensis einen Der Scbluss auf weitere vespasianische oder nach-
vor dem provincialen eingerichteten Kaisercult vespasianische Griindungen aus der Erwahnung
hatte. wegen CIL II Suppl. 6093 (aus Tarraco), eines saeerdos provincial ist deshalb nicht ganz.
wo ein Mann aus Intercatia in diesem Convente sicher, weil, wie das Beispiel von Sardinien zeigt,
bezeiebnet wild als saeerdos Bomae et Augusti auch ursprunglich mit einem flamen ausgestattete-
ap . . .

.

;
die Erganzung des dann folgenden ist Provinzen spater ihren Priester der allgemeinen

schwierig. Sicher falsch ist die Erganzung A[u]~ 10 Gepflogenheit gemass saeerdos provineiae genannt
gust{an)ar(um) im Corpus; vielleicht stand etwas haben. Ware das niebt der Pall, so miisste man
da wie ap[ud Au]gustan(am) arfam). Daneben fiir die beiden Pannonien und Moesia inferior auch,
begegnet aber ein flamen Bomae et Divi Augusti erst Vespasian oder einen seiner Nachfolger als
aus Clunia (II 2782), ein stadtischer Priester, der, Begrfinder des Provincialcultes in Anspruchnehmen.
wie Dims zeigt, nachaugustiscb ist. Es sebeint Fiir Dakien ist es naturgemass Traian.
also auch bier in diesem halbstadtisch organi- IV, Umfang, Sitz und Zusammenset-
sierten eonventus der Conventscult (mit saeerdos) zung der Coneilia.
dem stadtischen (mit flamen) yorausgegangen zu Aus der obigen Zusammenstellung des Mate-
sein, wahrend in alien anderen Conventen der rials ergiebt sich Welter, dass in den lateinischem
Tarraconensis wie auch der viel starker romani- 20 Landern des ROmerreichs im allgemeinen eine
sierten Baetica es umgekehrt war {sacerdotes Proyinz einen Landtag batte. Landtage, die
stellenweise als Priester des stadtischen Cultes, grdssere Gebiete als nur eine Provinz umfassten,
zusammengestellt CIL II Suppl. p. 1133, dagegen waren die der Tres Galliae und seit Marc Aurel
ein flamen eonventus Carthaginiensis II 3412. (Marquardt St.-V. 12 309) der Tres Daciae,
3418). Ahnlich wie in der Tarraconensis stebt zwei Ausnahmefalle, die ihre Erklarung leicht darin
es in Dalmatien, wo in Liburnien wegen des sa- finden, dass beide Gebiete bei der Cultgriindung
cerdos ad aram Augusti Lib[urnfiae)] CIL III nur je einen Verwaltungssprengel bildeten (Mar-
2810) unter der Annahme einer Abkiirzung fur quardt a. a. 0. 267. 308). Landtage, die kleinere
ad curam Bomae et Augusti an einen augusti- Bezirke als eine Provinz umfassten, begegnen zu-
schen Cult zu denken ist, wahrend vielleicht der30nachst in Moesia inferior und in Creta-Cyrenaica,,
Provincialcult von Dalmatien erst nach Augustus d. h. in der Gestalt alter griechischer xoivd (von
eingefiihrt ist. Fiir Pannonien und Moesien ist Tomi und Creta), auf dem Grenzgebiet zwischen
das Material noch zu gering, um eine Entschei- den lateinischen und grieebisehen Landern des
dung zu wagen. Betrachten wir die Gebiete, fiir Reichs, in welch letzteren dies die Regel bildete
die wir sicher augustischen Ursprung der Culte (vgl. Art. Kcnvdv), dann weiter in Dalmatien (Li-
und auch wohl der Landtage annehmen dtirfen, burnien) und in der Tarraconensis in Gestalt der
Gallien, abgesehen von der Narbonensis, Germa- hier vorkommenden Couventsculte und -Landtage.
nien, den Nordwesten der Tarraconensis, d. h. Es sind das Gebiete, in denen die Romanisierungbe-
Asturien und Callaecien, vielleicht auch Libur- sonders schwierigen Aufgaben gegeniiberstand,.
nien und andere Gebiete von Dlyricum, so ergiebt 40 weshalb hier, wie im vorigen Capitel ausgefiihrt
sich, dass Augustus diese Institution allein in wurde, der Kaisercult zuerst in den kleineren und
den nicht stadtisch, sondern nur volksgemeindlich desselben am ineisten bedurftigen Bezirken ein-
organisierten Provinzen und Landscbaften einge- gefiihrt wurde. Numidien (vor Septimius Severus)
richtet hat, wahrend er offenbar in den fibrigen gehort vielleicht auch hierber (s. o. S. 808f.); hier
Gebieten den Stadtgemeinden die Organisation lag der Grund in der frfihzeitigen quasiprovin-
des Kaisercultus uberliess. Damit wird der oben cialen Stcllung des Gcbictos.
(S. 803) angefiihrte allgemeine Satz von Krasche- Der Sitz der Versammlung war meist die
ninnikoff vollkommen bestatigt. Provinzen mit Hauptstadt der Provinz; eine Ausnahme bildet
flamines im Provincialcult und daber nach obiger Pannonia superior mit Savaria als sacralem Vorort.
Ausfuhrung zwischen 15 und 69 n. Chr. in dieser Be. 50 Stellenweise war die Cnltstatte und der Versamm-
ziehung dngerichtet sind ausser der Tarraconensis lungsplatz des C. nicht in, sondern bei der be-
Lusitanien, Baetica, Sardinien (CIL X 7599 fla- treffenden Hauptstadt, so in den Tres Galliae (S.
men divorum Augustorum, spater erst in An- 806f. nr. 9) und in Pannonia inferior (S. 808 nr. 14).
gleichung an die allgemeine Titulatur der Pro- Zusammengesetzt waren die concilia aus Re-
vincialpriester = saeerdos provineiae, ebd. 7917, praesentanten

(
legati

,
so CIL XIH 3162 in 2211.)

vgl. 7918) ,
Gallia Narbonensis, Alpes Maritimae, der einzelnen Gemeinden der betreffenden Pro-

Alpes.Cottiae (Numidien, darfiber o. S. 808f.), Mau- vinz oder des Bezirks. Dass alle Stadtgemeinden.
retania Caesariensis, und das stimmt vorzfiglich bezw. in den nichtstadtisch organisierten Gebieten
mit Krascheninnikoffs Resultaten, wenn man alle Volkschaften

(civitates ,
gentes) ohne Rfick-

folgendc Reibuiifulgu mit Bcrucksicbtigung seiner 60 siebt aui ibre Qualitat als Burger-, latinische oder
Argumente annimmt: Lusitanien bald nach der Peregrinengemeinden Sitz und Stimme in dem
Tarraconensis (wegen II 473 Divo Augusta von C. batten, ergiebt sich aus dem, was wir in dieser
einem flamen divi Augusti prov. Lusitaniae), Beziehung durch Strabon iiber die Tres Galliae
vielleicht auch noch Sardinien unter Tiberius, die wissen (s. o. S. 806f. nr. 9). Nach dem Umfang
Alpenprovinzen und Mauretanien (bezw. beide der Gemeinden war wohl — wenigstens in den
Mauretanien) unter Claudius und zuletzt erst Bae- Tres Galliae — die Zahl ihrer legati bemessen
tica und Gallia Narbonensis etwa unter Nero. (CIL XIH 1667; vgl; auch ebd. 3162 hi 22ff.
Die lex Narbonensis kann trotzdem erst unter cum inter cefterfosj] legatum eum creasset und
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fiber diese Stelle Guiraud 64. Carette U9f. 32. 4211; Ausnahmen nur bei Frauen>:flaminiea

0. Hirschfeld CIL XIII p. 228; eine Analogie perpetua prov. Hispamae citenons OIL 11 4190.

bilden die Verhaltnissedes lykischen xoivov, Strab. 4462, saeerdos perpetua Bomae d Angus * co«-

XIV 664). Entnommen waren, wie es scheint, ventuus Bracaraugustam ebd. 241b, vieiieicnt

diese Gemeindevertreter beim ProYinciallandtag Ehrentitel) warden die abgehenden Provmcial-

den Decurionen (Guiraud 65. Carette 118f. priester und -Pnestermnen geehrt vom 0. durch

0 Hirschfeld a. a. 0.). Ausser diesen Abge- die Errichtung von Statuen fiir sie und auch lur

ordneten der Provincialgemeinden batten in jedem Angehorige vor dem Kaisertcrapel (Vorschrdten

C. standigen Sitz und Stimme die gewesenen Pro- daruber in der Lex Narb.OIL XU 6038 L. 1111., eine

vincialpriester = sacerdotales oder flaminales (Lex 10, Masse von Inschriften derart haben wir aus iar-

Narb. CIL XII 6038 Z. 14f., die Ansichten der raco und Lugudunum) und m der Heimat (BIB

Neueren fiber das hier auch erwahnte ius signandi XIII 1042—45, Saintes 3162, Inschrift von Tho-

der Genannten sind zusammengestellt bei Carette rigny. VIH Suppl. 17899, Thamugadi. VHI 4611,

110—115). Simitthus, hier von der eigenen Gemeinde), weiter

V. fiber Vorstandschaft und Zweck der durch dauernden Sitz in der Curie der Heimat-

Concilia> • stadt und im C. (Lex Narb. Z. 14f.), sowie durch

Der Vorsteher des Provincialkaisercultes und den Titel eines sacerdotalis oder flmmnalis (Al-

der Leiter des damit verbundenen C. war. der bum von Thamugadi. OIL yHI 2403). Die Ge-

Priester an dem Provincialaltar oder -Tempel. Nir- samtheit dieser gewesenen Priester bildete dann

gends ist es ein Priestercollegium, sondern immer 20 die bOchste Schicht der provincialen Anstokratie,

ein Einzelpriester (
saeerdos oder flamen ;

die Worte woraus entsprechend der allgemeinen BntwiCK-

in dem SC Italicense CIL II Suppl. 6278 sacer- lung zum Kastenwesen im spatrOmischen btaate

dotes fidelissimarum Galliarum eoneursare
,
gau- allmahlich ein besonderer, anfangs nur ac isc

,

dere ,
inter se loqui sind entsprechend dem ganzen spater rechtlich geschlossener ordo wurde, in den

Ton, in dem das Document gehalten ist, eine rhe- man zur besonderen Ehrung aufgenommen werden

torische Cbertreibung oder schbessen die gewesenen konnte (CIL X 7518 ein adlectus inter sacerdo-

und designierten Priester mit ein), oft mit einer tales prov. Sardiniae). Im fibrigen vgl. die Art.

Priesterin (flaminiea), meist seiner Gemahlin (z. B. Flamen und Saeerdos.

CIL II 396. 397), zur Seite, nicht fiir den Cult Aus den Befugmssen dieser pnesterlichen Vor-

einzelner divae Augustae, sondern zur Unter- 30 steher der Concilia ergeben sich am deutlichsten

stutzung fiir den Gesamtcult (Carette 100. Zweck und Aui'gaben der Provmciallamltage selbst,

0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 8501). soweit sie religiSser Natur waren. Die Provincial-

Gewahlt wurden diese priesterlichen Vorsteher priester hatten neben dem Vorsitz im C.im Namen

der C. nach einem bestimmten Tumus von den der Provinz die Leitung der Ceremonien des Kaiser-

Curien der Gemeinden ,
die an der Reihe waren, cultes und die Abhaltung der damit verbundenen

worauf sie durch Zustimmung des C. die formale Festspiele (0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl.

Bestatigung erbielten (so Hirschfeld S.-Ber. 1888, 856ff. Carette 67ff.). Aus der Leitung

Akad. Berl. 1888, 8531, vgl. CIL II 2344. XII des Landtags durch einen Priester ergiebt sich

392. XIII 1698 und 1700, flamines designati

:

der religiose Grundcharakter der ganzen lnstitu-

CIL II 2220. 5124, vgl. 4196; in der Tarraco- 40 tion. Das Proidncialfest
,
bestehend aus einer Pro-

nensis sind Provincialpriester aus 36 Gemeinden cession mit dem Provincialpriester an der Spitze,

die yon Tarraco selbst nicht mit eingerechnet — dem Gebet am Kaiseraltar fiir die Roma una hen

bekannt Hiibner CIL II p. 5401, in den Tres Augustus bezw. die divi Augusti, dem ieierlichen

Galliae aus 16 Volkschaften, Hirschfeld CIL Opfer fiir dieselben und dem daran anschliessenden

XIII p. 228) ,
und zwar aus den Leuten ,

die in Festmahl und den Spielen, welches stattiand am

ihr^r Heim atgemeinde alle Amter bekleidet hatten Grundungstag des betreffenden Altars m 11-

(CIL H 4223; Suppl. 5523. V 7259. Ill 1209. gudunum am 1. August (s. oO, m Caesarea m
3936. 4108- Suppl. 10496. XII 4393. XIII 1702 Mauretanien in derzweiten Halfte des Jub, Pallu

u s w), oft aus einer und derselben Familie, de Lessert Nouvelles observat. 13 war auch

offenbar der fiihrenden in der betreffenden Ge-50die Zeit fur die jahrlich stattflndende Versamm-

meinde (CIL II 4231 und 4232. XIII 939. 1704. lung des C., dessen Mitglieder zunaebst dem Pro-

1711. 1712). Nach dieser Yorcarriere war das vincialpriester bei diesen feierliehen Hanalnngen

Amt kanm vor vollendetem 30. Lebensjahr zu als Vertreter der einzelnen Provincialgemeinden

erreichen (eine Ausnahme, wozu aber besonderes assistierten. Die mit dem Fest verbundenen Spiele

Einverstfindnis des C. erforderlich war, CIL XIII (iiber dieselben vgl. Suet. Gaius 20. IuvenaL 1

1699undl700)undbildetedenAbschlussundHohe- 43), an denen die Deputierten auf reseryierten

nunkt der municipalprovincialen Carriere (die sa- Platzen teilnahmen (CIL XIH 1667), entruckten

cerdotes von Gallien im SC Italicense, CIL II andererseits durch ihren halbprofanen Charakter

Suppl. 6278, werden principales viri genannt, vgl. das C. schon der rein religifisen bphare. in letz-

Censorin. de die natali XV 4 und 6; nicht selten 60terer Beziehung wirkte auch der Umstand, dass

Leute von Ritterrang: CIL H 4238. m 1513. die Versammlung for die iDstandhaltung der der

3936 XII 3212. 3213; vgl. auch II 4225. HI Provinz gehOrigen HeRigtfiiner mit alien Neben-

129 'XH 3183 3184. 3275 add.). Nach einjah- gebanden nnd ffir die Vorbereitung des jahrlichen

riger Amtsdauer (Lex Narbonensis CIL XH 6038 Provincialfcstes eine starke Verwaltungsthatigkeit,

Z 20 die Angabe des Priesteriahres CIL VHI besonders in financieller Hmsicht, entfalten musste.

Suppl. 12039 nnd 14611, vgl. CIL H 2195. 2221. Endlich kam_ dazn, dass diesen Versammlnngen

2844 8711, der Gegensatz zu dem lebenslang- wie jedem Privatmann und jeder Cune em rc-

lichen Mnnicipalflaminat [fl. pp.] zeigt sich ebd. titionsrecht an den Kaiser zustand, und im Anschluss



815 Concilium Concilium 816
daran vielleicht ist ihn en ilas wichtige Recht yer- Zukunft scharfer geahndet werden sollen nichtliehcn worden, nicht nur die Thatigkeit der Statt- im einzelnen sicher bestimmt werden (vgl. denhalter durch Brnchtung von Ehrenstatuen oder Commentar zn der Inschrift). Der Brief desdurch Bhrendecrete anznerkennen, sondem auch Valerian ad Gallos (Hist. Auk Postnm. 8) dernb» dieselben Beschwerde zu fflhren, ja sogar die Ernennung des Postumus als transrhmaniAnklagen gegen dieselhen beim Senate zu erheben limitis dux et Galliae praeses anzeigt, ist wahr-
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, nachher vorRom gesandt oder aber bneflich mit dem Kaiser dem Kaiser bezw. dessen Stellvertreter dem Prae-m Verhindung getreten, letzteres durch Vermitt- fectus praetorio, anhangig gemacht,’ wobei dielung des Statthalters. Aus den zum Teil erbal- Deputierten des C. das Recht batten, persOnlichtenen Antworten der Kaiser erhellt, um was fur in den Verhandlungen dag Wort zu ergreifen (PlinIdnge
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demselhen Kaiser erfullten Wunsch der Tres Galliae VII. Die Finanzen der Concilia.
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17639 , wonach Bedruckungen der haltung der fttr den Cult notwendigen Gehauderovmcialen durch Beamte (und Soldaten?) in vor allem des Kaiseraltars und -Tempels (Strah!
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TV 192 to ts ietjov to avaSuy/liv i.to jidvrmv XIH p. 230) areas Qalliarum (ehd. 1688. 1709),
xoivfl tojv Taimmv Kaioaoi nji Svflamm ttqo rail- den Hirschfeld fttr einen Gehilfen oder Assessor
tijs tdpvrai zfjs xoXecoe

;
es kam aber vor, dass des index areae halt

;
offenbar ist es der Cassierer

die Kaiser diese Kosten den Provinzen manchmal des C. Ein dritter Beamter hier, der inquisitor
abnahmen, Hist. Aug. Hadr. 12. CIL III 3342; Qalliarum (ebd. 1690. 1695. 1697. 1703), ist am
vgl. XIII 1^85), der um den Tempel sich grup- sebwierigsten4

in seine^i Functionen zu bestimmen;
pierenden Nebengebaude, z. B. in Gestalt von vgl. die Zusammenstellung der verschiedenen An-
Wohnungen fiir das Tempelunterpersonal, weiter sichten bei Carette 170ff. und O. Hirschfeld
fiir die Provincialspiele eines Amphitheaters der CIL XIII p. 230. Am ehesten sind noch an-
Provinz, wie es z. B. in Lyon liachgewiesen ist 10 nehmhar die Vermutungen, dass er entweder be*

-A-had. Berl. 1888, 840), stellt gewesen sei, um die Stellung und das Ver-
endlich der Statuen der consecrierten Kaiser (von mdgen der Leute zu inquirieren, die fur das Amt
Hadrian gab es in Tarraco sogar mehrere und des Provincialpriesters in Aussicht genommen
zwar vergoldete, CIL II 4230; aus dem Ende der waren, oder um die Processe zu instruieren, bevor
Lex Narbonensis scheint hervorzugehen, dass der sie an den index areae gelangten. Auch diese
flamen einen bestimmten Fond in Hiinden hattc, Beamte stammen —- offenbar nacb einem Turnus
uber dessen Verwendung u. a. fflr Statuen und — ans den verschiedensten Gemeinden und haben
Bilder des Kaisers er Rechenschaft ablegen musste). in der Heimatgemeinde die Municipalamter be-
Weiter wurde das C. mit Ausgaben in Cultsachen kleidet (s. die oben angef. Inschr.), einer der alleeti
belastet durch die Opfer nnd vor allem die Spiele 20 ist sogar von Ritterrang (XIH 1688). Auch ihnen
beim Provincialfest. Doch waren die Kosten der werdennach Vollendung ihrer (einjahrigen?) Dienst-
letzteren haupts&chlich den Priestern anfgebttrdet zeit zur Anerkennung vom C. Statuen errichtet
{CIL II Suppl. 5523 f-dito ob honorem fktmina- (1688: ob allecturam fidclilcr <idrn inisfrato t/i)

.

tus munere gladiatorio et duabus lusionib(usJ), Ausserhalb Galliens scheint die Cassenverwal-
die dadurch nur zu oft financiell ruiniert wurden tung und das damit verbundene Archiv der Pro-
(vgl. die Klagen derselben im SC Italicense CIL vinz mit dem Amt des Provincialpriesters cumu-
li Suppl. 6278). Die Ausfuhrung von Beschlflssen liert gewesen zu sein (in der Tarraconensis wird
der Versammlung brachte Kosten vor allem in wenigstens durch einstimmigen Beschluss des C.
zweierlei Richtung 1) fttr die Gesandtschaften an ein Provincialpriester durch Errichtung einer Statue
den Kaiser aber auch hier kam es vor , dass 30 unter den flaminales geehrt ob euram tabulari
reiche Leute der Provinz die Reise auf eigene cemualis fideliter administratam, CIL II 4248

;

Kosten machten, CIL n 4201, vgl. Archaeol. Ztg. die auf den Inschriften der verschiedensten Pro-
1878, 177; 2) fttr die Ehreninschriften und vinzen vorkommenden tabularii, gewfihnlich Frei-
-Statuen, sowie fttr die Processe gegen die Statt- gelassene, mttssen sich nicht immer auf die Archiv-
halter. Die Kosten der Statuen fttr die ahtreten- verwaltung der Concilia beziehen, sondem gehCren
den Provincialpriester trugen in der Narbonensis wohl meist zu der kaiserlichen Provincialfinanz-
diese selbst (Lex Narb. 7. 10ff.), anderswo wurden verwaltung; tabularius Qalliarum : CIL VTH
sie von den AngehOrigen freiwillig ttberaommen 1725, tab. Alpium Cottiarum CIL V 7258, in
(CIL II 2221. 4233. 4241. 4246). Diesen Aus- Lusitanien H 485. 486 u. s. w., in Dakien IH 1467),
gaben standen Einnahmen gegenttber 1) aus dem 40 ebenso die Verwaltung des Tempelgebttudes (in
Eigentum an Grand und Boden um den Tempel der Tarraconensis ehenfalis ein Provincialpriester,
(CIL II 4269 loco a provincia impetrato) und der zugleich Curator templi war, CIL H 4202).
an Sclaven (CIL XIV 328. n 6101); 2) aus jahr- Die unterste Schicht der Angestellten bilden die
lichen Beitragen der Gemeinden

(
stips annua : Sclaven und Freigelassenen im Provincialdiensrt;

Dio Chrysost. II p. 45 Diifd. Cic. ep. ad Quint. Sclaven der Provinzen: CIL H 6101 (der Tarra-
fr. I 1, 26. Strab. IV 192. O. Hirschfeld conensis). XIV 328 aus dem J. 177 (der Tres Gal-
CIL XIII p. 229f.) in eine gemeinsame Casse = liae; spater, ehd. S24ff., war derselbe Qalliarum
area, fur welche wir allerdings his jetzt nur Zeug- libertus). II 2230 ein libertus der Provinz Baetica.
nisse aus den Tres Galliae haben (CIL XIH 1686. EndJich sei hieran noch angeschlossen, dass
1688. 1707. 1709, weder CIL VI 8575 = Wil- 50 auch die C. wie alle Korperschaften im rOmischen
manns 1404 noch CIL III 4049 gehOrt hierher). Reich sich padroni wahlten, einmal aus der Reihe

Das Mflnzrecht scheiuen die Concilia des Westens der gewesenen Statthalter und sonstigen kaiser-
memals besessen zu haben (Guiraud 147ff. Ca- lichen Provincialbeamten und Militars (CIL X
rette 168f.), wahrend es sich im Orient bei ein- 1430—32. XI 383. XIV 2508. 2509; vgL 2516.
zelnen xoiva nachweisen lasst. VIH 9047), die in Rom nfltigenfalls ihren Ein-

Vlll. Die Verwaltungsbe amten der Con- flues zu Gunsten der Provinzen anwendeten (Plin
cH i a.

_
epist. Vil 33), und zweitens aus den gewesenen Pro-

Die priesterlichen Vorsteher der C. umgeben vincialpriestem und anderen verdienten Mannem
im Westen nicht so viel Beamte wie diejenigen der Provinz (CIL V 7917. 9699 u. s. w.).
der alten griechisehen xuiva im Oaten. Ein 60 IX. Die Geschaftsordnung der Concilia.
grOsseres Benamtenpersonal kennen wir nur beim Jedes Mitglied scheint in der Versammlung
C. der Tres Galliae. Fttr die Finanzverwaltung das Recht der Initiative gehabt zu haben (Tac.
begegnet ein index areae Galliarum (CIL XHI ann. XV 22. CIL XHI 8162 in 14ff.). Die Streit-
1686. 1707. 1708), wie es scheint, der juristische frage, oh die Delegierten durch ein imperatives
Beirat bei der Cassenverwaltung des Landtags, Mandat der Gemeinden gebunden waren, wird von
der uber die die area betreffenden Streitigkeiten Guiraud (llOf.) in hejahendem Sinn gelOst, mit
und Processe zu entscheiden hatte; danehen ein Rttcksicht auf die Worte in der Inschrift von Thori-
alleetus (nicht alleetor, vgl. O. Hirschfeld CH gny fiber Sollemnis XTTT 3162 m Z. 22ff. quod
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patria eius mm inter cefterfos)] legatwm eum Classe der collegia licite eoeuntia religioser Natur
ereasset, nihil deac[cusa/tione mandassent, immo (s. o. S. 386ff. 408ff.) ein; Carett e (50f.) sucht sie

contra laud[asse]nt, wahrend Carette (129ff.) als rein staatliche Korperschaften, wie etwa die

gerade unter Bezugnahme auf dieselbe Stelle mit Cnrien der Stadte, zu erweisen. Die richtige Auf-

dem Einwand Einsprnch erhebt, dass dann Sollem- fassnng liegt in der Mitte nnd zwar naher bei Gui-
nia die ubrigen Deputierten, die wir uns ebenfalls rands Ansicht, abgesehen von den Griindungen

im Besitz eines solcben Mandats denken miissten, des Angustus. Unter ihm seheint der Staat

nicbt hatte umstimmen kOnnen. Es batten nam- bei der Einricbtung bestimmend eingegriffen zn

lich in dem C. Galliarum nacb dieser Inschrift baben (so Drusus in den Tres Galliae, Cass. Dio
mehrere Mitglieder die Initiative zu einer An-IOLIV 32), aber nachber kamen docb die meisten

klage gegen den StatthalteT der Lngdunensis, Culte und Landtage der Provinzen auf Initia-

Paulinus, ergriffen. Sollemnis, dem. zu Ehren die tive der Unterthanen, gerade wie die Collegien,

Inschrift gesetzt ist
,

tritt dagegen auf und er- zu stande (vgl. Tac. ann. I 78 petentibus Hispa-

klart, gescbweige denn, dass er mit einer Klage nis permissum, datumque in omnes provincias

f
egen diesen Mann betraut sei, habe er seine exemplum). Carette stixtzt seine Ansicht vor

erwaltnng vielroehr zu loben. Infolge seiner allem auf die lex des narbonensischen C. (CIL

energischen Opposition wird die Anklage fallen XII 6038); doeb das geniigt nicbt, da auch jedes

gelassen. Es kann sich, wie man sieht, doch hier Colleg seine lex, d. h. seine Statuten, hatte. Auch
nur um eine ganz allgemeine Instruction des Sol- ist die Lex Narbonensis weder eine Erganzung
lemnis durch seine Heimatgemeinde handeln. In 20 des Stadtrechts von Narbo (Bruns Pontes I 6

der Lex Narbonensis (CIL XII 6038 Z. 10ff., vgl. p. 140f.) noch der lex provinciae Narbonensis

auch die Fassung von Krascheninnikoff a. a. 0. (Krascheninnikoff a. a. 0. 148). Eher ware

161) ist ein Fall vorgesehen, in dem nur der vor- geltend zu machen gewesen , dass ein C. wohl

sitzende flamen provinciae die Initiative ergreifen rechtlich seinen Sitz in einer bestimmten Stadt-

kann, namlich dann, wenn sein Vorganger autori- gemeinde (z. B. in Narbo) hatte, aber doch nicht

siert werden soil, sich eine Statue im Bezirk des nur auf diese
,
sondem iiber die ganze Provinz

Provincialtempels zu errichten. sich erstreckte, etwas, was bei Collegien sehr selten

Die Discussion war offenbar frei, wie die In- vorkommt; dieselben sind gewChnlich nur auf das

schrift von Thorigny (a. a. 0.) zeigt. In diesem Territorium der betreffenden Gemeinde, in der sie

Falle endete sie mit allgemeiner Ablehnung des 30 concessioniert sind, beschrankt (iiber Ausnahmen
Antrags. Die Abstimmung in dem eben aus der in Lyon und deren Zusammenhang mit dem c.

Lex Narbonensis angezogenen Falle geschah nach triurn Galliarum ist o. S. 815 gehandelt). Neben
Vereidigung der Mitglieder (iurati) und geheim der Ausdehnung iiber eine ganze Provinz anstatt

([per tabell]as , eine Erganzung, (lie jetzt allge- iiber ein Gemeindeterritorium ist es dann weiter

mein angenommen ist, auch von 0. Hirschfeld der Umstand, der die concilia von den collegia

S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 859, 123) analog der scheidet, dass die ersteren friiher und intensiver

Abstimmung im y.oivov Oeoaa/.mv /te&’ ogxov in den Dienst der Staatsverwaltung gestellt wur-

xgvrpg (Le Bas III 1189). Das war aber wohl den, als die letzteren (iiber diese Entwicklung

eine Ausnahme, im allgemeinen war wohl offene der privaten Vereine s. oben S. 442ff.), d. h.

Abstimmung iiblich und es geniigte einfache Majo- 40 dass sie, wohl von vornherein, neben ihre reli-

ritat. Einstimmige Beschlusse werden in den giOsen Function eine Art von Representation

Inschriften ausdriicklich vermerkt z. B. durch die der Provinz darstellten
,

die nicht nur in politi-

Formel universi censuerunt (CIL II 4248, vgl. scher, sondem auch — wenigstens was das C.

XII 392 uni]versa provinfcia consentiente]). Nach der Tres Galliae betrifft — spater in wirtschaft-

Guiraud (108f.) hat auch die haufig vorkom- licher Beziehung fiir das betreifende Gebiet eine

mende Formel ex consensu provinciae (CIL II iiber die private Sphare weit hinausgehende Be-

2221. 2344. 4246. X 7518. 7599. 7917) wegen deutung hatte, so dass sie schliesslich in der

der in der Inschrift von Thorigny gebrauchten nachdiocletianischen Zeit, wie sich zeigen wird,

Wendung quasi ex consensu provinciae denselben das, was Carette auch schon fiir die hessere

Sinn. Wahrend 0. Hirschfeld (S.-Ber. Akad. 50 Kaiserzeit annimmt, wurden, namlich rein staat-

Berl. 1888, 853, 90) sich zustimmend aussert, halt liche Korperschaften.

Carette (150) diese Formel fiir gleichbedeutend B. Die Concilia der nachdiocletiani-
mit ex decreto concilii oder provinciae (CIL II schen Kaiserzeit.
4255. Vm 11017. 14364). Beschlusse (decreta) Neben der eben schon angedeuteten allge-

der Versammlungen haben wir im Wortlaut von meinen Entwicklung des Rflmerreichs zur Ein-

den Concilia des Westens nicht (anders bei den stellung aller privaten Korperschaften in den
xoiva, s. Guiraud 111 m. A. 5). Ob uberhaupt Dienst des Staates haben vor allem zwei Momente
bezw. wie weit dieselben der Genehmigung des eine starke Umwandlung dieses Institutes hervor-

Statthalters oder Kaisers unterworfen waren, ist gebracht: 1) die diocletianisch - constantinische

unbekannt. Nach der Lex Narbonensis 7. 13 60 Rdchsform und 2) die Erhebung des Christen-

hat so, wie Mommsen und Hirschfeld er- turns • zu einer mit dem Heidentum gleichherech-

ganzen, der Kaiser in dem hier angefuhrten Fall tigten
,

spater zur einzigberechtigten Religion,

ein Einspruchsrecht (Carette 151f.; eine andere Das erste Moment hat infolge der ErhOhung
Erganzung und Auffassung der Stelle bei Kra- der Zahl der Provinzen und der Provinciali-

j
scheninnikoff a. a. 0. 160ft). sierung Italiens vor allem die Quantitat, das 1

X. Die rechtliche Stellung der Land- zweite infolge des Absterbens des Kaisercultus

tage. die Qualitat der Concilia ganz wesentlich ver-

Guiraud (113ff.) reiht die Concilia in die andert.

821 Concilium Concilium 8221

I. Die uns bezeugten Concilia dieser X 10, 9 ad provinciates Byzacenos (364). XI
Zeit (mit Einschluss der orientalischen). 19, 3 (364) provincialibus Byxaeenis. XII 1,.

a) Western 59. 60. XVI 2, 17 ad Bgxacenos (364).
1. Baetica, CIL II 1972 consensu totius provin- 15. Africa proconsularis, Cod. lust. II 12, 21 (ana
ciae . . . ordo civitatis Malacitane. dem J. 315). Cod. Theod. XI 30, 15 (329).

2. Lusitania, Cod. Theod. I 1, 1 und Cod. lust. Xn 5, 2 (337) , alle drei ad concilium pro-
I 23, 4, Constantinus ad Lusitanos aus dem vinciae Africae-, ebd. X 10, 10 (365). XIII
1- 322. 6, 6 (372): ad provinciates Afros. VIH 4, 2

3. Gallaecia, Chronik des Hydatius, Mommsen (315). XI 7, 4 (327). IX 34, 5 (338): ad Afros.
Chron. min. II 33. 10 VII 4, 26 (401). nil 5, 63 (401). XI 1, 29
4. Novempopulana

,
CIL XIII 412 (Ende des (401 )•. provincialibus provinciae proccmsularis.

3. Jhdts.); ebd. 128 I 9. ii 1 (christliche In- XI 28, 5 (410). IX 40, 21 (413): honoratis et

schrift, nach den Buchstahen ungefahr des provincialibus Africae. XII 1, 186 (429) er-

5.

Jhdts.). wahnt eine legatio proconsularis provinciae.
5. Narbonensis, Ammian. Marc. VIII 1, 4. Von Inschriften gehort hierher CIL VI 1736
‘•[Lngdunensis], Sid. Apollin. ep. I 6, 4; Ca- fur den Proconsul Iulins Festus Hymettius, ge-
rette (367) bezieht die Bezeichnung c. auf eine setzt von der provincia Africa um 368. End-
stadtische Curie. lich vgl. Claudian. laus Stil. H 191. Eine Zu-

6. Liguria, Ennod. vit. Epiph. 53. 57. sammenstellung der Priester dieser Zeit bei
7. Venetia et Histria, CIL VI 1751 (aus dem 20 Pallu de Less ert Nouvelles observations 43£f.

J. 378) Petronio Probo . . . Veneti adque Histri 16. Numidia, CIL VIII 7012. 7013, Ehrung des
peculiares eius patrono praestantissimo. Ceionius Italicus (noch im Dienst) durch die

8. Tuscia et Umbria, CIL VI 1702 (nach 366), Provinz im J. 353. Nov. Valent. III. 18 Arif,

gesetzt von den Tusci et Umbri, Wilmanns (445) Numidarum et Maurorum Sitifensium
2843 = Henzen 5580. Wilmanns 2102 ein nuper acta legatio u. s. w. Die Provincial-
coronatus Tusciae et Umbriae. Die gemein- priester bei Pallu de Less ert a. a. 0. 47ff.

schaftliche Hauptstadt war das etruskische Vol- 17. Mauretania Sitifensis, Cod. Theod. VII 1, 6
sinii, offenbar in Anlehnung an den uralten (365). XII 1, 64 (365): Mauris Sitifensibus.
Landtag der Etrusker hier (s. o. 8. 802). An der Nov. Valent, in. a. a. 0. (445).

Spitze standen zwei Provincialpriester
,

often- 30 b) Osten.

bar bedingt durch den Charakter als Doppel- 18. Moesia, Cod. Theod. XII 1, 96 (383) Con-
provinz (Wilmanns 2843). Diese Inschrift lehrt cessum curialibus provinciae Mysiae.
uns nun weiter, dass in sacraler Beziehung im 19. Thracia, Iulian. ep. 47.

J. 326 eine Teilung in Tuscia und Umbria statt- 20. Alle Provinzen der Dioecese Macedonia, Cod.
fand, indem wegen der beschwerlichen Reise Theod. XI 1, 33 (424).

nach Volsinii fiir die Umbrer Hispellum, nun- 21. Epirus, Ammian. Marc. XXX 5, 8.

mehr = Urbs Flavia Constans, der Sitz eines 22. Achaia, Cod. Theod. XI 7, 18 (409) legato-

besonderen umbrischen Kaisercultes der gens rum Achaeorum admonitions.
Flavia mit einem eigenen Tempel, besonderen 23. Creta, CIG 2595—2597.
Spielen und einem besonderen Landtag fiir 40 24. Cyrenaica, Synes. de insomniis 9 ;

de regno
Umbrien wurde, Mommsen Ber. d. Sachs. Ges. 2; hymn. in.
der Wiss. 1850, 210. Der coronatus Tusciae 25. Bithynia, Cod. Theod. VIII 4, 3. X 7, 1. X
et Umbriae der unstreitig jiingeren Inschrift 20, 1. XII 1,5 (alle aus dem J. 317): ad Bi-
Wilmanns 2102, der uachher auch pontifex thynos. Ein Provincialpriester von hier Haenel
gentis Flaviae war, bekleidete wahrscheinlich Corp. leg. 220.

dieses Amt noch vor der Trennung der beiden 26. Asia, ein Provincialpriester bei Iulian. ep. 63.
Provinzhalften in sacerdotaler Beziehung und 27. Lydia, FHG IV 21, 15. Ein Provincial-

wurde wohl als pontifex gentis Flaviae der priester Eunapius vita Max. p. 478, 14ff. Didot.

erste Priester des umbrischen Cultes und Land- 28. Galatia, ein Provincialpriester Iulian ep. 49.
tags (Mommsen a. a. 0. 220, 2). 50 29. Phoenice, CIL III 167 (im J. 344) decretis

9. I’icenum et Flaminia, CIL VI 1706. provinciae Phoenices sententia divina firmatis
10. Campania, Symmach. epist. IV 46 Campa- gesetzt vom ordo Berytiorum.
norum provincialium commune. Ein sacerdos Damit ist unsere Kenntnis, aber noch nicht

der Provinz CIL X 3792 (vom 22. Nov. 387); die Liste der concilia provinciae dieser Zeit zu
dariiber Mommsen Ber. Sachs. Ges. d. Wiss. Ende. Aus Cod. Theod. XII 12, 11—13 ergiebt

1850, 65. sich aufs deutlichste, dass ein Landtag (provin-

11. Apulia et Calabria, CIL IX 33, gesetzt von dale concilium a. a. 0. 13) fur jede Provinz

den Apuli et Calabri fiir den Vater des Kaisers obligatorisch war. Diese allgemeine Anordnung
Theodosius. regelmassiger Provinciallandtage in alien Pro-

12. ^icilia, ksyiiiinacL. cpim. 1 1 1 £>iciltue commune. 60 vinzen de* Reiches scheiui Mommsen ^Bcr. d.

Africanische Provinzen: Cod. Theod. XJ3 12, Sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1850, 208) durch ein.

1 (335) in Africanis provinciis universis con- Gesetz Constantins erfolgt zu sein, das im
cUiis n. s. w. Cod. Theod. XU 12, 4 (364) erwahnt wird und

13. Tripolitana, Ammian. Marc. XXVill 6
,

7. wahrscheinlich die ausfohrliche Verordnung vom
CIL Vm Suppl. 11025 = 27 (ans den J. 383 J. 331 ad universos provinciates war, von der
—388 n. Chr.). besonders die Fragmente Cod. Theod. I 16, 6. 7

14. Byzacena, Cod. Theod. H 19, 3 und IV 10, hierher gehiiren. Doch enthielten wohl, was anch

1 ad concilium Byxaeenorum (332). V 13, 16. Mommsen fiir mOglich halt, noch altere Ver-
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ordnungen Constantins oder Diocletians schon provinciae und die dadurch bedingte Sae-

Ahnliche Bestimmungen in dieser Richtung. Die cnlarisation der Concilia.

Edicte Constantins an die einzelnen Provinzen Constantius und Constantin I. sind die letzten

bezw. deren Landtage beginnen in der uns vor- rdmischen Kaiser, die nach ibrem Tode consecriert

liegenden Sammlung schon mit dem J. 315 (Cod. wurden (Mommsen a. a. 0. 219f.); der Cult

Theod. VIII 4, 2. Cod. lust. II 12, 21). Wir dieser gem Flavia ist der letzte Zweig des rii-

mfissen also die betreffende Anordnung auf alle mischen Kaisercultes; ihm zu Ehren wurde, wie

Falle yor diesem Jahr suchen. DerWunsch derGe- gezeigt, der Kaisertempel in Hispellum im J. 326

setzgeber war dabei offenbar der, durcb ein gestei- erbaut (s. o.) und in der Mitte des 4. Jhdts. nocb

gertes ProvinciaReben das allmahlich ersterbende 10 in Africa ein saeerdotium gentis Flaviae neu ge-

Municipalleben zu ersetzen. Die durch Diocletian schaffen (Aur. Viet, de Caes. XL 28), wodurch

verkleinerten Provinzen sollten gewissermassen an auch auf die Ebrung des Proconsuls von
.

Africa,

Stelle der Stadte treten. Mit Recbt sagt Momm- Hymettius, durch die Provinz, quod studium sa-

sen (a. a. 0. 207f.): .Wahrend in der fruheren eerdotii provinciae restituerit, Licht fallt. Die

Kaiserzeit im rOmischen Reiche und namentlich Inschrift CIL VI 1690 zeigt uns noch den Consul

in Italien der Municipalverband die Provincial- vom J. 390 als pontifex Flavialis. Aber schon

verfassung fiberwogen hatte, und, wenngleich Zu- Constantin schloss bei der Genehmigung des Tem-
sammenkiinfte und gemeinschaftliche Feste der pels von Hippellum, wie es in der Inschrift Wil-
Provincialen stattfanden, das eigentliche Com- manns2843heisst, cuitisquamcontagiosae super-

mtmalleben auf die stadtischen Gemeinden ange- 20 stitionis fraudes aus, d. h. die Darhringung von

wiesen war, wurde in der diocletianisch-constan- Opfern sollte verboten sein (Cod. Theod. XII 10,

tinischen Epoche das Verhaltnis umgekehrt. 1. 2. Euseb. vit. Const. IV 23), und der Tempel
Daraus erkennt man deutlich die gesteigerte Be- sollte nur fur die jahrlichen Festspiele den Mittel-

deutung der Provinciallandtage dieser spatrOmi- punkt bilden (Mommsen a. a. 0. 212f.). Damit
schen Kaiserzeit. verloren die Provincialpriester ihre eigentlich reli-

AbernebendiesenVersammlungendereinzelnen gicse Function. Fur die christlichen Kaiser wur-

Provinzen hat man auch eoiicilia fur grflssere Ge- den sie eine weltliche AdministrativbehOrde zur

biete, die Dioecesen, geschaffen. Wir kennen deren Verwaltung der noch vorhandenen Tempel und
bis jetzt nur zwei: Tempelgiiter und zur Abhaltung der Provincial-

1. fur die Dioecese Hispaniae CIL VI 1729 (vom 30 spiele (Inschrift von Hispellum, Wilmanns 2843

J. 364); Z. 14f. 23ff.), wahrend die heidnischen Kaiser

2. die Dioecese Viennensis mit einer Versamm- einen letzten Versuchmachten.um auch imHeiden-

lung in Arles: Edict des Honorius vom J. 418 turn mit ihrer Hiilfe eine priesterliche Hierarchie

Dom Bouquetl 766. Haonel Corp. leg. 238. nach dem Muster der christlichen durch Unter-

Carette 450ff. (hier die vollstandige Biblio- ordnung der Municipalpriester herzustellen (zu-

graphie fiir das Gesetz). erst so Maximinus Daia, Euseb. hist. eccl. VIII

Aher auch diese Art von Versammlungen hat 14. IX 4. Lact. de mort. persec. 36 ,
iiber die

offenbar in alien Dioecesen bestanden, wie die ad Bestrebungen des Iulian ep. 49. 63). Doch mit

provinciates gerichtete Verordnung Cod. Theod. dem endgiiltigen Siege des Christentums unter

XII 12, 9 (aus dem J. 382), die sich im allgemeinen 40 Iulians Nachfolger haben auch diese Bestrebungen

.sowohl mit den Dioecesen- wie den Provincial- ihr Ende erreicht. In Africa wurden nur advo-

landtagen befasst, deutlich zeigt. Doch ist man cati zur Bekleidung dieses Amtes zugelassen (Cod.

wegen der wenigen Zeugnisse, die diese Institution Theod. XII 1, 46 aus dem J. 358); ein Zwang
hinterlassen hat, auf den Gedanken gekommen, zur tlbemahme des Amtes aber wurde seitens der

class die Dioecesenversammlungen zunachst nicht Regierung fallen gelassen (Cod. Theod. XII 1,

in bestimmten Intervallen wiederkehrten, sondem 103 [383]. 109 [385]. 166 [400]). Aber wegen der

dass man hier sich nur versammelte , wenn es damit verbundenen Privilegien (Guiraud 251, 2)

das Interesse erforderte. Wenn diese Annahme und vor allem wegen der MOglichkeit, auf diese

fur das 4. Jhdt. vielleicht auch mdglich ist, fur Weise aus dem verhassten Curialenstand heraus-

das 5. wissen wir ganz bestimmt, wenigstens 50 zukommen, fand es immer wieder Bewerber. Die

was das C. von Arelate betrifft, durch das Edict saeerdotales bildeten zudem einen bevorzugten

des Honorius, dass auch hier die Periodicitat der ordo der Provinz, der ebenfalls mit bestimmten

Zusammenkunfte durchgeffihrt war, und zwar nicht Rechten ausgestattet war (vgL Album von Tha-

erst 418 durch das Edict selbst, sondem durch ein mugadi CIL Vlil 2403). Mit den Provincial-

fruheres kurz nach dem J. 400 erlassenes, auf wel- priestem wurden auch die Provincialversamm-

ches in dem Document von 418 zuruckverwiesen lungen allmahlich ihres sacralen Charakters ent-

wird. Nach Beseitigung der in Gallien dann bald kleidet. Die Provincialfeste wurden so umge-
darauf durch die Barbarenuberschwemmungen ein- staltet ,

dass auch Christen daran teilnehmen

getretenen Krisis hat Honorius durch das Edict konnten . wie das z. B. Mommsen in sehr in-

von 418 die Neubelebung des arelatensischen 60 stmetiver Weise an dem Feriale von Capua vom
Landtags wieder versucht. Die Versammlungen 22. November 387 (CIL X 3792) in den Ber.

der Dioecesen schlossen offenbar nicht (wie Gui- Sachs. Ges. der Wiss. 1850, 64ff. gezeigt hat,

rand 288f. glaubt) diejenigen der Provinzen aus, d. h. es blieben in der Hauptsache, wie erwahnt,

sondem beide gingen neben einander her, die nur die Spiele (s. die oben citierten Stellen aus

einen mehr fur die localen, die anderen fur die der Inschrift von Hispellum, dazu Guiraud 245f.

Interessen der grfisseren Bezirke (Carette250ff.). Carette 259ff.), welche aber ebenfalls im christ-

H. Die durch das Absterben des Kaiser- lichen Sinne reformiert wurden (Cod. Theod. XV
cultes veranderte Stellung des Sacerdos 7,3 [376]. XVI 10, 17 [399]). Was die Concilia
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aber auf dem religiosen Gebiet an Befugnissen
verloren, gewannen sie auf dem politischen.

III. Die Zusammensetzung und Orga-
nisation der spatrOmischen Provincial-
landtage.

Als Mitglieder werden uns in erster Lime die

honorati genannt (Cod. Theod. XII 12, 13 [392]

:

quos emeritos honor a plebe secernit. XI 28, 5

[410] an die honorati et possessores per Afri-
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lungen waren zur Zeit der jahrlichen Provincial-
festspiele. Daneben gab es concilia exlranrdi-
naria (Cod. Theod. XII 12, 12 u. 13. VI 7, 1;
hier extraordinarii conventus). Guiraud (269f.)

meint, dass die einen Provinzen c. ordinarm, die
anderen c. extraordinaria hatten, wahrend Ca-
rette (377ff.) richtig darlegt, dass das eine die
ordentlichen und regelmassigen, das andere die
eingelegten Sitzungen derselhen Landtage waren.

womit offenbar die Antwort auf eine An- 10 Die Entscheidungen der Versammlungen heissen
frage des africanischen Landtags gegeben wird),

d. i. die hohe Reichsaristokratie, innerhalb deren
aber die vornehmsten, die praefeetorii, eine Aus-
nahmestellung einnahmen: sie waren wohl Mit-
glieder der Landtage, brauchten aber zu den Ver-
sammlungen nicht zu erscheinen, sondem hatten
das Recht, zu Hause consultiert zu werden (Cod.
Theod. XII 12, 12 [392]). Die zweite Classe von
Teilnehmem sind die curiales

,
die Municipal-

wie fruher decreta (Cod. Theod. XII 12, 3. 9. 10),
doch kommen auch die Ausdriicke desidcria (CIL
VI 1706), postulata (postulationes) oder gegebenen
Falls auch querelae und sogar edicta vor (Momm-
sen Ber. Sachs. Ges. d. Wiss. 1850, 209), der
letzte Ausdruck offenbar dadurch bedingt, dass
bei zustimmender Antwort des Kaisers diese Be-
schliisse Gesetzeskraft erhalten konnten. Sie
wurden geschrieben den legati — gewohnlich drei.

aristokratie, an einer der eben angefuhrten Stellen 20 aber auch weniger, welche von der Versammlung
(Cod. Theod. XI 28, 5) auch possessores genannt.
Die honorati, die nicht so zahlreich in der Pro-
vinz waren, nahmen, wenn sie wollten, in der Regel
alle an den Sitzungen teil (Cod. Theod. XII 12,

13) und zwar an einem ihrer Wurde entsprechen-
den bevorzugten Platz, konnten sich aber auch
vertreten lassen (Cod. Theod. a. 0.). Unter den
curiales muss ten nur diejenigen der hiichsten

Classe, die principales oder primates, persOnlich vit. Epiph. 60. 82. Hydat., Mommsen Chron
erscheinen (Cod. Theod. XII 12, 12), sie allein30min. II 33; vgl. Artikel Legatio) — zur fiber

gewahlt wurden (Ammian. XXVIII 6, 7 u. 16)
aus den eigenen Mitgliedem und zwar den be-
deutendsten Persfinlichkeiten der Provinz (Cod.
Theod. XH 1, 186. VT 22, 1. XH 1, 25. Nov.
Valent. III. 18 Anf. Symmach. ep. I 7. CIL
VIII 11025 = 27. Ammian. XXX 8, manch-
mal aus den advocati, Symmach. ep. I 17. oder
im 5. Jhdt. auch aus den Bischofen, Ennod.
vit. Epiph. 60. 82. Hydat., Mommsen Chron.

offenbar waren von Rechtswegen als Yertreter

ihrer Curien Mitglieder der Concilia, alle iibrigen

Curialen konnten kommen, waren aber wohl
nicht verpflichtet (so wenigstens die Ansicht von
Guiraud 262ff. und Carette 360ff.). Noch
andere Mitglieder hat man erschliessen wollen
aus Sidonius Apoll. ep. I 6, 4 (vgl. dagegen Ca-
rette 362f.). Diese Concilia waren also durch und
durch aristokratisch zusammengesetzt

,
sie um-

bringung an den Kaiser iibergeben (Ammian.
XXVIII 6, 9; Gesandte ohne geschriebene Be-
schliisse wurden sofort wieder zuriickgeschickt.

Cod. Theod. XII 12, 11), zuvor aber in den Akten
der Statthalter registriert (Cod. Theod. XII 12,

3), welchen nach dem Gesetz von 364 (ebd. 4.

12, vgl. auch 9) streng verboten war, etwas daran
zu andem. Alle Beschliisse der Versammlung,
selbst einfache Ehrendecrete, hingen somit von

fassten nach dem Ausdruck eines Schriftstellers 40 der Bestatigung des Kaisers ab (CIL III 167, [s. o.
der Zeit (Ennodius vit. Epiph. 53) den Adel der S. 822 nr. 29], VI 1729 rais.six legatis iussione sacra
betreffenden Gegend (collect io Ligurum nobili- Hispaniae dicaverunt, ebd. 1736 pros. Africabetreffenden Gegend (collectio Ligurum nobili-

tatis).

Der Versammlungsort war auch jetzt noch am
haufigsten die Hauptstadt der Provinz, aber auch
andere bedeutendere

, volkreiche Stadte konnten
gewahlt werden (Cod. Theod. XII 12, 12 u. 13)

;

das Sitzungslocal musste so gelegen und so ge-

raumig sein, dass es der Masse des Volkes zu-

decretis ad divinos prineipes nostros missis
statuam . . . postulandam esse eredidit. VIII
7013 iussione venerabili DD. Auggque NN. . . .

statuam . .
.
posuit).

IV. Zusammensetzung und Organisa-
tion der Dioecesenversammlungen.

Genauer hekannt ist von dieser Art nur das-
ganglich war (ebd. 13). Wer den Vorsitz fuhrte, 50 C. von Arelate durch das erwahnte Edict des-
wird nicht berichtet; dass es der Provincialstatt-

halter war, ist eine unhaltbare Vermutung (Ca-
rette 374), eher war es wie fruher der sacerdos
provinciae. Seitens der Regierung war bestimmt,
dass voile Freiheit der Discussion herrschen solle

fiber jeden Gegenstand, der auf die Tagesordnung
gebracht wurde (Cod. Theod. XII 12, 1 [355]).

Man unterschied ordentliche Sitzungen = conci-

lium solemne, c. ordinarium oder allgemein c.

yrooutemle ^Lud. TLcvd. XII 12. 13 und Gutlio-
fredus Paratitlon ad tit. XH Cod. Theod. 12), ge-

legentlich auch = tractalus (Cod. Theod. XH 12,

4. 7. 9). Diese ordentlichen Versammlungen fanden
in der Tripolitana jahrlich auf einen bestimmten
Tag statt (Ammian. Marc. XXVIII 6, 7 adlapso
legitimo die coneilii quod apud eos est annuum),
und wahrscheinlich war es in anderen Provinzeri

des Westens ahnlich, da dies wohl die Versamm-

Honorius von 418. Darnach nahmen drei Classen
von Mitgliedem an diesen Versammlungen teil:

1) iudices, die Statthalter der Provinzen der be-

treffenden Dioecese; 2) honorati, wie schon er-

wahnt die Reichsaristokratie, meist senatorischen

Ranges; 3) die curiales oder possessores. Die
iudices, deren es sieben gab in der Dioecese,

mussten kommen unter Strafe von ftinf Pfund
Gold, nur diejenigen der Novempopulana und von

6u Aquitama II konnien sich — offenbar wegen der
zu weiten Entfemung — durch Legati vertreten

lassen. Die honorati und curiales wurden im
Falle des Nichterscheinens mit drei Pfund Gold
bestraft. Die Neueren haben eingewendet, dass,

wenn alle Curialen der Dioecese bei ca. 60 Stad-

ten in derselbefi an den C. hatten teilnehmeD
miissen, es sich um ca. 3000 Deputierte dieser

Art gehandelt haben musste; man nimmt daher
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an, dass anch in diesen Versammlungen nur Ver-

treter der einzelnen Curien gesessen haben.

Das C. ,
das in A relate (Arles) seinen Sitz

hatte, versammelte sich alljanrlich zwischen dem

13. August und dem 13. September, und zwar

bestimmte den genaueren Termin innerhalb dieses

Zeitraums wahrscheinlich der Praefectus praetorio.

Die Yerhandlungen geschahen in Gegenwart des

letzteren (Carette 324f.), weniger. riehtig nach

Guiraud (260f.) unter dessen Vorsitz. Concilia

extraordinaria sind fur die Dioecese in dem Edict

nicht vorgesehen, wohl aber nach einer Verord-

nung vom J. 382 (Cod. Theod. XII 12, 9), und

zwar damals vielleicht, wie schon angedeutet, als

die einzigen in den Dioecesen, so dass die Neue-

rung des Honorius darin bestanden hatte
,

dass

er periodiscli wiederkehrende ,
feststehende Ver-

sammlungen, wie sie in den Provinzen schon seit

alters hestanden, auch in den Dioecesen einge-

fiihrt hatte.

V. Befugnisse der spatrOmischen Con-

cilia (sowohl der in den Provinzen wie in den

Dioecesen).

Einstmals in der Hauptsache religiose Insti-

tutionen fur den Kaisercult und nur accidentiell

auch in der Reichsverwaltung in Thatigkeit, wurden

die Concilia in der diocletianischen Zeit staat-

liche VerwaltungskOrperschaften ,
wahrend ihnen

von der einstigen Hauptbethiitigung in sacraler

Hinsicht nur noch die Assistenz bei den Provin-

cialspielen blieb (und zwar war dies wohl in

•erster Linie nur eine Beteiligung in finanzieller

Hinsicht; im iibrigen wissen wir nicht vielhier-

fiber; Carette 391). Damit kamen sie ein fiir

allemal aus der privaten in die staatliche Sphiire

und zwar nicht nur de facto , sondern auch de

iure. Die Gesetzgebung bemachtigte sich ihrer

mehr und mehr, Reichsbeamte wurden bei ihnen

zugelassen, ein immer innigerer Connex mit der

Centralreichsverwaltung entstand. 4

Gesandte an den Kaiser zu senden, um Dank

oder Klagen der Provincialen an sein Ohr zu

bringen und Petitionen ihm zu fiberreichen, so-

wie die Ausfibung der Controlle iiber die Statt-

halter wurden jetzt die vornehmlichsten Seiten

ihrer Bethatigung.

Das Petitionsrecht der Concilia war in dieser

Zeit vielleicht noch unbeschrankter als frtther,

wie die Verordnung Cod. Theod. XII 12, 1 (aus

dem J. 355) zur Genuge zeigt. Die Entscheidung

i

der Kaiser erfolgte meist in Fonn der von Con-

stantin anfgebrachten leges edictales (Mommsen
Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1850, 208f.) oder in

Form von Rescripten an die Concilia, deren Mit-

glieder oder an die Bewohner bezw. Beamten der

betreffenden Provinz (ein Beispiel von vielen ist

die Inschrift von Hispellum, Wilmanns 2843).

Aus diesen ersehen wir, auf welch mannigfache

Ocbiet-? sich die Gemche und Reochwerden der

Goncilia dieser Zeit bezogen, auf fiscalische Fragen, i

solche des Privatrechts, der Provincialverwaltung,

der Justiz. Eine Zusammenstellung der hierher-

gehOrigen Verordnungen des Codex Theodosianus

und der iibrigen Recbtsquellen giebt Guiraud
279ff. und 283f.

Das Recht der Controlle iiber die Statthalter

ausserte sich auch jetzt sowohl in Lobesbetbati-

gungen wie in Anklagen. Nach beiden Richtungen

war den Provincialen dieses Recht durch kaiser-

liche Verordnungen aufs intensivste garantiert,

indem den Praefecti praetorio und den Statthal-

tern aufs strengste verboten war, in dieser Be-

ziehimg ihren Untergebenen irgend ein Hindemis

in den Weg zu legen (Cod. Theod. I 16, 6. Cod.

lust. I 40, 3 [aus dem J. 331]). Ehrungen von

Statthaltern wegen guter Amtsfiihrung enthalten

die Inschriften CIL VI 1702 ob singularia ems

10 erga provinciates beneficia ct ob moderationem

pro documento ctiam posteris relinquendam.

1706 ob egregia facta et rarum yeteris saneti-

tatis exemplar u. s. w. 1736 ob insignia eius in

rempublicam memta et ob depulsam ab eadem

provincia famis et inopiae vastitateni consiliis

et provisionibus, [qujod'neque aequitati in cogno-

scendo neque iustitiae defuerit, quod stuchum

saeerdotii provincial restituerit, ut nunc a con-

petitoribus adpetatur, quod antea formidini fuerit.

20 VIII 7012 ob merita erga se (d. i. die colonia

Constantino) et provinciam contmenliae, patien-

tiae, fortitudinis ,
liberalitatis et amoris inomnes

praecipui', weiter 7013. II 1972. CIG 2595 97.

CIL III 167 ;
vgl. Claudian. de laud. Stilich. II 1 83ff.

Von Anklagen der concilia provincial kennen

wir diejenige gegen Numerius Negidius im J. 359

von seiten der Narbonensis (Ammian. Marc. XVIII

1 4) und die gegen Romanus seitens der Tri-

politana (ebd. XXVTH 6).

30 Aber trotz aller Anstrengungen der Kaiser, die

Competenzen dieser Versammlungen zu steigern

und ihre Thfitigkeit immer und immer wieder zu

beleben und anzueifern (Cod. Theod. XII 12, 1.

7. 8. 9. 14. 16), um bei der grossen Ausdehnung

des Reiches einigermassen die Amtsfiihrung der

Beamten iibersehen zu kfinnen und die Schaden,

die ein schlimmes Beamtentum im Staate anzu-

richten vermag, hintanzuhalten (Cod. Theod. 1 16,

6. Cod. lust. I 40. 3), blieben diese Bemfihungen

gegeniiber der fibermachtigen Bureaukratie sehr

oft erfolglos. Den Einfluss, den die Versamm-

lungen iibten, wird man sich daher nicht allzu

gross vorstellen diirfen. Ihre Abhangigkeit von

den Beamten trotz aller Gegenmassregeln illu-

striert am besten die Erzahlung hei Ammian. XXX
5, 8 von den Delegierten des epirotiselien C.,

welche auf eindringliches Fragen des Kaisers zu-

gestehen, dass die Ehrung eines Statthalters mehr

der Not gehorchend als dem eigenen Trieb, d. h.

I auf Commando des zu Ehrenden ihrerseits erfolgt

sei, und die Darstellung desselben Historikers

(ebd. XXVIII 6) von der verungliickten Action

des tripolitanischen Landtags gegen den Comes

Africae Romanus. Hatte man auch die heimi-

sche Bureaukratie schliesslich hinter sich, so

gait es dann fiir die legati der Concilia das Be-

amtenheer, das die kaiserliche Person am Hofe

umgab, zu durchdringen, um die Beschwerde beim

Kaiser selbst vorzubringen. Die Gesandtschaft

)des Synesius fftr die Cyrenaica im J. 3(7 aauerte

nicht weniger als drei Jahre (hymn. HI 430-502
;

de insomn. 9). Zur Unterstiitzung nahmen auch

jetzt noch, wie in der besseren Kaiserzeit, die Con-

cilia sich Patrone aus den alteren hohen Ver-

waltungsbeamten des Reiches, CIL VI 1702. Mil
7012. VI 1751. Aber trotz alledem hat Guiraud
wohl recht, wenn er meint (295), dass im Grunde

genommen diese Versammlungen keine wahren Be-
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fugmsse batten, sondern zwar iiber alles sprechen,

aber selbstandig gar nichts entscheiden konnten.
Nicht besser stand es wohl mit den Concilia

der Dioecesen. Bei ihnen hOren wir auch nur von
dem Recht, Gesandtschaften zu senden (Cod. Theod.
XII 12, 9 [382]), sowie von Dankesbezeugungen
(CIL M 1729) und Anklagen gegeniiber Beamten
(der Process gegen den Praefectus praet. Arvandus
im J. 468, von dem Sidonius ep. I 7 als von
der provincia Oallia angestrengt berichtet, ging
der Meinung der Neueren nach von der Dioecese

Viennensis aus, Guiraud 236,3. 283. Carette
334). Wenn Gibbon (Decline and faR of the

Roman Empire XXXI 529) diesen Versamm-
lungen eine Mitwirkung bei der Besteuerung der

Provinzen hat zusprechen wollen, so ist diese

Hypothese ebenso unhaltbar, wie die .ahnliehe

Mommsens fiir die vordiocletianische Zeit (s. o.

S. 815).

M. Das Ende der Concilia.
Die Versammlungen beiderlei Art haben, im

Centrum des Reiches wenigstens, mindestens bis

zum Ende des westrOmischen Reiches bestanden.

Bei der VerOffentlichung des Codex Theodosianus

im J. 438 waren sie noch in vollkommener Thatig-

keit; das beweist deutlich die grosse Zahl von
Gesetzen, die auf sie bezfiglich darin aufgenommen
wurden. Der Process gegen Arvandus fallt ins

J. 468, die christliche metrische Inschrift mit
der Erwahnung des C. der Novempopulana (CIL
XIII 128) stammt aus der zweiten Halfte des

5. Jhdts. Das C. von Ligurien erwahnt Ennodius
(vit. Epiph. 53. 57) noch im J. 471. Auf alle Falle

vor Iustinian ist die Institution schon sehr ausser

Brauch gekominen. Denn im Gegensatz zu den
vielen hierher gehorigen Gesetzen im Codex Theo-
dosianus begegnet im Codex Iustinianus nur noch
eines fiber Concilia, eine Verordnung Theodosius

d. Gr. vom J. 392 (Cod. Iustin. X 65, 5 = Cod.

Theod. XII 12, 12) und diese bedenklich verkfirzt

und zu Gunsten der Bureaukratie modificiert.

Was von den Neueren von Anspielungen auf Con-
cilia im Westen nach dem Sturz des westrOmischen
Reiches noch angeftthrt wird, lasst auch andere

Deutungen zu. Am ehesten ist vielleicht noch
einmal ein Hinweis auf das ligurische C. bei

Ennod. vita Epiph. 130 p. 100, 28 Vogel in

den Worten IAguria vestra nobiscum profrna
supplicat enthalten, und vielleicht beziehen sich

Ausdrficke wie conventus nobilium bei Cassiod.

var. VI 21 (vgl. VII 37 in eonventibus publicis)

auf die Concilia. Viol fiber das 5. Jhdt., dttrfen

wir annehmen, haben sich aber weder im Osten
noch im Westen diese Landtage erhalten.

Die Kirchenversammlungen des Christentums
haben dann den Namen geerbt; aber vielleicht

nicht nur das. In der Zusammensetzung erinnern

die altesten christlichen concilia an die Provin-

ciallandtage und ebenso an die Privilegien, die

den Teilnehmern zustanden. Die Abgrenzung der

kirchlichen Verwaltungsgebiete knfipfte zudem an
die weltlichen an (Carette 423-428). O. Hirsch-
feld schliesst seine schone Studie fiber die Ge-

schichte des rOmischen Kaisercultes mit den Worten
(S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 862): ,Es ist ein be-

deutsames Zeugnis fiir die Continuitat aller mensch-
lichen Entwicklung, selbst wo sie sich anschei-

nend in schroffem Gegensatz zu der Vergangen-

heit vollzieht, dass die christliche Kirche fiir ihre

Concilien undPriester die ausseren Formen, Namen
und Abzeichen nicht zum geringsten Teil dem
provincialen Kaisercult entlehnt hat, der drei Jahr-

hunderte hindurch das heidnische Wahrzeichen
der rOmischen Reichseinheit im Osten und Westen
gebildet hatte 1

.

Litteratur: C. Menn fiber die rOmischen Pro-

vinciaUandtage, Progr. Neuss 1852 (ohne Wert).
J.MarquardtDe Romanarum provinciarum conci-

liis et sacerdotibus, Ephem. epigr. I (1872) p. 200ff.

:

St.-V. I* 503—516. fiber die Provincialpriester

und Concilia der spatrOmischen Kaiserzeit: Th.
Mommsen Bericht. d. Sachs. Gesellsch. d. Wissen-
schaften 1850, 65ff. und 199ff. Zusammenfassend

:

P. Guiraud Les assemblies provinciates dans
l'empire rom., Paris 1887 ;

Dn document nouveau
sur l’hist. des ass. prov. dans l’empire rom., St-

ances et Travaux de l’Acad. des sciences morales

et polit. CXXX 262. Fiir einzelne Landschaften,

aber unter Berficksichtigung des ganzen Mate-
rials: Cl. Pallu de Lessert Les assemblies
provinciales et le culte prov. dans l’Afrique Ro-
maine

,
Bulletin trimestriel des antiquites afr. H

(1884) 5—67 und 321—344; Nouvelles observa-

tions sur les assemblies prov. et le culte prov.

dans l’Afr. Rom., Paris 1891. E. Carette Les
assemblies provinciales de la Gaule Romaine,
Paris 1895 (hier S. 441ff. und S. 502 noch ein-

gehendere Angaben iiber die Litteratur). Vgl.

auch D. Vaglieri in Ruggieros Dizion. epigr.

II 566—571 (dfirftig). [Kornemann.]

Concium, verderbter Name eines Ortes in

Italien bei Ohseq. 14 (73) : Concii homo ex spe-

culo acie orta combustus ; Heinsius verbessert

Antii. [Hfilsen.]

Concla s. Concula.
Concobar s. Konkobar.
Concon (Tab. Peut., Congo Geogr. Rav. p. 67,

18), Station nOrdlich von der assyrischen ,Hfigel-

feste des Konigs 1 Thelser, Tilasarra; Yaqfit be-

zeugt einen Ort Kongawer (s. Konkobar) im
Gebiet von Gezirat el-'Omar. [Tomaschek.]

Concordia. 1) Ort in Venetien westlich von
Aquileia am Flusse Lemene, noch jetzt Concordia
(neuerdings mit dem Beinameu Sagittaria), Vor
Caesar vicus (Inschrift von vier magistrei CIL
V 1890), wurde es von Augustus zur Colonie unter

dem Namen colonia Julia Concordia erhoben
(Plin. IH 126. Ptolem. ni 1, 29; der voile Name
CIL IH 5238. V 1884. 1901. VI 1622). Erwahnt
wird es ausser von den Geographen (Mela n 61.

Strab. V 214) und Itinerarien (Antonin. 126.

128. 281 ;
Hierosolym. 559. Tab. Peut.) von Fronto

(ep. ad amicos n 6. 7), wo gelegentlich der Process-

sache eines Decurionen von C. Auszfige aus der

lex eotoniae gegeben werden. Die Tribus von C.

war die Claudia, Kubitschek Imp. Rom. tri-

butim descript. 109. In der spateren Kaiserzeit

ist C. eine der bedeutenderen istadte Oberitaliens

(Eutrop. VHI 10. Zosim. V 37. Aur. Viet. epit.

16) und ein wichtiger Waffenplatz; hier war eine

Geschossfabrik (fabrica Omcordicns is sagittaria.

Not. dign. occ. IX 24; vgl. den praepositus fa-

brieae sagit. CIL V 8697. 8721 ;
s. Not. d. scavi

1892, 335 und die fabricenses CIL V 8742. 8754.

8757. Not. 1890, 172) und lag eine starke Gamison.
Das Grabfeld dieser Truppen (hauptsachlich Ba-
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tavi seniores, Mattiaci smiores, Brachati smiores

und Heruli seniores), seit 1873 aufgedeckt, hat

eine grosse Anzahl wichtiger Inschriften geliefert

(CIL Y 8721—8781. 8988—8989. Not. d. scavi

1885, 174. 1887, 261. 305. 339. 1890, 169. 339.

1892, 3. 335. 1893, 222. 490); die datierten aus

dem Ende des 4. und Anfang des 5. Jhdts. Der

christlichen Gemeinde in C. thun nr. 8738. 8740.

8745 Erwahnung. Im J. 452 wurde C. von Attila
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area Voloani (Jordan Topogr. I 2, 192. 336f,

Eichter in Mullers Handbuch III 786. Gilbert
Gesch. und Topogr. Eoms III 63f.; vgl. Hills e n

s

Skizze des Comitiums, BOm. Mitt. VIII 1893, 91).

Die Prodigien der Jahre 211 (Liv. XXVI 23, 4:

die Victoria auf dem Giebel des Tempels wird

vom Blitz getroffen), 183 und 181 (Liv. XXXIX
56, 6. XL 19, 2 = Iul. Obs. 4. 59 : Blutregen in

area Goncordiae) werden nacb griechischem Situs

eingrenommen und zerstOrt (Paul. Diac. hist. Bom. 10 durch die decemviri s. f. gesdhnt. Nach der Er
... l l. y _J- 1 Im J 191 ir f!VirXIV 11) ;

spater gedenkt der civitas Concordiensis

Cassiod. var. XII 26. Die Eeste des alten C.

sind zahlreich und bedeutend; ein (frcilich auf

nicht ganz sicheren Grundlagen fnssender) Stadt-

plan wird Not. d. scavi 1880 Taf. XII (vgl. dazu

411—437) gegeben. Ermittelt scheint die Lage

des Forums (Not. 1882, 425), des Theaters (Not.

1894, 333), vielleicht auch der Waffenfabrik (Not.

1880 a. a. O.) ;
iiber die Construction der Stadt-

mordung des jilngeren Gracchus im J. 121 v. Chr.

wurde der Tempel durch den Consul L. Opimius

in grOsserem Massstab wiederhergestellt und da-

neben eine Basilica errichtet (Varro de 1. 1. V
156. Cic. pro Sest. 140. Plut. C. Gracch. 17.

Appian. bell. civ. I 26. Best. p. 347. Aug. c. d.

Ill 25). Der Tempel des Opimius (erwahnt noch

bei Cic. in Cat. Ill 21 [vgl. Sail. Cat. XLVI 5.

XLIX 4]; pro Sest. 26. 28; de dom. 11; Phil.

mauer Vgl. Not. d. scavi 1894, 399. Vgl. femer20II 19. 112. Ill 30. V 18. Val. Max. IX 7, 4.
* & rtr.1- n TV VT T7TT n VT TV 1 O 1 Q T TV QK\

uber neue Ausgrabungen Not. 1877, 240. 295.

1878, 281—288. 1883, 197. 1886. 65. 107. 1893,

219. 1895, 194. 1896, 176. Lateinische Inschriften

aus C. CIL V 1866—1955. 8654—8781. 8987

—8989. Pais Suppl. 390—427. 1226—1229.

Als Heimat von Soldaten genannt wird C. noch

CIL VI 414. 2675. Ephem. epigr. IV 912. Zur

Litteratur vgl. Mau Katal. d. Biblioth. d. arcb.

Inst. 1 195. [Hiilsen.]

Cass. Dio XLVII 2. XLIX 18. L 8. LIV 35)

erfubr unter Augustus eine grossartige Umgestal-

tung und Erweiterung (vielleicht eine Ausfiihrung

des Senatsbeschlusses vom J. 44, Dio XLIV 4;

vgl. Gilbert a. a. O. 65, 2). Die Kosten aus

dem ErlOs der germanischen Beute bestreitend,

nahm Tiberius den Neubau im J. 7 n. Chr. in

Angriff und weihte ihn nach der Niederwerfung

des pannonischen Aufstands im J. 10 n. Chr. (das

Ort in Obergermanien im Gebiet der Tri- 30 J. 12 nennt Suet. Tib. 20) am 16. Januar in

boci an der von Argentorate (Strassburg )
nord- seinem und seines Bruders Drusus Namen als

warts fiihrenden Strasse, 18 Millien niirdlich aedes Goncordiae Augustas (Ovid. fast. I 645f.

von Brocomagos (Brumat), Itin. Ant. 253. Auch Cass. Dio LV 8. LVI 24. Fast. Praen. 16. Jan.,

von Ammian. Marc. XVI 12, 58 erwahnt (als CIL 12 p. 231). Wie Stiicke des Stadtplans und

castrum). Das heutige Weissenburg? Vgl. Bonn, der in den Jahren 1817 und 1830 aufgedeckte,

Jahrb. LXXV 31. 35. Vielleicht ist der Name noch SpurenkostbarenMarmorpavimentes zeigende

auch in der Inschrift von Altripp Brambach Unterbau deutlich erkennen lassen, hatte der

CIBh. 1791 (vom J. 181) enthalten. [Ihm.] Tempel einen eigentumlichen Grundriss: die Celia

81 Stadt in Lusitanien. Unter den eivitates war fast doppelt so breit als tief und der vor-

r* ..... J* J : At*. ,

stipendiariae der Provinz nennen die alphabeti- 40 Eegende Pronaos, zu dem eine Treppe hinauffuhrte,
A , . . 1 I n a i /-i . 1 Us 14‘b,. ar*

schen Listen des Agrippa und Augustus Concor-

dimses (Plin. IV 118), und Ptolemaios ftihrt da-

nacb unter den Stadten der Lusitaner zwischen

Scallabis (s. d.) und Talabriga (s. d.) Kovxogdla

an (II 5, 6). Die Lage ist nicht ermittelt.

[Hiibner.]

4) Coelia Concordia, Virgo Vestalis maxima,

errichtet 385 dem Praetextatus eine Statue (Symm.

ep. II 36, 2) und wird von dessen Gattin Paulina

in derselben Weise geehrt, CIL VI 2145.

[Seeck.]

5) Als Gottin eine der friihesten im Cult ge-

feierten Personiflcationen der romischen Eeligion,

verkCrpert nach altester Anffassung die Eintracht

zwischen den burgerlichen Parteien; die Stiftung

ihrer Heiligtumer fallt in die Zeiten tiefgehender

poUtischer Erregung (s. u.). Spater wird C. zur

Vertreterin der Eintracht in des Wortes weitester

Bedeutunsr.

nahm etwa nur die Halfte von der Breitseite der

Celia ein, die Front war dem Forum zugekehrt,

die Biickseite verdeckte zum grossen Teil das

Tabularium, rechts vom Forum aus fiihrten die

Stufen zur Arx empor, links erstand spater die

aedes divi Vespasiuni (Ovid. fast. I 638f. Stat.

silv. I 1, 22f. Iuven. 1 116. Hyg. fab. 261. Serv.

Aen. II 116. Notit. und Curios, urbis reg. VIII

Jordan Form. urb. IH 22 und S. 25. Eichter

50 a. a. O. Plan des Forums nach S. 802). Senats-

sitzungen im Tempel der C. waren nicht selten

(Cass. Dio LVIII 11. LXXVII 1. Hist. Aug.

Alex. Sev. 6; Max. et Balb. 1 [doch vgl. Herod.

VII 10] ;
Prob. 11 ; vgl. Willems Le senat Eom.

H 159), die Arvalen opferten daselbst unter Clau-

dius (Henzen Act. fratr. Arv. LVI = CIL VI
2203 p. 474), ihr magister verkundete hier das

Opfer an dea Dia (Henzen CXVH und S. 5

= CIL VI 2165, 51 p. 514. Ephem. epigr.

Cultstatten in Eom : 1) Den ersten Tempel der 60 V1U p. 332, 13). Nach der Verschworung des
1 y . . -r t TV* . 1.1 ir T . 1 T 1C « HL- TnT>ni4n»

C. gelobte im J. 367 v. Chr. der Dictator M.

Furius Camillus, der Eroberer von Veii, zum
Andenken an die wiederhergestellte Eintracht der

StAnde nach dem Kampfe um die Licinischen

Gesetze; er wurde auf Senatsbeschluss erbaut

(Ovid. fast. I 641f. Plut. Cam. 42 ; vgl. Liv. VI

42, 4f.) und zwar an der Nordwestecke des Fo-

rums auf einer der altesten Cultstatten Eoms, der

Libo im J. 16 n. Chr. warden neben Iuppiter

und Mars der C. reiche Geschenke dargebracht

(Tac. ann. H 32). Auf den gleichen Anlass gehen

die in der Euine oder in ihrer Nahe gefundenen

Widmungen pro incolumitale oder salute Tiberii

zuruck (CIL VI 91—93. 3675, wahrscheinlich auch

90. 94. 8675 a). Der Tempel ward zu einer Art

Museum und fiillte sich mit den herrlichsten Wer-
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ken der Malerei und Bildhauerkunst (Cass. Dio fabrum hastensium (CIL V 7555), brattiariorum

LV 9 6 Plin n. h. XXXIV 73. 77. 89. 90. inawatorum (CIL VI 95). Zahlreich sind die

XXXV 66. 131. 144. XXXVI 196. XXXVII 4). Inschriften, die die Gottin als_ G. Augusta•>,
Au-

Aeditui des Heiligtums sind auf drei Inschriften gusti, Augustorum <L h. Schutzerin des Kaiser-

genannt (CIL VI 2204. 2205. 8703). Der Tempel, houses feiern (CIL H 465. 3090. 3349 4270.

in spater, aber nicht genau feststellbarer Zeit V 5058. VIII 8300. 8301. 14686. 17829. X 810,

noch einmal restauriert (CIL VI 89), fiberdauerte 811. Cohen MM. imp. Ndron 66 etc.). Auf

den Untergang des Eeiches und sank erst im Miinzen erscheint die G. felix (Cohen a. a. O.

14 Jhdt. in Trimmer (Jordan Top. II 444. 455). Lucille 13), aeterna (Caracalla, Septime SOvere et

2) Um die durch die VerOffentlichung des amt- 10 Julie 1—5), perpetua (Maximien Hercule 18),,

prae-

lichen Kalenders erbitterten Patricier mit dem torianorum (Galba 359), provinciarum (Galba

Volke zu versOhnen, weihte im J. 304 der Aedil 360), populi Romani (Vitellius),, exermtuum (Ve-

Cn Flavius dex C. eine kleine eherne Capelle in spasien 70), senatui (Vespasien 76), militum (Sep-

area Vulcani (Liv. IX 46, 6) in Graeeostasi time Severe 75), legionum (Valerien 44), eqmtum

(Plin. n. h. XXXIII 19), also in unmittelbarer (Gallien 119), impern (Galere Maximien 18).

Nahe des alteren Heiligtums; sie ist vieEeicht Darstellung. Die Mtozen der repubhcanischen

schon bei dem Neubau des Opimius verschwunden, Zeit mit der Umschrift C. zeigen den nach rechts

sicher aber bei dem des Tiberius. 3) Im ersten gewandten Kopf der Gottin mit Diadem und

Jahre des zweiten punischen Krieges batte der Schleier (Cohen M£d. cons. pi.,1 Aemilia-nr. 10 —
Praetor L. Manlius bei einer Meuterei des Heeres 20 Babelon Monn. de la republ. Rom. 1 IAm.

in GaUien der C. einen Tempel gelobt, der Bau 11. Cohen pi. XVIII Fonteia nr. 10 = Babelon

wurde im J. 217 in arcs begonnen (Liv. XXII I 455 nr. 1. Cohen XXIX Mussidia nr. 4. 5 —
3 7f • vgL YXT 25, 8f.) und am 5. Februar des Babelon II 242f. nr. 5. 6; ohne Namen Babelon

n’achsten Jahres geweiht (Liv. XXIII 21, 7. Fast. Antonia I 173 nr. 42 ;
die andere Seite zeigt ofter

Praen. 5. Febr., CIL 12 p. 233). Auch er lag als Symbol der Eintracht verschlungene Hande)

wohl nicht weit von der alten Cultstatte. 4) In oder lorbeerbekranzt und mitPerlenhalsband (Co-

dem auf der Hohe des Oppius gelegenen portims hen pi. XLH Vinicia nr. 1 — Babelon 11 551

Liviae (Eichter a. a. O. 908) stiftete Livia zum nr. 1); vgl. Kluegmann Ztschr. f. Numismat.

Andenken an ibre eintrachtige Ehc mit An- VII (1880) 64ff. Auf Munzen der Kaiserzeit er-

gustus der C. ein Heiligtum am 11. Juni (Ovid. 30 scheint die Gottin durch die Beischrift kenntlich

fast. VI 637fF.). Tiber die verschiedenen Cult- zuerst unter Nero und zwar als C. Augusta: in

statten vgl. noch Mommsen Herm. IX (1875) lang herabwallendem Gewande thront sie nach

287£f. Jordan Top. I 2, 192. 332f. 5) Nach dem links gewendet auf einem Sessel und tragt in der

Sprachgebrauch des Kalenders setzt auch die vorgestreckten Eechten eine Opferschale, wahrend

Notiz zum 22. Juli Goncorf'diae) aiilirn (= mi- die Linke ein Fiillhorn halt (Cohen Med. imp.

litum, wie O. Hirschfeld mit Beziehung auf Neron 66. 67; Vitellius 13—16; Vespasien 62.

den Frieden von Misenum im J. 39 v. Chr. ver- 63. 71—74 etc.). Dieser Typus ist der vorherr-

mutet, Mommsen CIL 12 p. 323) in den fast. schende geblieben, daneben treten vielfache Va-

Tusc. CIL 12 p. 219 eine aedes sacra voraus. riationen auf. Die Gottin erscheint en face (hau-

Am Altar der FriedensgOttin ,
den Augustus 40 stine mere 157), stehend nach links (Vespasien

im J. 745 = 9 auf dem Marsfeld errichtete, wurde 70 ;
Lucille 11 ;

Sept. Severe 72ff.), nach rechts

am 30. Marz neben Pax, Ianus und Salus auch (Antonin 135; Faustine m|re 156ff.), an Stelle

der C. geopfert (Ovid. fast, m 881f. Cass. Dio der Opferschale tritt ein Olzweig (Galba 2. 8)

LIV 35) Eine Statue der C. war vom Censor oder Ahren (Vespasien 64—69; Titus 38—39;

Q Marcius im J. 590 = 164 aufgestellt (Cic. de Domitien 87-38) oder eine Blume (Faustine jeune

dom. 130. 136). 53—58); das Fullhorn verdoppelt sich (Vitellius

Cultstatten ausserhalb Eoms : Altar zu Syrakus 17—21
;
Sabine 2 ;

Antonin 136-137ff.) oder liegt

(Liv. XXIV 22, 1), Altar und Bild zu Casinum unter ihrem Sitze (Antonin 131-132ff.) oder dient

(CIL X 5159, 40 v. Chr.), Chalcidicum zu Pom- ihr als Stutze (Adrien 266; Aelius 1— 14ff.) oder

peii der C. Augusta und Pietas geweiht (CIL 50 wird durch ein Scepter ersetzt (Sabine 24- 26;

X 810, daselbst eine Statue der C. (?) mit Full- Commode 42. 43ff.) oder fehlt ganzlich (M. Au-

hom gefunden, der Kopf fehlt, Overbeck Pom- rele 29; Gordien 57£), hinter C. erscheint erne

peii 4 131ff.), Tempel der C. Augusta zu Patavium, Statuette der Hofihung (Adrien 247—255), oder

in der die Priesterschaft der Concordiales den die Gottin stiitzt sich darauf (Adnen 256. 257;

Dienst versah (CIL V 2307. 2525. 2843. 2865. Sabine 10—23; Antonin 128—130ff.), bald ruht

2869.2872.2874.8130, dazu Mommsen p. 268), die Linke auf der Brust (M. Aurele 38), bald

ara cum signo der C. Augusta zu Anaunium hebt die Eechte das Gewand (Faustine jeune 43

(CIL V 5058), aedes curialis Concordias zu Gales —52), die Gottin lehnt sich an eine Saule (Adnen

(CIL VUI 757). 267 ;
Sabine 3—9; AeEus 14—15), zn lhren Fussen

Wie die Iuschrificu bezeugen, wuide C. be- 60 otcht ein Altar (M. Aurele 6£ 65; Septime

Bonders in Spanien, im cisalpinischen Gallien und Severe 71) ,
an dem sie opfert (MammOe 4

;

in Africa gefeiert; ganze Gemeinden, die ver- Gordien le pienx 58 60); durch die stetig

schiedensten Berufsklassen und Verbande steUen wechselnde Verbindnng dieser emzelnen Abwei-

sich unter ihren Schutz C. Agrigentinorum (CIL chungen entsteht eine Fulle von Typen, wie sie

X 7192), coloniarum Cirtensium (CIL VIII 6942), kaum bei einer andern Gottheit sich nndet; die

populi et ordinis Thamugadi (ebd. 2342), dem- Kaiserinnen, durch die Beischrift kenntlich, zeigen

riwmm (CIL II 3424), euratorum areas collegii den Typus der C. Augusta (Caligula 4; Claudia

fabrum et eentonariorum (CIL V 5612), collegii 1) oder C. wird unter dem Bilde der^Kaisennnen

Panly-Wissowa IV
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dargestellt (Galba 43). Ein zweiter Haupttypus Falle des C. durch Ausnahmevorschriften verboten

zcigt die C. (meist mit dem Zusatz Augustorum, worden sind. Indem Meyer den nicht verbotenen

felix, aetema) stehend zwischen zwei Mitgliedern C. als den C. im technischen Sinne des Wortes
des Kaiserhauses

,
die sich die Hande reichen ansieht, ist er genotigt, neben dieser Bedeutung

(Adrien 258f.; Aelius 16; Caracalla 22; Iulia des Wortes concubina noch eine weitere, bei nicht-

Paula 13— 15), sie breitet das Gewand liber ihre juristischen Schriftstellern haufige = Kebsweib an-

Schfitzlinge aus (Marc Aurele 67. 68), zuweilen zunehmen nnd folgeweise Stellen, die man allge-

halt sie eine Statuette der Hoffnung (Adrien; mein auf den C. bezieht, wie namentlieh Hist,

dasselbe Bild ohne die Gottin Antonin 145— 146. Aug. Aurel. 49 anders zu deuten, als der Wort-
158-161

;
Marc Aurele 45-59ff.). Ein dritter hauflg 10 laut es nahelegt (Meyer 30, 59). Aucb die Be-

wiederkehrender Typus zeigt die C. exercituum nennung des C. mit einem gesetzlichen Namen
oder militum stehend, in jeder Hand ein mili- ist kein Begriffsmerkmal; denn diese Eigentfim-

tarisches Peldzeichen (Adrien 268—269; Marc lichkeit teilt der C. mit alien durch Gesetz ge-

Aurele 66 ; Septime Severe 76—78), statt des einen regelten Rechtsbegriffen. Allerdings ist die ge-

die Victoria (Antonin 139—143) oder utngeben setzliche Benennung des C. als eines Ausnahme-
von sechs Fahnen, ein Scepter (Lanze ?) haltend falles der Strafbestimmungen, die Augustus gegen
(Septime S4v5re 75; G4ta 19—20ff.; militarische das stuprum erliess, bezeugt Dig. XXV 7, 3, 1

Zeichen, mit dem Namen aber ohne das Bild quia per leges nomen assumpsit, extra legis poc-

der C., Vespasien 75; Caracalla 25ff.). Bei den nam est. Der Gesetzgeber hat aber den Ausdruck
wechselnden Formen der Typen, die sich yielfach 20 C. nicht geschaffen, sondern ihm nur eine feste

mit denen anderer Gottinnenberuhrenundkreuzen, Bedeutung aufgepragt, namentlieh seine Bezie-

bleibt es immer ein unsicherer Versuch, statuari- hung auf dauernde Verhaltnisse gesichert. Im
sche und sonstige Darstellungen lediglich auf ihre iibrigen findet sich dieser Ausdruck schon friiher,

Attribute hin als C. zu bezeichnen; vgl. noch namentlieh bei Plautus (die einzelnen Stellen s.

R. Peter in Roschers Mythol. WOrterbuch I 914ff. bei Costa n diritto private Romano nelle com-
[Aust.] medie di Plauto, Torino 1890, 183ff.). Es wird

Concordius. 1) s. Aurelius Nr. 90. angenommen (Meyer a. a. O. 16), dass Plautus

2) Valerius Concordius, vir perfectissimus, Dux dabei gricchisehe Vorbilder vor Augen gehabt
Germaniae primae zwischen 293 und 305. Bonn. habe. Es kommt aber auch hier in Betracht,

Jahrb. LVI1I 1876, 177. [Seeck.] 30 dass Plautus weit mehr als Terentius die in den

Concubinatus ist bei den Romem ein dauem- griechisehen Vorbildern enthaltenen Rechtsbegriffe

des geschlechtliches Zusammenleben eines Mannes zu romanisieren und dadurch zu popularisieren

mit einer Frau, deren Kinder nicht als seine voll- sucht (eine Behauptung, die hier nicht naher aus-

berechtigten AbkOmmlinge gelten sollen. Das geffilirt werden kann). Der Ausdruck concubina
letztere Merkmal vermag bei der Formlosigkeit war wohl zunachst im wesentlichen gleichbedeu-

der rOmischen Eheschliessungen allein den 0. von tend mit paelex

,

Fest. ep. p. 222 s. paelices.

der Ehe zu unterscheiden. Dem Gefahrten der con- Gell. IV 3. Dieser Ausdruck, der von hebraeischem

cubinaietilt&iewahxeaffectiouxoris(sc.habendae) Stamme ist (Meyer a. a. 0. 8. Kiibler Ztschr.

Dig. XXIV 1, 3, 1; denn in der Absicht, den d. Savignystiftung XVII 358) und auf phoini-

Kindem aus dem C. die gesetzlichen Kindesrechte 40 kische Einflfisse hindeutet, erlangte — vielleicht,

zu verweigern, liegt ein Mangel an Achtung vor wie Meyer 10 annimmt, am Ende der Republik
der Mutter. So ist zu verstehen Paul. II 20 ,

1 : — die besondere Bedeutung der Beischlaferin eines

concubina igitur ah uxore solo dilectu separatur Verheirateten, Dig. L 16, 144.

und Dig. XXV 7, 4: concubinatus ex animi de- Dass der C. sich nur auf dauernde Verhalt-

stinatione aestimari oportet. P. Meyer (Der nisse bezieht, hat Meyer mit Recht gegen Gide
Concubinat nach den Rechtsquellen nnd den In- a. a. 0. betont (so auch schon R. Leonhard in

schriften, Leipzig 1895, 89) nimmt noch weitere der Anzeige der Gideschen Schrift, Krit. Viertel-

Merkmale in die Begriffsbestimmung des C. auf; jahrsschrift XXHI 347). Meyer geht aber wohl
namentlieh den monogamischen Charakter der Ver- darin zu weit und nahert sich wieder der alteren,

bindung und den gesetzlich anerkannten Namen. 50 neuerdings meist verworfenen Auffassung, die in

Beides jedoch mit Unrecht. Der monogamische dem C. schon far die fruhere Kaiserzeit eine

Charakter des C. war insofem eine Bedingung unvollkommene Ehe sah (vgl. Gide 5, 1. Leon-
seiner ZulUssigkeit

,
als es verboten war, neben bard a. a. 0. 846), indem er behauptet, dass

der Gattin eine Concubine zu halten. Paul. sent. an der Stellung der concubina keinerlei Miss-

n 20, 1. Cod. VII 15, 3, 2. Das Verbot, meh- achtung gehaftet, ja sogar, dass der Kaiser den C.

rere Concubinen neben einander zu haben, ist fur geradezu der Missachtung entrfickt habe (Meyer
die altere Kaiserzeit keineswegs sicher. Dagegen a. a. 0. 28. 92). Damit vertriigt sieh sehr schlecht

namentlieh Gide De la condition de l’enfant die vOllige, auch von Meyer anerkannte privat-

naturel et de la concubine dans la legislation Ro- rechtliche Wirkungslosigkeit des C. und die Pflicht

main-:, Pari- 1880,20,1 mit Borufang auf Plia-CO der unboicheltencr. R'merin, die zur Stellung

epist. in 14. Im neuesten rOmischen Recht ist einer coneubina hinabsteigen woUte, sich selbst

freilich der monogamische Charakter des gesetz- durch eine Offentliche Bekanntmachung ibrer Ab-
lich begunstigten C. ausser Zweifel, Nov. Inst. sicht an den Pranger zu stellen, Dig. XXV 7,

XVm 5. Man darf aber uberhaupt nicht den 3 pr.
;

vgl. auch Dig. XXXII 49, 4. Dig. XXV
engem Begriff des erlaubten oder begunstigten 7, 5 : Concubinam ex ea provincial, in qua quis

C. mit dem des C. uberhaupt verwecbseln, um so aliquid administrate habere potest, worin eine

weniger, als der C. zunachst zwar als Regel er- Geringschatzung des voraussichtlichen Einflusses

laubt wurde, aber hierbei sowie auch spatcr gewisse der concubina auf ihren Lebensgefalirten liegt.
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Dig. XXXIII 2, 24 und 41, 1. Gberhaupt fasst

Meyer die Lage der von ihrem Patrone gehei-

rateten Freigelassenen
,

die an ihren Gatten ge-

bunden war, viel zu gunstig auf (so richtig B.

Kiibler Ztschr. d. Savignystiftung, Rom. Abt.

XVII 361). Ihre Sonderstellung ist nichts als

ein tiberrest der friiheren Sclaverei der liberta

(Leonhard a. a. 0. 346; vgl. auch Dig. XXXIV
9, 16, 1) und darum nichts weniger als eine be-

vorzugte. Der Ausspruch Ulpians Dig. XXV 7,

1

1 pr. cum honcstius sit patrono libertam con-

cuhinam quam matrem familias habere war
wohl schwerlich etwas anderes als ein Ausdruck
des Selbstbewusstseins der angeseheneren Stande,

die fur ein Madchen niederer Herkunft einen be-

seheideneren, aber in sittlicber Hinsicht bedenk-

lichen Platz fiir angemessener hielten als eine sitt-

lich vollwertige SteUung (vgl. hierzu auch Bern-
heft Ztschr. f. vgl. R.-W. VIH 198). Allerdings

war die Freigelassene als Concubine (nicht als

!

Gattin) des patronus bevorzugt. Dig. XLVIII
5, 14 (13): matronal nomen non amisit, dafiir

war ihr aber das Recht zum C. mit andern, als

dem patronus genommen. Dig. XXXIII 2, 41,

1. XXV 7, 1 pr.

Immerhin ist es jedenfalls richtig, dass, wie

Meyer hervorhebt, Augustus mit der Straflosig-

keit des C. den besondern Zweck verfolgt hat,

den am Heiraten Verhinderten im C. einen Ersatz

ftir die von ihm eingefiihrten Beschrankungen der i

Ehebiindnisse (vgl. J 0 r s Die Ehegesetze des Au-

gustus 1894,- 21ff.) zu bieten
,
wobei er zunachst

an die Beschrankungen der Manner dachte (Dig.

XXV 7, 3 pr. verglichen mit Ulp. XIII 1), wah-

rend die spatere Entwicklung auch Frauen be-

riicksichtigte, weil die Ehe der patrona mit dem
libertus von Septimius Severus verboten wurde.

Dig. XXIII 2, 62, 1. Cod. V 4, 3. Meyer a.

a. 0. 64ff.

Von besonderer Bedeutung war der C. fiir den

Soldatenstand, weil fiir einen grossen Teil des

Heeres in den ersten Jahrhunderten der Kaiser-

zeit die Ehe verboten waT (vgl. Seeck Geschichte

des Untergangs der antiken Welt, Berlin 1895

I 253ff. 391f. 535 nnd dazu Meyer a. a. 0. 169ff.).

Darum bedurfte es einer besonderen Rticksicht

auf diese Verhaltnisse, namentlieh fur die Kinder

ex castris-, vgl. hieruher die sehr eingehende,

durch Rficksicbt auf die Militardiplome und auf

Inschriften belegten Ausfiihrungen Meyers a.

a. 0. 93ff.

Zweifelhaft ist die Rechtslage der focaria, Cod.

V 16, 2. Mommsen CIL IH p. 1212 und 1215

sieht in ihr die Soldatenconcubine. Dagegen
Meyer a. a. 0. 97ff., der in ihr ein Kebsweib
niederen Ranges erblickt (vgl. dagegen Kiibler

Ztschr. der Savignystiftung, Rom. Abt. XVII 362.

364, der anf Dig. XXXIV 9, 14 hinweist, wonach
eine stupro cognita ohne Erbrecht war, wahrend

eine focaria in Jui ulmn angeiiiiiiTon Insolnlfl 6

als heres auftritt). Cberhaupt folgt darans, dass

die focaria in der Untahigkeit, Schenknngen ent-

gegenzunehmen, einer Gattin ahnlicher war, als

die gewohnliche eoneubina, wohl schwerlich, dass

sie unter einer solchen gestanden hat.

Einen tiefgreifenden Einfluss iibte das Christen-

tum auf die Lage der Concubinenkinder aus. die

im neuesten rOmischen Rechte den Namen liberi
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naturales haben. Meyers Ausfiihrung a. a. 0.

39, dass dieser Ausdruck ursprunglich einen wei-

teren Sinn gehabt habe, hangt vielleicht mit seiner

ohen erwahnten engen Begrenzung des Begriffes

concubina zusammen. Ein technisches Geprfige

erhielt der Ausdruck liberi naturales aber aller-

dings erst durch Theodosius und Valentinian, Cod.

Theod. TV 6, 7: Naturalium nomen sancimus
imponi Us, quos sine honesta celebratione ma-
trimonii procreatos legitima coniunctio fuderit

in lucem. Das altere Recht hatte die Kinder

einer concubina von andern unehelichen Kindem
nicht unterschieden

,
Gai. I 64. Dig. I 5, 19,

Das Clrristentum dagegen verfolgte zwei Hauptbe-
strehungen, welche bei der Behandlung des C.

in einen Widerstreit geraten mussten. DerKampf
der christlichen Kirche um Hebung der geschlecht-

lichen Sittlichkeit musste zu einer Missbilligung

des C. und einer Missgunst gegen die Kinder

eines solchen Bundes hinffihren (Anschauungen,

welche schon den stoischen Philosophen nicht

fremd waren; vgl. Gide a. a. 0. 27), wahrend
andererseits die christliche Ffirsorge fiir die Armen
und Schwachen eine Verbesserung der Lage der

Concubinenkinder nahe legte. Aus diesen ent-

gegengesetzten StrOmungen entstand eine eigen-

artige Entwicklung des spatrOmischen Rechts, in

der sich Gunst und. Ungunst gegenliher den liberi

naturales vermischten, dargestellt von Meyer
a. a. 0. 128ff. Sie endete schliesslich in Iusti-

nians Rechtsbuchern mit Verbesserungen der Lage

der liberi naturales, die neben erbrechtlichen Be-

schrankungen (Cod. Theod. IV 6, 6. Cod. Inst.

V 27, 2) standen und namentlieh den liberi na-

turales mehrere Wege zu den Rechten ehelicher

Kinder erOfftieten, auch Emahrungsansprfiche und
Erbrechte zuwiesen. Inst. I 10, 13. Cod. V 27,

nov. 18. 74. 89; vgl. auch S. Mayer Das Inte-

staterbrecht der liberi naturales nach dem heut.

irOm. R. 1838, llff. Im spateren byzantinischen

Reiche liess die Kirche von der Missbilligung des

C. nicht ab, bis Leo Philosophus ihn verbot. Nov.

91 Imp. Leonis. Basil. LX 37, 83.

Litteratur vgl. die bei Meyer Der rOmische

Concubinat nach den Rechtsquellen und den In-

schriften, Leipzig 1895, Iff. Genannten und ausser-

dem Birnbaum zu Fr. Creuzer Abriss der rOmi-

schen Antiquitfiten 2
,

Leipzig 1829, 484. Bur-
chardi Lehrbuch des rom. R. 2

,
Stuttgart 1854,

)281ff. Schulin Lehrb. d. Gesch. d. rOm. Rechts

237ff. Mommsen St.-R. Ill 430, 3. P. Meyer
Die agypt. Urkunden u. d. Eherecht d. rOm. Sol-

daten, Ztschr. d. Savignystiftung XVIII 44ff. R.

Leonhard Krit. Vierteljahrsschrift XXHI345ff.;
Institutionen 207ff. J. Merkel fiber die Schrift

Meyers in den Gottinger gelehrten Anzeigen

1896, 852ff.
,
woselbst 852, 1 die neuere franzO-

sische Litteratur angegeben ist. [R. Leonhard.]

Concubinus, aUegorische Personification des

) uiigeLundeuci. Litbuigenusses, der boim Geleite

der jungen Frau in ihr neues Heim ,Nfisse‘, die

Sinnbilder der Befruchtnng, ausstreut (CatulL

LXI 124ff.) und dann vom Mann Abschied nimmt,

um sein Regiment dem Gott der Ehe zu fiber-

lassen (vgl. Preller Rom. Mythol. II 2 2151T. und
Marquardt-Rom. Privatleben I 2 54f.). Da C.

sonst nirgends erwahnt wird, ist er gewiss nur

eine dichterische Schopfung Catulls. [Aust.]
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Concilia heisst bei Isid. etymol. XVI 25 (Me- dagegen die aestimatio dam.ni bezielt. Anderer-

trol. script. II 116, 10f., vgl. die Auszlige aus seits wird auch, wo Identitat des Erfolgs ver-

Isid. ebd. 140, 14) ein kleines Massgefiiss in schiedener Actionen, aber vollstandige Verschieden-

Muschelform (ygl. Concha). Es hielt S coelearia, heit des klagbegriindenden Thatbestands vorliegt,.

deren 20 von Isidor auf den Cyathns gerechnet von e. a. gesprochen, Ulp. Dig. XIX 1, 10. Dar-

werden (vgl. S. 157). Daraus berechnet sich fur iiber, in welcher Weise in diesen verschiedenen

die C. ein Betrag von 0,68 Centiliter. In einer Fallen einer doppelten Belastung und Belastigung

ebenfalls erst dem Mittelalter zugehOrigen Mass- des Verpflichteten entgegengewirkt wird (Con-

tafel wird eine concla — 4 coclearii = l/
8
emina, sumption der einen actio durch Litiscontestation

d. i. = 3,42 Centiliter gesetzt, Metrol. script. II 10 iiber die andere ipso iure oder ope exeeptionis

138, 1— 3. [Hultsch.] — oder Befreiung erst durch Erffillung — oder

Concurrere im juristischen Sinne heisst das Notigung zur Bemission der zweiten actio vor

Zusammentreffen mehrerer Anspriiche oder Per- der Verurteilung auf Grand der ersten), vgl. die

sonen an derselben Stelle. So bei dem concursus bei Dernburg Pand. I s 135 angegebene Lit-

actionim (s. d.), dem Zusammentreffen mehrerer An- teratur, insbesonders J. Merkel tfber den Konkurs

sprtiche oder Klageformen in einem und demselben der Aktionen (1877). Eisele Zur Lehre von der

Falle (Dig. L 17, 43, 1. J. Merkel Uber den Klagenkonkurrenz in Archiv f. civ. Praxis LXXIX
Concurs der Actionen nach rOmischem Privatrecht, 327f. [Leist.]

1877 und dazu Brinz Krit. Yierteljahrsschr. XX Concursus delictorum s. Delictum.
161ff.). Ebenso bei dem concursus creditorum

, 20 Concussio ist das rCmische Vorbild unserer

der zu dem nachrCmischen Ausdruck Concurs Erpressung; sie erscheint in der Kaiserzeit als

gefiihrt hat. Der Satz concursu partes fiunt crimen extraordinarium (s. Art. Crimen). Eine
(Frg. Vat. 78. 79. Dig. XXXIX 2, 15, 8. XXXII Legaldeflnition existiert nicht; die Falle, in denen

80. Ulp. XXIV 12. Dig. XX 4, 7 pr.), der die Quellen von concussio reden, sind selir ver-

namentlich Miterben betrifft (s. Adcrescendi schiedenartig ,
doch scheint als wesentlich be-

ius), gilt auch hier, da die einzelnen Glaubiger trachtet zu werden 1) dass der Thater bei einem

als Wettbewerber neben einander (Concurrenten) anderen Furcht erregt
(
concutere

,
vgl. terror est

auftreten. Irrig ist es jedoch anzunehmen, dass metus conditions, Cic. Tusc. IY 19. Paul. V 25,

c. notwendigerweise in alien Fallen auf ein Con- 12) und 2) aus der so geschafFenen Lage einen

currenzverh&ltnis im modemen Sinne des Wortes 30 rechtswidrigen VermOgensvorteil zieht (extorquet

hindeute. C. heisst nur ,Zusammentreffen1

,
nicht illicite Ulp. Dig. Ill 6, 8).

notwendigerweise ,Zusammentreffen mit gegen- Die Falle lassen sich nach den Mitteln, durch

seitiger Benachteiligung 1

;
arg. Gai. I 17. Ulp. welche die Furcht erregt wird

,
so gruppieren

:

XI 28. Man kann also von einem c. auch da a) Erregung der Furcht durch Drohung mit einer

reden, wo zwei Personen bei derselben Sache mit unbegriindeten Anklage
(
crimen minari, ob aceu-

Ansprflchen so zusammentreffen (concurrunt), dass sationis metum dare), gleichviel ob der Drohende

die eine hinter der andern stehen soil und will. ein Privater ist oder nicht, Macer Dig. XLVII
Indem man dies iibersah, hat man zwischen Dig. 13, 2. Ulp. Dig. Ill 6, 8. Diocl. u. Maxim. Cod.

XX 4, 7, 1 und Dig. XX 4, 21 einen Widerspruch lust. IX 9, 23. Tertull. ad Scap. 4. Mit dem
gesehen, dessen ErOrterung der Gegenstand einer 40 crimen eoncussionis konnen in besonderen Fallen

umfangreichen Litteratur geworden ist, jedoch bei andere Rechtsmittel strafrechtlicher und civilrecht-

richtiger tlbersetzung des Wortes c. verschwindet licher Natur concurrieren.s. MacerDig.XLYII13,2.
(vgl. fiber diese Litteratur v. Vangerow Pand. 7 Ulp. Coll. VIII 7, 2. Yenul. Dig. XLVIII 11, 6, 2.

I 819 § 369, 1. Windscheid Pand. 7 I 739 § 242, Ulp. Dig. Ill 6, 8. b) Erregung der Furcht durch

10. Dernburg Pand. 5 I 666 § 267, 8). Vorspiegelung eines Offentlichen Amts oder eines

[R. Leonhard.] obrigkeitlichen Befehls, Ulp. Dig. XLVII 13, 1.

Concursus actionum. Zur Erreiehung des- Paul. V 25, 12. Hierher gehOren wohl viele der

selben Ziels kOnnen verschiedene actiones zur Ver- in den Quellen erwahnten concussions von Sub-

ffigung stehen. So erwachst aus der Beschadigung altembeamten, vgl. z. B. Honor, u. Theod. Cod.

der Mietsache durch den Mieter sowohl die actio 50 lust. XII 53, 2. Hier kann mit dem Thatbestand

locati als die actio legis Aquiliae, beide gerichtet der concussio zugleich deijenige des falsum ge-

auf Schadenersatz
,

der nur bei der actio legis geben sein, Paul. V 25, 12, vgl. mit Mod. Dig.

Aquiliae reichlicher ausgemessen werden kann. XLVIII 10, 27, 2. c) In einem weiteren Sinn ist

So begrfindet auch der Raub hominibus coactis concussio jede missbrauchliche Anwendung vor-

die actio furti und m bonorum raptorum, beide liandener Amtsgewalt zur Erlangung von Ver-

auf eine poena gerichtet, erstere auf duphim, mOgensvorteilen, auch durch andere als das sub a)

letztere auf quadruplum. Solche Falle wenigstens erwahnte Mittel
,

z. B. rechtswidrige Erhebung
teilweiser Identitat des Erfolgs wie des klagbe- von Gebfihren durch Officialen, depraedationes der

ffrfindenden Thatbestands behandelte Panins in Steuereintreiber u. s. w.. s. Uln. Dier. I 18. 6. 3.

einem liber singularis de concurrentibus actio- 60 Diocl. u. Maxim. Cod. lust. IV 7, 3. Constant.

nibus, aus dem Dig. XLIV 7, 34. XL VII 2, 89 Cod. Theod. I 16, 7 und Cod. lust. X 19, 1.

entnommen sind; vgl. auch Ulp. Dig. L 17, 43, 1. Valent. Theod. und Arcad. Cod. lust. IX 27, 5.

Aber auch der Fall, dass injuriOse Verletzung eines Arcad. und Honor. Cod. lust. X 1, 7, 20 u. o.

fremden Sclaven sowohl die actio iniuriarum als Vgl. Rein Criminalrecht der ROmer 343—346.

die actio legis Aquiliae begrfindet, ist von Paulus [Hitzig,]

wie von Ulpian (Dig. IX 2, 5, 1) als Fall des Condaca, Station in Armenia, etwa sfidlich

c. a. behandelt, obwohl die actio iniuriarum die vom Van-See, Geogr. Rav. p. 63, 18; vgl. Kandak
aestimatio contumeliae, die actio legis Aquiliae ,Graben, Canal 1 in Sakastane

;
armen. kntak, kndak
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bedeutet ,kahle Stelle 1

,
neupers. chicandah ,-ridens,

amoenus 1
.

[Tomaschek.]

Condate. Im Keltengebiete haufig vorkommen-

der Ortsname, der so viel bedeutet wie eonfluentes

(Am Zusammenfluss). Glttck Kelt. Namen 65.

Bacmeister Kelt. Briefe 108. Holder Altkelt.

Sprachschatz s. condati. Vgl. Condatis, Condatis-

co(ne) ,
Condatomagus. 1) Bei den Redones.

Ptolem. II 8, 9 7iaQa rov A tyeiga itotapov 'Pr)

-

doves &v jro/Uf Kovdars. Ptolemaios setzt den Ort 1

•(das heutige Rennes am Zusammenfluss von Ille

und Vilaine) irrtfimlich an die Loire, an der ein

anderes C. lag (s. Nr. 2). Tab. Peut. Itin. Ant.

386. 387. In der Not. Gall. Ill 4 Civitas Re-

donum. Desjardins Table de Peut. 27; Geogr.

de la Gaule II 487. Longnon G<5ogr. 306.

2) Condate, an der Strasse Augustodunum

—

Lutetia zwischen Nevimum (Nevers) und Brivo-

durum, an der Loire. Itin. Ant. 367. Heute Cosne,

wo der Nohain in die Loire fallt. Vgl. Nr. 1. 2

3) Condate, bei den Aulerci Eburovices, an

der Vereinigung zweierArme des Iton, jetzt Conde-

sur-Iton (dfip. Eure). Itin. Ant. 385 und Tab. Peut.

Desjardins Table de Peut. 22.

4) Condate, Zusammenfluss von Rhone und

SaQne, ein Stadtteil von Lugudunum. Boissieu

Inscr. de Lyon 19 = Wilmanns 2225: [Dijanae

AugfustaeJ sacrum [i]n honor(em) pagi Conda-

tfensis) C. Oentius Olillus magister pagi .

l(ocus) d(atus) d(ecreto) p(aganorum) (Jondfa- i

temiurn). Desjardins Geogr. de la Gaule I 288.

HI 446 (mit pi. II). Deloche Memoir. pr4s. a

1’acad. des inscr. 2. sdr. IV 374. Die Lesart

CONDEATIVM der Inschrift Boissieu 259 ist

unsicher.

5) Condate (Condatensis)
vieus der Civitas

Turonum, bei Sulp. Sev. epist. Ill 6. Greg. Tur. u. a.

Ofter erwahnt, jetzt Candes (dep. Indre-et-Loire).

Longnon G^ogr. de la Gaule 270AF. Holder
Altkelt. Sprachsch. I 1093 (nr. 8).

1

6) Condate, im Gebiet der Santones an der

Strasse Mediolanum (Saintes)-Vesunna (P4rigueux).

Tab. Peut. I A 1. Beim heutigen Cognac. Des-

jardins Table de Peut. 40.

7) Condate, am Zusammenfluss von Tonne und

Seine, beim heutigen Montereau, arrond. Fontaine-

bleau. Itin. Ant. 383. Tab. Peut. Desjardins

Table de Peut. 25.

8) Condate, im Gebiet der Gabali, zwischen

Revessione und Anderitum (Tab. Pent.). Nach

d’Anville (Notice 238) am Zusammenfluss von

Ance und Allier. Auch vom Geogr. Rav. IV 26

p. 238 erwihnt. Desjardins Table de Peut. 44.

9) Condate bei Auson. epist. V 31f. (p. 253

Peiper) units Dumnotoni te litore perferet aestus

Condatem ad portum. Damit wohl identisch der

Gondatinus vieus Paulin. Nol. epist. 12 ad Auso-

ninm v. 259 (p. 304 Peiper). Jetzt Condat bei

Liboume am Zusammenfluss von Isle und Dor-

dogne (dAp. Gircndf).
_

#

10) Condate, im Gebiet der Allobroges, beim

heutigen Seyssel an der Rh&ne, sfidwestlich von

Genf (d4p. Haute-Savoie). Tab. Peut. Geogr. Rav.

IV 26 p. 237. Desjardins Table de Peut. 55.

[Thm.]

11) Station der rfimischen Strasse im west-

lichen Britannien, zwischen Deva (s. d.) und Cam-

bodunum (s. d. Nr. 2), 20 Millien von ersterem

(Itin. Ant. 469, 1) und 18 von Mancunium (482, 3.

Geogr. Rav. 429, 5); sie wird danach an den Zu-

sammenfluss von einigen kleinen Flfissen in der

Nahe von Northwich in Cheshire gesetzt.

[Httbner.]

Condatis, Beiname des Mars (von einem Ort

Condate?) auf zwei Inschriften Britanniens. CIL
VII 420 (Piers bridge, Durham) B(eo) M(arti)

Condati Attonius Quintianus men(sor) ex CC
(ducenario) imp(eratoris) ex iusso 1. 1. m. Ephem.

epigr. VII 313 nr. 984 (Bull, epigr. VI 146, aus

Chester-le-Street) Deo Mart[i] Condati [. . . P]ro-

binus p[ro] se et suis v. s. 1. m. Vgl. R. Mowat
Notice Cpigraphique 64 (Ziegelstempel CONDATI
aus Allonnes, arrond. Le Mans, hat mit dem Mars

C. schwerlich etwas zu thun). [Ihm.]

Condatiscone (monasterium) bei Greg. Tur.

vitae patr. I 2. Ort der Civitas Lugdunensium,

jetzt Saint-Claude (d4p. Jura). Longnon Gfiogr.

Ide la Gaule 199. Andere Zeugnisse bei Holder
Altkelt. Sprachschatz s. v. Vgl. Condate.

[Ihm.]

Condatomagns ,
Ort bei den Ruteni, Tab.

Peut. (
Condatomago). Desjardins G4ogr. de la

Gaule II 423; Table de Peut. 54. Revue celtique

VIII 398. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.

(,Feld an der Vereinigung 1 des Tarn und der

Dourbie?). Vgl. Condate. [Ihm.]

Condemnatio. 1) Im Strafprocess ist C. das

) schuldig erklarende Urteil. Wo die Urteilsfindung

ganz in die Hand des Magistrats gelegt ist und

dieser hOchstens von einem freigewahlten Consilium

unterstfitzt wird, wird von ihm selbst gesagt: con-

demnat, Cic. Verr. II 75. V 114. In alien ttbrigen

Fallen (Comitialgericht, Quaestionengericht) wird

condemnare nicht von der Urteilsverkttndigung

des praesidierenden Magistrats, sondem von der

Stimmabgabe des einzelnen Burgers (Geschwore-

nen) gesagt, condemnare = ffir Verarteilung stim-

1 men, Cic. pro Cluent. 76. 108. 131. Condemnare

findet sich auch in der Bedeutung ,die Verurteilung

(durch Betreibung der Anklage) herbeiffihren 1

,
Cic.

divin. in Caec. 30. Suet. Tib. 8; Vitell. 2. Ulp.

Dig. XLVIII 5, 2 pr. Lex CoL Iul. Genet, c. 124,

Bruns Fontes iur. Rom.® p. 135. Die Stimm-

abgabe erfolgt bei der schriftlichen Abstimmung

(vgl. fiber diese und die Stimmenzahlung den Art.

Absolutio) durch ein Tafelchen mit der Auf-

schrift D (= damno, bei Comitialgericht) oder C
0 (= condemno, bei Quaestionengericht), s. die Munze

bei Mommsen Gesch. d. rum. Mfinzwesens 638

nr. 280. Ps.-Ascon. p. 108. 164 OrelL Lex Acil.

repet. Z. 51-55 (Bruns Font. jur. Rom.® p. 67) und

Mommsen Rom. St.-R. 111402,3. Geib Gesch.

d. rflm. Crim.-Proz. 365. Zumpt Crim.-Proz. d.

rom. Rep. 360ff. Bei der Verkfindigung des ver-

urteilenden Erkenntnisses (pronuntiatio)
ist der

Ausdruck videri fiblich ,
wahrscheinlich regel-

massig verbunden mit einem der Anklage ent-

spreebenden Inflnitiv. Cic. Verr. II 90 vgl. mit

II 93 (aiunt a Sthenio Litteras pubtieas esse cor-

ruptas— iste pronuntiat, Sthenium litteras publi-

cas corrupisse) und Plin. ep. V 1, 6. Apul. de mag.

2. Papin. Dig. Ill 2, 20. Marcian. Dig. XLVIII

16, 1, 5; ein allgemeiner Ausdruck ffir schuldig

erklaren ist_pronuntiare fecisse videri, Cic. Verr.

V 14; in Pison. 97; Acad. II 146; vgl. Geib
a. a. O. 368. Zumpt a. a. O. 372—374. Uber
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das Urteil im allgemeinen und die Urteilsver-

kfindigung vgl. den Art. Sententia, fiber Voll-

streckung des Urteils Art. Poena und Carnifex.
Eine ganz eigentiimliche Art der Verurteilung

bildet in der Kaiserzeit die pronuntiatio (oder

interlocutio) principi seribendum esse; sie kommt
zur Anwendung, wenn der Provincialstatthalter

die Todesstrafe iiber einen decurio oder die De-
portationsstrafe verhangen will, sie ist eine vor-
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s. Lex Kubria c. 20. Die translatio iudicii (Keller-
Wach §68) wird durch Umstellung der C. be-
wirkt. Rudorff ROm. R.-Gesch. II 98. Beth-
mann-Hollweg Rom. Civilprocess II 224. Kel-
ler-Wach §39. Sohm Institutionen 7

§ 53.

[Leist.]

Condercum, das dritte der grossen Castelle

am Wall des Hadrian im nOrdlichen Britannien,

jetzt Benwell, bei Newcastle-upon-Tyne, in der
laufige Verurteilung (sercfezziza bei Ulp. Dig. XLIX 10 Liste der Castelle beim Geogr. Ray. 432, 1 3 ( Con-
4, 1 pr.); der Angeklagte wird, wenn er bisher
auf freiem Puss oder in leichterer Haft war

,
in

diligentior eustodia genommen; der Statthalter
referiert an den Kaiser mit Beiffigung eines Straf-

antrags, den der Kaiser durch Rescript bestatigt

Oder modificiort, Ulp. Dig. XXVIII 3, 6, 7. XL VIII

19, 9, 11. 22, 6, 1. XLIX 4, 1 pr. Callistr. Dig.
XLVm 10, 31. 19, 27, 1. 2. Macer Dig. XLVIII
21, 2, 1; vgl. Dip. Dig. XLVIII 19, 2, 1.

[Hitzig.]

2) Ausser Vernrteilung heisst C. auch der (nur

bei Praejudicialklagen fehlende) Schlussbestand-
teil der Formula, der den Richter anweist, wenn
er die vorher angegebenen Rechte oder That-
sachen bestatigt flnde, zu yerurteilen, andernfalls

freiznsprechen
(
eondemna

,
si non paret absolve),

Gai. IV 43. Die Absolutionsclausel gilt als selbst-

verstandlich (Dig. XLII 1, 3. L 17, 37), ist aber
wegen des Interesses der Parteien an einem for-

decor) und in der Not. dign. als Sitz des prae-
fectus aloe 1 Asturum erwahnt (Occ. XL 35),
die auf vier Inschriften aus Benwell genannt ist

(CIL VII 510. 513. 537. 538). Auch sind er-

hebliche Reste des Castells erhalten (CIL VII
p. 110; vgl. Bruce Roman Walls, Lond. 1869,
107ff. und Lapidarium septentrionale, Lond. 1875,
19ff. [Hiibner.J

CondesOj Ort des nordlichsten Armenien an
20 der Strasse von Artaxata nach Sebastopolis, dem

heutigen Poti, Tab. Peut. XI 4 Mill. Geogr. Rav.
73, 16. [Baumgartner.]

Condetius. P. Condetios VaflesiV fi(lius)

wird auf einer Inschrift unbekannten Pundorts,
etwa aus der Zeit des hannibalischen Krieges, ala

Aedil, wahrscheinlich eines Municipiums, bezeich-

net (CIL I 187). [Miinzer.]

Condevincum, Hauptort der Namnetae in

Gallia Lugudunensis bei Ptol. II 8, 8 Naurijxat
mellen Abscliluss des iud/ieium nicht fiberflfissig; 30 djv jtoktg Kovbgovivxov. Nach gewOhnlicher An-
anders Eisele Beitr. z. rOm. R.-Gesch. 13. Die
Verurteilung im Formularprocess muss sich immer
auf eine bestimmte Geldsumme richten, Gai. IV
48. 52. Dig. XLII 1, 13, 1, vgl. 6, 1 (weil die bei
dem Mangel an Vollstreckungsbeamten allein niog-

liche Zwangsvollstreckung gegen die Person und
gegen das ganzeVermbgen die Angabe einer Leistung
nbtig macht, mit der auch Dritte den Verurteilten
zu befreien vermOgen). Die Condemnationsanwei-

nahine identisch mit Partus Namnetum (Tab.
Peut.), dem heutigen Nantes (Not. Gall. Ill 6
civitas Namnetum). Vielleicht ist C. die altere

Ansiedelung. C. Muller zu Ptol. a. O. Desjar-
dins Table de Peut. 28; G4o.gr. de la Gaule II

187. Die falsche Lesart Condivicmim ist in dem
Atlas antiq. von Kiepert verzeichnet (vgl. Ali-
sinettm, Agedineum, Vapincum u. a.). Dass C.
bei Ptolemaios entstanden sei aus Condole vicus r

sung dagegen geht entwederauf certapeounia oder 40 ist nicht wahrscheinlich. Holder Altkelt, Sprach-
auf incerta pecunia oder giebt einen Maximal- schatz s. v. [Ihm.]
betrag an (c. eertae pecuniae, infinita, cum taxa- Condianus, Cognomen der Jahresconsuln Sex.
tkme Gai. IV 48— 51). Die c. eertae pecuniae Quintilius Condianus cos. 151 mit Sex. Quintilius
oder cum taxations bindet den Richter derart, Valerius Maximus und Sex. Quintilius Condianus
dass er durch Abweichung von der bestimmten cos. 180 mit L. Fulvius .... C. Bruttius Prae-
Summe oder Uberschreitung des Maximalbetrags sens. [Grnag.]
litem suam facit, Gai. IV 52. Keller-Wach Condicio heisst im weiteren Sinne die Ge-

§ 86 II. Demgemass notigt die Einsetzung einer schaftsbestimmung in dem Sinne, in dem auch in
zu hohen Summe in die C. (nicht die intentio) der deutschen Sprache von Geschaftsbedingungen
der vom Beklagten angenommenen Formula zu 50 geredet wird; vgl. Dig. XXIII 1, 18. XVIII 2, 2 pr.
ttbermassiger Verurteilung des Beklagten. die nur meliore allata condicione (= Anerbieten). Im
vom Magistrat durch in integrum restitutio ab- engem technischcn Sinne ist aber C. ein solcher Zu-
gewandt werden kann

, wahrend die Einffigung satz zu einer rechtsgeschaftlichen Anordnung, wel-
einer zu niedrigen Summe zur Schadigung des che ihren Inhalt vorlaufig ausser Kraft setzt, bis eine
Klagers ftihrt, Gai. -TV 52. 57. Bei Klagen wie zur Zeit ungewisse Entscheidung getroffen sein
der actio de peeulio et de in rem verso, der actio werde. Der imperative Teil des Gewollten wird hier
doli gegen die Erben, zuweilen (Lenel Ed. perp. durch einen andem condicionalen Teil aufgeschoben.
345, 3) auch bei Klagen, denen gegeniiber das Die C. erzeugt also einen Schwebezustand, der
sog. benefieium competentiae (Windscheid durch besondere Vorschriften geregelt ist nnd
PandPTT § 267) zusfeht, wird der Richer durch 60 bringt eir.e doppelto M” "•liehkeit mit Ach: Ei:i-Pand. 7 TT § 267^ zusfeht, wird der Richer durch
Zusatze zur C. wie dumtaxat de peeulio et quod
in rem Ni versurn est, dumtaxat. de eo quod ad
eos pervmit, dumtaxat quod Ns faeere potest zur
Beschrankung der Verurteilung angewiesen. Bei
aetiones arbitrariae wird die Condemnationsan-
weisung von dem Ungehorsam gegen das arbitrium
de restituenda vel exhibenda re abhangig gemacht
(Bd. I S. 309); andere Condemnationsbedingungen

tritt oder Ausfall der Bedingung. Jedes bedingte
RechtsgescMft hat daher vorlauflge und endgfil-

tige Folgen. Zu den ersteren gehOrt die Vererb-
lichkeit der bedingten Rechte und der bedingten
Verpflichtungen hei Geschaften unter Lebenden,
Dig. XVIII 6, 8 pr. Inst. IH 15, 4. Bedingte Rechte
aus letztwiUigen Verfugungen sind nicht vererb-
lich, weil hei ihnen der Geber nur die bedachte
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Person selbst als Gegenstand seines Wohlwollens Bedingungen heisseneoMdzeiowesmm, Dig.XXXV
in das Auge zu fassen pflegt, nicht deren ihm 1.21, auch eondieiones taeitae, quae tacite tnesse

vielleicht unbekannte Erben, Dig. XLIV 7, 42 pr. videantur (Dig. XXXV 1, 99), doch sind dies

L 17, 18. Eine vorlauflge Bedingung hedingter nicht die einzigen stillschweigenden Bedingungen;

Geschafte zeigt sich auch namentlich hei den be- vielmehr giebt e3 auch noch andere stillschwei-

dingten Schuldumwandlungen (
novationes), z. B. gend gesetzte Bedingungen, die wedcr selbstvcr-

der bedingten Annahme eines neugn Glauhigers standlich noch unumganglich sind
;
vgl. Dig. AXiU

an Stelle eines alten. Hier sind zunachst auch 3, 68: mm omnis dotis promissio futuri ma-

die Klagerechte des alten Glaubigers vorlaufig trimonii taeitam condicionem aecipiat.

ausser Kraft gesetzt, his es sich entscheidet, ob 10 Hangt die Erfullung einer Bedingung vom

der Nachfolger an seine Stelle treten werde oder Willen einer Partei ah, so heisst sie e. potesta-

nicht, Dig. XII 1, 36. XXIII 3, 80 und 83. tiva. Cod. VI 51, 7.

Zu den vorlaufigen Folgen des bedingten Ge- So wie der Inhalt emer lex mgotu durch Be-

schafts gehOrt ferner die Pflicht des hedingt Be- dingung hinausgeschoben werden kann, so kann

lasteten, weder den Inhalt des bedingten Gesehafts auch die Wiederaufhebung emer Geschaftsfoige

zu vereitdn (also z. B. die bedingt versprochene unter einer Bedingung angeordnet sem (sog. Re-

Sache nicht zu beschadigen), noch den Eintritt solutivbedingung). Eine solche Amordnnng ist

der Bedingung bOslicherweise zu verhindern, z. B. immer eine zweite suspensiv bedingte, die neben

ein Pferd, gegen dessen Sieg im Wettkampfe den nicht aufgeschobenen Geschaftsinhalt tritt,

gewettet worden ist, nicht zu totem Bei einer 20 aber mit ihm insofern ein Ganzes bildet, als hier

derartigen Rechtswidrigkeit gilt die Bedingung die eine Anordnung nur dann gilt, wenn auch

ohne weiteres als erfullt, Dig. L 17, 161. die andere giiltig ist. So ist z. B. ein Mietver-

Die endgiiltigen Folgen eines bedingten Ge- trag hinfallig, wenn die Parteien bios uber Woh-

schaftes bestehen bei dem AusfaRe der Bedingung nung und Preis, nicht aber fiber die Kfindigimgs-

in dem Wegfalle aller vorlaufigen Folgen. Bei bedingungen zu einer Eimgung haben gelangen

dem Eintritt der Bedingung soil es nach Dig. XX konnen. Immerhin hat aber die bedingte Fest-

4, 11, 1 so gehalten worden, ac si illo tempore

,

setzung, dass ein "V ertragsinhalt spater wieder weg-

quo stimilatw interposita est
,
sine condicione fallen solle, diesem Inhalte gegenttber eine gewisse

facta esset, also eine Rttckbezielmng des Eintritts Selbstiindigkeit, so dass sie als ein besonderes Neben-

auf den Zeitpunkt des Gescbaftsabscblusses statt- 30 geschaft, nicht als ein blosses Stuck des Haupt-

finden. In dieser Allgemeinbeit ist jedoch der gesebaftes bezeichnet wird. Dig. XLI 4, 2, 6\.si

nur in einer besonderen Bedeutung ausgesprochene conventio est, magis resolvetur quam implebitur

Grundsatz unhaltbar. So findet z. B. in derFrage, (sc. emptio). XVIII 2, 2 pr. pura empho, quae

ob ein Geschaft wegen fehlenden Gegenstandes sub cond-icione resolvitur. XvTII 3, 1. Die Be-

ungiiltig ist, eine Ruckbeziehung nicht statt. Dig. stimmung, dass die Folgen eines Gesehafts zwar

XLVI 2 14 pr.; ahnlich Dig. XLY 1,31. Wohl nicht aufgeschoben, aber spater unter Umstanden

aber gre’ift sie z. B. Platz, urn den Altersvorzug aufgehoben sein soilen, kann in verschiedener Starke

eines bedingten Pfandrechtes zu bestimmen (Dig. beabsichtigt sein. Es kann bestimmt sein
,
dass

XX 4, 8 und 11, 1). Eine Ruckbeziehung wird die Folgen eines Gesehafts nach jeder Seite bin in

daher nur insoweit anzunehmen sein, als sie aus 40 einem gewissen Falle erloschen sollen (mgentliche

besonderen Grfinden angemessen erscheint; vgl. Resolutivbedingung) ,
Dig. XX 6, 3. Cod. /

Ill

auch Dig. XLVI 3, 16 und andererseits Dig. 54 (55), 2. Man nimmt an, dass das rOmische

XLVI 1, 72. XLVI 4, 13, 8. Recht diese auflOsende Kraft eines Nebengeschalts

Weil’ die Sondervorschriften fur Bedingungen nur .zogemd und widerwillig anerkannt hahe‘

einen Schwebezustand voraussetzen, so sind solche (so namentlich Windscheid Pandckten
"
I 251

in Bedingnngsform srekleidete Zusatze zu Rechts- § 90). Es ergiebt sich dies namentlich aus einer

geschaften, bei denen eine vorfibergehende Un- Vergleichung von Frg. Vat. 283 mit God. VIII 54

gewissheit nicht eintritt, keine eigentlichen Be- (55), 2; vgl. Dernburg Pand.s I 271 § 114,

dingungen. Dahin gehOren Bedingungssatze, deren 16 und die dort Angeffihrten. Worn aber steht

Inhalt gewiss ist, die sich z. B. auf einen gegen- 50 fest, dass manche Geschafte, namentlich die Erbes-

wartigen oder vergangenen Umstand beziehen oder einsetzung, eine solche geschaftsauflOsende Neben-

auch auf einen solchen zukfinftigen, der mit Not- bestimmung nicht vertmgen (semel heres semper

wendigkeit entweder eintreten oder ausbleiben heres), Dig. XVIII 5, 89 (88): non potest adiectus

muss. Dig. XLV 1, 100 und 120. XLVI 2, 9, 1. efficere, ut, qui semel heres exstitit, destnat heres

XLV 1, 8 : si intra ealendas digito caelum non teti- esse. Unzulassig ist eine solche GeschaftsauflO-

gerit. Derartige nnmOgliche Bedingungen, ehenso sung auch da, wo sie auf die Schadigung ernes

wie unsittliche Bedingungen ,
entkraften die Ge- redfichen Dritten durch eine Partei hmauslanten

schafte unter Lebenden, werden aber bei letztwil- wfirde, z. B. wenn sich ein Kanfer die AnflOsung

liffen Verf&gUBgen gestrichen (Gai. Ill 98. Dig. eines Kanfes auch fiir den Fall vorDehalten hat,

XXXY 1 & so da” hoi der B^rech- 60 da«« er die hereits weiterverSnssert haben

tigte nicht in Versuchnng kommen kann, auf ihre sollte, Dig. XX 6, 3. Statt einer solchen be-

Erfullung hinznwirken. Aucb solche Bedingungen, dingten GeschaftsauflOsung mit allseitiger Kraft

die nicht von der Parteiwillkur, sondem von der kann anch eine minder starke Form gewahlt sein,

Rechtsordnnng gesetzt sind, z. B. der Tod als Be- niimlich die Verpflichtung einer Partei, unter ge-

dingnng der Erbeinsetznng, fallen in der Regel nicht wissen Umstanden ein Geschaft ruckg&ngig zu

unter das Recht der Bedingungen. Sie werden con- machem Diese geht nnbeteiligte Dritte nichts

dieiones supervamae genannt Dig. XXXVI 2, 22, 1 ;
an. So z. B. die Rfickgabepflicht des befnedigten

vgl. auch XXVIH 7, 12
:
frustra adduntur. Solche Faustpfandglaubigers. Endlich kann der Em-
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pfanger einer Sache fur einen gewissen Pall
ledigUch zur Biickgabe der Bereioherung verbun-
den sein (Dig. XII 6, 52), z. B. der Empfanger
einer dos, wenn die beabaichtigte Eheschlies-
sung scheitert, Dig. XII 7, 5 pr. In solchen
Fallen spricht man nicbt von einer c., sondern
nur Ton einem habere sine causa, einer fehlen-

den oder fehlgeschlagenen Voraussetzung. Eini-
gen Geschaften ist uberhanpt jede Kraft ent-

zogen, sobald ihnen eine Bedingung hinzugefugt
ist, Dig. L 17, 77 : actus legitimi, qui non reci-

piunt diem vel condidonem, veluti emancipatio
(urspriinglich stand hier mancipatio arg. Prg.
Vatic. 329), aeceptilatio, hereditatis aditio, servi
optio, datio tutoris, in tatum vitiantur per tem-
poris vel eondicionis adiectionem. Man bezieht
odes auch auf selbstverstandliche Bedingungen;
vgl. Dig. L 17, 77, wo das Wort nonnunquam
nicht zu ubersehen ist, und meint, dass der
Satz: expressa nocent , non expressa non no-',

cent Dig. L 17, 195 hierher gehCre (so z. B.
Arndts Pandekten § 68, 1). Dieser Ansspruch
will aber wohl nur in Sprichwortform vor unvor-
sichtigen Geschaftserklarungen warnen, narnent-
lich vor der Oifenbarung eines unzulassigen Hinter-
gedankens, arg. Dig. XXXV 1, 52. XXVIII 5,

69 (68). Bei Geschaften, die nicht an eine sti-

listische Form gebunden waren, wie z. B. die

hereditatis aditio, wird wohl auch eine condicio
supervacua schwerlich den Act entkraftet hahen S

(z. B. Titii hereditatem adeo, si Titius mortuus
est) ;

denn sie bringt in das Geschaft keine andere
Ungewissheit hinein, als eine solche, die auch
ohnedies mit ihm untrennbar verbunden ist. Bei
solchen Geschaften dagegen, die von einer festen

stilistischen Form abhingen, wie die aeceptilatio

und die mancipatio, entstellte jeder Zusatz die

notwendige Form. Dies gait daher auch von den
selbstverstandlichen Bedingungen, wenn sie in

Bedingungsform ausgesprochen wurden
;
vgl. Dig. 4

L 17, 77. Frg. Vatic. 329. Litteratur (sehr um-
fangreich) siehe bei Windscheid Pandekten 7

§ 86ff. Dernburg Pandekten 5
§ 105ff.

;
vgl.

auch Leonhard Institutionen 342ff.

[B. Leonhard.]
Condictio gehert zu condicere = durch An-

sage festsetzen; condicere est dicendo denuntiare
(PauL p. 64), condicere est denuntiare prisca
lingua (Gai. IV 18). Der Sinn der Vereinba-
rung liegt in dem condicere nicht, mindestens 5
nicht notwendig, vgl. das priesterliche condicere
bei Gell. X 24, 9. Der condictus dies cum hosts
(Gell. XVI 4, 4. Plaut. Curcul. 5) kann ein
mit dem Fremden wahrzunehmender, muss nicht
ein mit ihm vereinbarter Termin sein. C. muss
nach den zuletzt angefflhrten Stellen eine Ladung
im Fremdenprocess, nach GelL X 24, 9 auch eine

priesterliche Ladung gewesen sein. Dagegen ist

das condicere des pater patratus bei Liv. I 32
keine Ladun?. sondern identiseh mit dem res R

repetere, es ist das alteste rem condicere.
1. Zunachst tritt hervor C. als eine Form der

legis actio.

1) Das wesentliche Merkmal der legis actio per
condietionem soli darin gelegen hahen, dass der
Klager dem Beklagten ansagte, er solle am dreissig-

sten Tage in iure gegenwartig sein, urn die Bichter-
bestellung entgegenzunehmen. Nach der einen
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Ansicht erfolgte diese Ansage aussergerichtlich zur
Einleitung des Processes (Keller Civilpr. n. 242.
Jhering Geist. d. r. B. II zu 889f. Eisele Die
materielle Grundlage der Exceptio 159, 17. Bek-
ker Actionen I 75. Voigt Vadimonium 328f.
Eisele Beitr. z. rdm. B.-Gesch. 272f.), nach der
andern vor dem Magistrat in iure (Zimmern
Bechtsgesch. EH 120f. Mommsen Krit. Jahrb.
XVIII 877f. Bethmann-Hollweg B. Civilpr.

01 152. Karlowa Legisactionen 233. Huschke
Multa 487. 490f. Baron Condictionen 192f.

Wach zu Keller a. a. 0. Hartmann-Ubbe-
lohde Ordo Iudiciorum I 460f., 60. Sohm In-

stitutionen 7 228). Der letzteren Ansicht ist bei-

zutreten. Neben sachlichen Grunden (s. insbe-

sondere Wach a. a. 0.) entscheidet daffir auch
die Form bei Gai. IV 18: actor denuntidbat ad-
versaria, ut ad iudicem eapiendum die trigesimo
adesset, welches ohne Angabe eines andern Orts

3 sich auf diejenige Statte bezieht, wo die Ansage
erfolgt; und eben weil es zweifellos ist, dass die
Bichterbestellung in iure erfolgte (Eisele Beitr.

273), muss man annehmen, dass die obige Ansage
auch ihrerseits in iure vor sich ging. Dass die

Ansage von beiden Streitteilen erfolgt sei (Bu-
dorff zu Puchta Instit. I § 162c, s. auch
Sohm a. a. 0. 228 ,vereinbarten‘), ist mit Gai.

a. a. 0. unvertraglich. Eine gegenseitige De-
nuntiation der Parteien in iure, am dreissigsten

) Tage zur Bichterbestellung wiederzuerscheinen,
flndet sich hei der legis actio Sacramento

;

an-
dererseits kann, ja muss man bei der legis actio

per c. und bei der legis actio Sacramento sich

auch einen Antrag an den Magistrat aufBestel-
lung des Bichters

,
wie bei der legis actio per iu-

dicis postulationem, denken, so dass eine klare
Unterscheidung der genannten drei legis actiones
fehlt; an einer fur diese Unterscheidung vielleicht

sehr wichtigen Stelle fehlen 48 Zeilen des Gaius
» (IV 17). Man kann nur soviel mit Sicherheit
sagen, dass hei der legis actio per iudicis postu-
lationem und derjenigen per c. kem sacramen-
tum vorkommt, dass die iudicis arbitrive postu-
late bei der nach ihr benannten legis actio in

dem Processmechanismus eine bedeutungsvollere
Stelle gehaht hahen muss, als bei den beiden an-
dern, und dass ebenso die c. bei der legis actio
per c. in einer das Ganze charakterisierenden
Weise scharfer hervortrat als die Doppel-C. bei
der legis actio Sacramento.

2) Die legis actio per c. ist nach Gaius ein-

gefflhrt fur persOnEcbe Ansprfiche auf ein dari
oportere und zwar durch eine Lex Silia nnbe-
kannten Alters fur solche Anspruche auf eerta
pecunia, und durch eine Lex Calpumia ehenfalls
unbekannten Alters fur solche Anspruche auf eine
sonstige eerta res. Hierunter darf man entspre-
chend spaterer Auffassung der Bomer verstehen : die
Yerschaffung des Eigentums an einer individuellen
k^rporijohen Sach“ oder an einer bestimmten Quan-
tity, vertretbarer Sachen; ob auch die Verschaf-
fung eines ius in re aliena, ist zweifelhaft, weil
diese znm Gebiet der e. eertae rei anch im
Formularprocess nicht (iberall gerechnet wird.
Warum fflr jene Anspriiche die legis actio per c.

eingefflhrt sei, wahrend die legis actio saeramento
und die per iudicis postulationem bereits das ganze
Gebiet des dare oportere heherrschten, war nach
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Gaius (IV 20) sehr bestritten, und es fehlt uns gekehrten Fall auf restipulatio des Beklagten
an jedem soliden Anhalt, dieses Problem zu lOsen, spondieren muss, Gai. IV 13 (Lenel Edict 188).
vgl. im iibrigen den Artikel Legis actiones. Auch die Eideszuschiebung (in iure

)
uber den

II. Im Formularprocess ist nach Gai. IV 5 Anspruch mit der Zwangswirkung, dass Beklagter
und Ulp. Dig. XLIV 7 ,

25 e. der gemeinsame schwOren, den Eid zurftckschieben oder Execution
Name fur actiones im, personam. So deutlich wie aus Urteil leiden muss, ist nach dem Edict
Ulpian (dass die Stelle interpoliert sei, hrancht nicht nur fur die actio eertae creditae pecuniae zuge-
angenommen zu werden, weil auch Gaius a. a. 0. lassen, von den Juristen aher auf die e. triticaria
Appellantur .... in personam vero actiones, und einige verwandte Falle ausgedehnt (s. Lenel
quibus dari fierive oportere intendimus nondie,- 10 a. a. 0. 188f. Demelius SchiedseidundBeweiseid,
tiones nicht die c. als eine Unterart der actiones 1887). Eigentumlich gestaltet sich hei der actio
in personam bezeichnet, sondern die aetiones in eertae pecuniae auch die Folge verweigerter de-
personam mit denjenigen quibus dari fierive fensio; es tritt sofortige Execution ein (Lex Euhr.

rrtere intendimus [s. auch IV 2] und somit c. 21). Dass das Gleiche auch hei confessio cer-

e. mit der actio in personam identificiert). tae pecuniae eintritt (ebd.), ist keine Eigentiim-
Wlassak (s. Art. A ctio Bd. I S. 306ff. 313) nimmt liehkeit der actio eertae pecuniae; denn der Be-
an, dass beide Juristen die actio in personam nur klagte kann auch bei anderen Hagen ccrtam
als actio civilis (nicht anch honoraria) verstan- peeuniam confiteri.

den wissen wollen, aher auch so stimmen ihre b. Die Klage auf ccrtam rem dare, d.h. Eigen-
Deflnitionen mit dem sonstigen wesentlich engeren 20 tumsverschaffung an einer individuellen Sache
Gehrauch des Wortes C. nicht uberein. Man oder einer Quantitat von vertretbaren Sachen
muss daher mit Pernice Laheo III 202f. jene (Gai. Dig. XLIV 1, 74), heisst c. triticaria (Enhr.
Definitionen heiseite lassen und unabhangig da- Dig. XTTT 1 de condictione triticaria. Ulp. tit.

von untersuchen, was c. im Formularprocess ist. cit. 1 pr.). Ihr Name ist von dem Mnsterfor-

1) Hier sind zunachst die c. eertae pecuniae mular des praetorischen Albums genommen (Ste-
und die c. eertae rei (triticaria

)
ins Auge zu phani Schol. ad Basil. XXIV 8,7 [H e i m b.

fassen, welche gewiss mit den beiden Fallen der III 43]). Ihre Formel lautete
,
wiedernm ohne

legis actio per c. in einem geschichtlichen Zu- Nennung des Klaggrundes, s. p. N. Negidium A.
sammenhange stehen, der aher verdunkelt ist. Agerio tritiei Africam/i optimi modios centum

a. Ausserhalb der iustinianischen Compilation 30 dare oportere, quanti ea res est, tantam peeuniam,
ist in specieUer Verwendung erweislich (fur den index, jV. Negidium A. Agerio condemna, s. n.
Fall der irrtlimlichen Zahlung einer Nichtschuld)

:
p. a. (Gai. IV 4. Gai. Dig. XIII 3, 4. Lenel

proinde ei condici potest si paret eum dare 190f.). Dass diese Klage in classischer Zeit aus
oportere ac si mutuum acceptsset, (Gai. Ill 91); jedem civilrechtlich das dare oportere rechtfer-
ferner: exstinctae res licet vindieari non pos- tigenden Grunde erhohen werden konnte oder
sunt, condici tanien furihus et quibusdam aliis wenigstens nicht auf Falle der Biickforderung
possessoribus possunt (Gai. 1179), rei condictio eines ungerechtfertigten Erwerbes beschrankt war,
auf Grund eines furtum (Paul. II 31 , 28) und ist schon nach Gai. Dig. XIII 3 , 4 wahrschein-
rei persecutio gener e .... condictionis, wie- lich; denn die menc aliqua quae certo die dari
derum auf Grund eines furtum (ebd. 13). Das 40 debebat , muss eine terminlich versprochene
condicere kann, wenn eine hestimmte Geldsumme Ware sein; am nachsten liegt es, eine Stipula-
gefordert wurde, gemass Gai. Ill 91 nur mit der tion auf Grund Kaufes anzunehmen.
Formel erfolgt sein, welche Gai. IV 41. 50 er- c. Nun sagt Ulp. Dig. XII 1, 9 pr.: Certicondic-
giebt : si paret N. Negidium A. Agerio sester- tio competit ex omni causa, ex omni obligations e x
tium decern milia dare oportere

,
iudex, N. Ne- qua certum petitur, sive ex certo contractu

gidium A. Agerio sest. decern milia condemna, petitur sive cx incerto : licet enim nobis ex omni
si non paret absolve, also einer Formel, die den contractu certum condicere .... (1) competit haee
Schuldgrund nicht nennt. Diese Formel ist die- actio etiam ex legati causa et ex lege Aquilia,
jenige der actio eertae creditae pecuniae (Lex sed et ex causa furtiva per hanc actionem con-
Kubr. c. 21. Gai. IV 171). Die actio eertae 50 dicitur. et si ex senatus consutto agetur, competit
pecuniae kann freilich nach Cic. pro Bose. com. haee actio, veluti si is, cut fiduciaria hereditas
14 nur auf Grand einer Geldleistung des Hagers restituta est, agere volet. Das bedeutet: wenn
oder auf Grund von Litteralcontract oder Stipu- certum gefordert wird (und zwar rechtmassiger-
lation angestellt werden; es ist aber anzuneh- weise), so kommt es fflr die Zulassigkeit der
men, dass ihr Gebiet, eben weil sie keinen Schuld- eerti condictio auf den Grund der Verbindlich-
grund in der Formel nennt, sich im Laufe der keit in keiner Weise an. Versteht Ulpian unter
Zeit ausdehnen konnte und dahin ausgedehnt hat, certum nnr die eerta pecunia und nennt die

dass die Klage ausjedem das ccrtam peeuniam dare actio eertae pecuniae eerti condictio, so kann
oportere civilrechtEch rechtfertigenden Grunde an- man annehmen

,
dass unter dem legatum ein

gostellt werden komite (a. u. S. 850). Die c. eertae 60 Danmatiuiislcgat auf eerta pecunia zu verstelieu,

pecuniae ist mit der actio eertae creditae pecuniae bei der actio legis Aquiliac an das Abhanden-
identisch (so anch Leonhard im Art. Creditor). bringen von Geldstucken (PauL Dig. IX 2, 27,
Eigenthmlich ist der c. eertae pecuniae, dass der 21), bei der c. ex causa furtiva an Gelddieb-
Beklagte aufVerlangen des Hagers (dies heisst stahl, bei der Hage des Universalfideicommissars
sponsionem faeere permittitur Gai. IV 171) eine an die Geltendmachung einer Geldforderung des
Strafsponsion auf l/

3 des Streitgegenstandes fur Erhlassers gedacht ist. Bei dem Abhandenbringen
den FaU seines Unterliegens eingehen, der Klager von Geld die ex lege Aquilia zu fordemde Scha-
dann aber auch den gleichen Betrag fflr den um- denssumme ohne weiteres mit der Geldsumme
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zu identiflciercn
,

musste man dem Klager frei-

stellen, und gegen den Leugnenden, gegen wel-

ehen der Anspruch ex lege Aquilia und das Dam-
nationslegat auf das Doppelte ging, eine c. eertae

pecuniae auf das Doppelte der abhanden gebrach-

ten oder vermachten Summe zu formulieren,

kornxte ebenfalls nicht auf Bedenken stossen.

tlbrigens kann man mit Lenel (Paling. II 569

n. 4) auch annehmen, dass Ulpian hier unter cer-

ium die eerta peeunia und die eerta res gemein-

1

sam versteht; dann ist die Stelle kein Beleg fur

die Bezeichnung der actio eertae ereditae pecu-

niae als e. eerti im besonderen Sinne, sondern

nur ein Beleg dafur, dass sie wie die c. triti-

earia e. hiess, und Ulpian gebraucht c. certi als

gemeinsamen Namen fur c. eertae pecuniae und

c. eertae rei. Andererseits wird dann die Stelle

zum Beleg dafur, dass auch die e. eertae rei aus

jedem Qrunde angestellt werden kann
,
der das

certain rem dari oportere rechtfertigt. Da Ul- 2

pian nicht sagt, dass alle seine Beispiele fur

beide c. brauchbar seien, so zwingt die Auffas-

sung Lenels nicht dazu, eine c. eertae rei aus

ZerstOrung oder Abhandenbringen einer Sache

(ausser Geld) abzuleiten, was allerdings bedenk-

lich ware, trotzdem von der c, furtiva der Weg
zu einer solchen c. nicht weit ist. Keine der

obigen Auffassungen koimnt mit den Anschau-

ungen, die man dem elassischen Recht zutrauen

darf
,

in solchen Conflict
,

dass man die Stelle S

Ulpians fur interpoliert halten musste.

d. Bine ganz andere Frage ist es
,
ob in

Fallen von Anspruchen, die materiellrechtlich auf

etwas anderes als Geld gerichtet sind, oder zwar

auf Geld, aber nicht auf eine bestimmte Summe,
der Klager (auf Gefahr der pluris petitio

)
den

Streitgegenstand selbst abschatzen und mittels

o. eertae pecuniae klagen konntc. Diese, nament-

lich von Baron vertretene Auffassung hat sach-

lich schwere Bedenken gegen sich. Es war von 4

seiten des Klagers gewiss kein praktisches Unter-

nehmen, so vorzugehen, denn er musste, um nicht

der Gefahr ausgesetzt zu sein, seinen ganzen An-

spruch zu verlieren, die Schatzung so niedrig

greifen, dass dieselbe auf jeden Fall nicht zu hoch
gefunden werden konnte, und stand sich dabei

durchschnittlich notwendig schlechter
,
als wenn

er die Schatzung dem Verfahren in iudieio fiber-

liess; zudem schnitt er sich die Moglichkeit ab,

die omnis causa nach der Listiscontestation (vgl. 5

Paul. Dig. XII 1, 30 pr.) in die Schatzung auf-

zunehmen; denn da er die Dauer des Processes

nicht kannte, fehlte fiir diese Schatzung der Zeit-

massstab. Es ist doch recht fraglicli
, ob das

Eidesrecht der c. eertae pecuniae ein Vorteil war,

der diesen Nachteil ausglich. Andere Vorteile

kommen aber nicht in Frage ;
denn der der spon-

sio tertiae partis wird durch die Gefahr der resti-

pulatio aufgewogen, und die Abschneidung von

EiniiJon emclie der Klager nicht; denn der Be- G

klagte konnte auch gegen die actio eertae pecuniae

jede Einrede vorbringen und alle erdenklichen

sich durch Insertion der exeeptio doli (generalis)

sichern. Es erscheint aber auch kaum glaublieh,

dass der Beklagte ein solches Verfahren dulden

musste. Wenn derselbe z. B. auf Grund des ma-
teriellenRechtsverhaltnisses dem Klager eine Sache

zu leisten hatte, so war die Behauptung des Kla-

gers, dass er ihm 1000 Sesterzen schuldig sei,

materiellrechtlich emfach unwahr ,
und dachte

man daran, dass mangels Leistung den Schuldner

eine Geldcondemnation auf 1000 Sesterzen er-

eilte
,
so konnte hochstens (auch das ware noch

schief) gesagt werden, er schulde die Sache oder

1000 Sesterzen. Eine Klage schlechthin auf 1000

Sesterzen liess, auch wenn man den sabinianischen

Satz omnia indicia absolutoria esse (Gai. IV
114) zu Grande legt, dem Beklagten nur die

Moglichkeit, sich durch Zahlung von 1000 Se-

sterzen, nicht aber die, sich durch Leistung der

eigentlich geschuldeten Sache zu befreien. Be-

sonders deutlich tritt diese Beeintrachtigung des

Beklagten hervor, wenn die Formel, die man sich

durch die c. eertae pecuniae ersetzt denkt
,
eine

arbitrare (mit Restitutionsclausel) ist. Ein Kla-

ger aber, der dem Beklagten in seiner intentio

einen materiellrechtlich erOffneten Weg zur Be-

freiung abschneidet, begeht eine pluris petitio

causa (Gai. IV 53 d) und wird abgewiesen; das

musste also den Klager in den fraglichen Fallen

stets treffen, wenn auch seine Schatzung richtig

war. Wenn jene Function der c. eertae pecuniae

bestanden hatte, musste es auch mOglich gewesen
sein, dass bei einer Geldschuld mit festem Er-

fiillungsort der Glaubiger an anderem Orte mit

c. eertae pecuniae auftrat, indem er (auf eigene

Gefahr) die Ortsdifferenz selbst schatzte. Nach
Gai. Dig. XIII 4 ,

1 hatte er aber fur solche

Falle keine KlagemOglichkeit
,
abgesehen von

der actio de eo quod certo loco dari oportet. Unter

den Grfinden nun, welche man fiir jene anf

Selbstschatzung beruhende c. eertae pecuniae zu

haben glaubt, scheidet nach dem Vorigcn Ulp.

Dig. XII 1, 9 aus; denn diese Stelle fiihrt zur

Annahme einer solchen Function der e. eertae

pecuniae nicht. Das Gleiche gilt aber von den
sonstigen Stellen, in denen c. in Concurrenz mit

anderen Klagen auftritt. Paul. Dig. XIV 3, 17,

4. 5 stellt die e. als Bereicherungsklage neben

die actio de in rem verso und lasst vollkommen
offen, dass je nach Umstanden c. eertae pecuniae

oder c. triticaria zu wahlen ist. Paul. Dig. XII

1, 29, welcher eine c. statt einer actio institoria

bewilligt, meint, dass in der Intentio ein directes

dominum dare oportere behauptet werden darf,

statt der bei der actio institoria gebrauchlichen

Stellung der intentio auf den Namen des Ver-

treters; aber es ist von einer e. eertae pecuniae

in Fallen, wo nicht schon aus dem Contract eerta

pccunia geschuldet wird, nicht die Rede; auch

bei Paul. Dig. XII 2, 28, 4. Ulp. Dig. XLIV 2,

5 ist das nicht der Fall. Glaubt man in Dig.

XII 1, 9 die Anerkennung einer auf Selbstschat-

zung des Klagers beruhenden c. eertae pecuniae
linden zu mfissen, so muss man die Stelle fiir

interpoliert halten (Lenel Edict 185f. Naber
Mnemosyne XIX 182ff. Per nice Ztschr. d. Sav.-

Stift. Xm 250f.
;

Lr.bc.- 211f. Girard Nouv.

Rev. hist. XIX 416).

e. Trotz der allgemeinen Anwendbarkeit der

c. certi und triticaria auf alle Falle, in denen

eerta pecunia bezw. eerta res geschuldet wird,

werden beide bei den elassischen Juristen mei-

stens in dem Zusammenhange erwahnt, dass et-

was znruckzuleisten ist, was der Beklagte irgend-

wie unrechtfertig in Handen hat. Auch von dem-
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jenigen, was mit der Abrede der Riickleistung
gegeben und genommen ist, liess sich sagen, dass
seine Vorenthaltung ein unrechtmassiges Haben
sei, und man kann sehr wohl mit Pernice La-
beo III 220f. annehmen, dass unter diesem Ge-
sichtspunkt hei den elassischen Juristen sich die

Darlehensklage mit denen wegen ungerechtfer-
tigter Bereicherung znsammenschliesst. Trotzdem
muss festgehalten werden, dass die Verpfiichtnng
zur Ruckgabe des mit Rtickgabeversprechen Em-
pfangenen (ereditum in diesem Sinne) der ur-

sprttnglichste Fall der c. des Hingegebenen sein

muss, und die Entwicklung der sonstigen Rfick-

forderungen von Leistungen auch in ihren alte-

sten Fallen nicht alter sein kann, als die e. aus
dem mutuum. Die e. aus Litteralcontract ist

sicher jlinger als die Darlehensklage; denn die

Klage aus fictiver Zahlung muss jiinger sein als

die Klage aus realer Zahlung. Wenn auch fiir

die Stipulation Paul. Dig. XII 2, 2 hervorheht,

'

sie sei ein verbis credere, also fiir sie eine An-
kniipfung an den Begriff des ereditum sucht, so

ist zn beachten, dass er dies nicht auf die Sti-

pulation beschrankt
, sondern fhr alle obligato-

rischen Vertrage dasselbe sagt (a. a. O.). Das
Ganze ist eine nachtragliche Begrfindung fur den
vorhandenen Zustand, dass die actio eertae cre-

ditae pecuniae auch aus solchen obligationsbe-

griindenden Thatbestanden gegeben wurde, hei

welchen von anvertrautem Gelde in Wahrheit S

nicht zu sprechen war. Dass sich geschichtlich

die Stipulationsklage erst an die Darlehensklage
angelehnt habe, kann man nicht glauben

;
sie ist

vielmehr fiir alter als diese zu halten, nnd wie
es kam, dass man im Formularprocess eine ab-

stracte Klage auf dari oportere zunachst fiir An-
spiiiche aus Stipulation, datum und Litteral-

contract (oder nrsprunglich noch enger?) ein-

fiihrte, dafiir eben fehlt nns die Aufkliirung. Im
iibrigen erklart sich das Vorwiegen von Eriirte- 4

rungen fiber die Bereicherungsklagen in der Con-
dictionenlehre dadurch, dass bei ilinen eine Ffille

von Erscheinungen vorlag, hei denen bestandig
zn fragen war, ob condiciert werden kOnne oder
nicht.

2) Die c. wegen Unrechtfertigkeit des Habens
tritt zunachst anf

a. als c. von etwas Geleistetem; dahin ge-

hOrt die e. dessen, was geleistet worden ist in

der irrtfimliehen Annahme, man sei es schuldig, 5

indebitum solutum, Dig. XII 6. Ebenso ist c. be-

grtindet, worn sonst ein jnristischer Rechtferti-

gnngsgrund der Leistung (causa) als vorhanden
angenommen wird, der nicht besteht (Afric. Dig.
XII 7, 4. Ulp. ehd. 1, 2. 3). Dahin gehert es

auch, wenn die causa nichtig ist, wahrend doch
die um ihretwillen gemachte Leistung dinglich
wirksam ist, so bei dotis datio in Bezng anf nieh-

tige Ehe (Hermog. Dig. XXIII 3, 74; ist die

Leistung selbst richtig, findet nicht Midielio C

rei sondern rei vindicatio statt). Hieran reiht

sich die e. dessen, was zur Herbeiftthrung eines

bestimmten Erfolges gegeben ist, wenn dieser

Erfolg nicht eingetreten ist, condieitur ob rem
datum re non secuta, Cels. Dig. XII 4, 16. Pomp.
Dig. Xn 6, 52. Paul. Dig. XII 5, 1 pr. Ulp.
Dig. XII 4, I pr. Es kann aber schon hei den
Classikem an beiden Stellen fiir res auch causa
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gesetzt werden. Fiir das ob rem datum sagt Paul,
ebd. § 2

:
quod si turpis causa accipientis fuerit,

statt re secuta sagt Ulpian a. a. O. causa secuta.
Derselbe Dig. XII 7, 1, 1 ob causam . . . causa

.

. . secuta non est, fihnlich Afric. Dig. XII 7, 4.

Zum Gebiet der e. in dieser Function gehOrt na-
mentlich dasjenige der sog. Innominatrealcon-
tracte (z. B. Dig. XH 5, 16); aus diesen Con-
tracten entspringt neben der c., d. h. der Rfick-

Oforderung des Geleisteten, auch eine Klage auf
Erfiillnng des von der Gegenseite gegebenen Ver-
sprechens. Nach classischem Recht kann die c.

durch die Bereitschaft zu solcher Erfiillung ab-

gewehrt werden, und es beruht anf Interpola-
tionen, wenn nach Digestenrecht trotz solcher
Bereitschaft der Teil, welcher vorgeleistet hat,

beliebig auch zur e. greifen kann (s. z. B. Dig.
XH 4, 3, 2; vgl. Manns Das Pfinitenzrecht, eine
byzant. Compilation, 1879. Gradenwitz Inter-

) polationen 146f. Lenel Ztschr. d. Sav.-Stift.

IX181f. Pernice Laheo HI 261f. Gradenwitz
Ztschr. d. Sav.-Stift. XIV 121f. Girard Manuel
element. 576f. Bekker Ztschr. d. Sav.-Stift.

XIII 117. Karlowa 772). Wenn die res, um
derentwillen gegeben wurde, schimpflich fiir den
Empfanger ist, oder wenn es schimpflich ist, zu
dieser Handlung (oder Unterlassung) sich erst durch
Geld oder Geldeswert bestimmen zu lassen, so
findet die c. auch statt, wenn die Handlung vor-

) genommen (bezw. unterlassen) wurde. Wenn da-
gegen die Unsittlichkeit auf seiten des Gebers oder
auch des Gebers liegt, so findet nicht einmal dann
e. statt, wenn die bezweckte Handlung (Unterlas-

sung) ausbleibt (Tit. Dig. XII 5). Auch dann kann
condiciert werden, wenn durch die Leistung ein

Rechtsverhaltnis hervorgerufen werden sollte, dieser

Erfolg aber scheitert, z. B. wenn etwas als dos
gegeben wird und die Ehe nicht zu stande kommt,
das Gegebene also nicht dos werden kann (Ulp.

I Dig. XXIII 3, 7, 3. 9 pr.)
,
oder wenn Geld zu

Darlehen gezahlt wird, der Darlehensvertrag aber
wegen Dissenses scheitert (Cels. Dig. XH 1, 32).
Femer, wenn ein juristischer Rechtfertigungsgrund
der Leistung zwar anfangs vorhanden war, aber
die Leistung ihre juristische Function vollstandig
erffillt hat, oder der Rechtfertigungsgrund des
Habens in anderer Weise wieder fortgefallen ist

(causa finita [Ulp. Dig. Xn 7, 1, 2. XIX 1, 11,

6] redit (datum) ad non iustam causam [Ulp.
Dig. XII 7, 1, 3]). Deshalb wird condiciert die
Arra nach Abwickelung des Geschafts (Ulp. Dig.
XIX 1, 11, 6), das Pfond nach getilgter Schuld
(Ulp. Dig. XII 1 , 4 , I)

,
der ehemalige Dotal-

gegenstand (welcher durch einen andem ersetzt
ist, Afric. Dig. XXIII 3, 50 pr.), der geleistete

Schadensersatznach Wiederbeischaffung der Sache,
wegen deren Verlust er geleistet ist (Ulp. Dig.
XII 7, 2).

b. Die Condictionen greifen aber fiber die Rtick-

furda'uijg dcisoii, was juuaud uuf GruaJ einer Lei-
stung rechtlos in Handen hat, auch auf andere Falle
des rechtloaen Habens hinuber. Weil aber die
Klage auf dare oportere, d. h. Eigentumsver-
schaffung, gerichtet ist, so setzt sie normalerweise
voraus, dass nicht ein im Eigentum des Klagers
stehendes Object gefordert wird, dass also der Be-
klagte das Eigentum erworben hat oder statt des
aus irgend einem andem Grande nicht mehr vin-
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dicierbaren Objects Ersatz gefordert wird. So Dig. XII 1, 4, 1) nicht mit Pernice Labeo HI
erfolgt bei Schenkung unter Ehegatten kein Ei- 231 als e. possessionis, sondern als e. rei zu be-

gentumserwerb des Beschenkten; hat er das Ge- zeichnen. Wie die Formel. der c. possessionis

schenkte yerzehrt, so ist er nicht eigentlich durch gefasst war, liisst sich mit Sicherheit nicht sagen.

die Schenkungsleistung bereichert, sondern diese Die MOglichkeit ist nicht abzuweisen, dass die

hat ihm nur die factische Gelegenheit geboten, nach dem Vorbild der e. rei unter Streit ent-

sich einseitig aus fremdem VermOgen zu bereichern. wickelte e. possessionis (Dig. XLVII 2, 25, 1

Die Bereicherung wird condiciert (Dip. Dig. XXIV Labeo gegen Celsus) eine Formel nach Analogic

1, 5 § 18. Gai. ebd. 6). Wenn der gutglaubige der c. triticaria erhalten hat (etwa s. p. N. Ne-

Besitzer einer fremden Sache sie yerzehrt oder ver- 10 gidium A. Agerio fundi possessionem restituere

aussert, so kann die ihm dadurch zugegangene Be- oportere)

,

und es ist nicht gewiss, dass die e.

reicherung condiciert werden. Es ist dazu aber possessionis in das Gebiet der c. ineerti gehOrt.

erforderlich
,

dass die Bereicherung nicht durch Dig. XLm 26, 19, 2 ist der Interpolation ver-

die Regressforderung dessen, an welchen die Ver- dachtig. Ulp. Dig. XIII 1, 12, 2 greift vielleicht

ausserung stattgefunden hat
,
compensiert wird deshalb zur c. ineerti, weil der bestohlene Pfand-

(also mus3 z. B. der Evictionsregress des Kaufers glfiubiger weder ein Eigentums- noch ein blosses

durch den Tod des gekauften Sclaven ausgeschlos- Besitzinteresse geltend macht.

sen sein, Afric. Dig. XII 1, 28), und dass nicht 4) Die c. ineerti ist bezeugt im Falle der Klage

die Bereicherung durch einen Rfickleistungsan- auf Aufhebung einer sine causa eingegangenen

spruch dessen ausgeschlossen ist, von dem der 20 Obligation (Iul. Dig. XII 7, 3. XXXIX 5, 2, 3; vgl.

Empfanger die Sache erhielt. 1st z. B. fremdes XLIV 4, 7. XXIII 3, 46. Paul. [Pomp.] Dig. XIX
Geld dargeliehen, und hat der Empfanger es gut- 1, 5, 1. XLVI 2, 12; bei Dip. Dig. XII 7, 1 pr.

glaubig yerzehrt, so wird er Darlehensschuldner Tryph. Dig. XXIII 3, 76 fehlt der Zusatz in-

des Gebers (Pomp. Dig. XII 1, 12. Dip. ebd. eerti
;
hieher gehOrt auch Dip. [Pomp.] Dig. IV

13, 1), und der Eigentttmer kann nicht yom Dar- 4, 16, 2; einige dieser Stellen werden freilich

lehensnehmer
,
sondern nur yom Geber, als dem der Interpolation yerdachtigt [Pernice Labeo III

Bereicherten, condicieren. Im Falle des furtum 203, 5. 206, 1], allein meines Erachtens mit Dn-

wurde von dem oben bemerkten Bedenken abge- recht; insbes. in Dig. IV 4, 16 verschwindet der

sehen und die condictio rei trotz des fortdauem- formale Verdachtsgrund, wenn man, was der Sinn

Eigentums des Klagers zugelassen (Gai. IV 4). 30 fordert, einschiebt iuiic.it non obesse quod). Ferner

Das Gleiche gilt nach Gai. II 79 gegenuber ei- kommt c. ineerti vor als Klage auf Errichtung

nigen andem Besitzern, z. B. demjenigen, der einer Servitut, welche der Verausserer einesGrund-

gewaltsam ein fremdes Grundstiick besetzt hat stiicks bei der Cbereignung sich vorzubehalten

{Dip. Dig. XIII 3, 1, 1. 1. 2). Dass man sich in berechtigt war, wenn dieser Vorbehalt irrttimlich

diesen Fallen nicht mit c. possessionis begniigte, unterblieben ist (eine Art c. indebiti, Pomp. Dig.

hangt mit der Abschatzung des Streitwerts zu- XII 6, 22, 1. Marcian. Dig. VIII 2, 35. Paul,

sammen. Dig. XIX 1, 8 pr.). Danach hat die e. ineerti

3) Kraft der c. possessionis kann namlich, als Klage auf Errichtung der Stipulation, von

•ohne Lcsung der Eigentumsfrage, ein unrechtfertig deren Eingehung die tbereignung der verbrauch-

an den Gegner gelangter Besitz zurilckgefordert 40 baren Niessbrauchsobjecte hatte abhangig gemacht

werden. Dahin gehOrt die c. des gewaltsam be- werden dilrfen, wie sie Dip. Dig. Ill 5, 5, 1 fur

sessenen Grundstucks durch den verdrangten Be- zulassig erklart
,
doch wohl kaum etwas gegen

sitzer, der nicht Eigentumer ist (Dip. [Cels.lDig. sich, und es ist unberechtigt, die c. ineerti hier

Xin 3, 2. Cels. Dig. XLVII 2, 25, 1), die c. fur interpoliert zu halten (Pernice 203, 5); s.

des bestohlenen Besitzers einer beweglichen Sache auch Dip. Dig. VII 9, 7 pr., die freilich ebenfalls

{Cels. Dig. XLVII 2, 25, 1), die c. des Besitzes (Pernice a. a. O.) als interpoliert angefochten

einer indebite geleisteten fremden Sache (Paul. wird. Wenn andere Stellen sich in ahnlichen

Dig. XII 1, 15, 1), also z. B. auch des Besitzes oder gleichen Fallen ohne solche c. behelfen (s.

der dargeliehenen fremden Geldstiicke vor der Con- Pernice a. a. O.), so kann dies sehr wohl.auf

sumtion, des Besitzes der unterEhegatten verschenk- 50 Meinungsverschiedenheit der rOmischen Juristen

ten fremden Sache (Dip. Dig. XXIV 1, 46 in Ver- beruhen. Bei Iul. Dig. XXX 60 (vgl. 58. 59) und

bindung mit Gai. ebd. 6). Die c. der vi fluminum Marcian. Dig. XU 6, 40, 1 erscheint c. ineerti als

importata (Dip. Dig. XII 1, 4, 2) ist dem Wort- Klage auf Erstattung von Auslagen ,
welche der

laut nach eine e. rei, halt man sie fiir eine c. pos- Erbe auf einen Fideicommissgegenstand gemacht

sessionis (Windscheid Pand. II § 161 N. 2), hat, und die er bei Leistung des Fideicommisses

so muss doch bedacht werden, dass sie, von dem hatte fordem konnen
;
da es sich hier urn. Geld-

Eigentumer angestellt, wie die c. furtiva eine leistung handelt, so kann die Klage als c. ineerti

e. rei sein kann und muss. Der praktische Dn- nur deswegen qualiflciert sein, weil die Kosten

terschied der e. rei und e. possessionis liegt in der Abschatzung bedurfen (Pap. Dig. XXX 58)

del Abschatzung de» Streitgegenstandca fur die 60 (zugleich also ein Bclog gegen die c. ccrtac pc-

Zwecke der condernnatio ;
bei der c. rei wird der cuniae auf Grund von Selbstschatzung). Noch

voile Sachwert, bei der e. possessionis nur der weiter als Pernice gehen in der Annahme
Wert des Besitzes zur Abschatzung gebracht von Interpolationen Trampedach und H. H.

{vgl. Paul Dig. IV 2, 21, 2). Bei der e. der Pfluger, von denen der erstere die c. ineerti dem
ri fluminum importata hat aber der Eigentumer Worte nach

,
der letztere auch der Sache nach

in der Condemnationssumme den Sachwert, nicht aus dem classischen Rechte ganz wegdeducieren

bios den Besitzeswert zu fordem. Ebenso ist die will
,

beides meines Erachtens erfolglos. Die

c. der Pfandsache nach getilgter Schuld (Dip. c. ineerti ist eine Klage auf Erstattung un-

;!

J
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gerechtfertigter Bereicherung
,

und zwar fur

solche Falle, in denen wegen des Leistungsgegen-
standes die e. eertae pecuniae oder c. triticaria

nicht anwendbar war. Zu beachten ist dabei
freilich, dass die Klage auf Errichtung einer Ser-

vitut und selbst auf Bestellung des nur praeto-

rischen Rechts am ager vectigalis in anderen
Stellen zum Gebiet der e. eertae rei gerechnet

wird (z. B. Dip. XIII 3, 1 pr.). Die Formel der

c. ineerti muss eine unbestimmte intentio
(
quie

-

quid dare faeere oportet
) gehabt haben; es ist

aber weiter wahrscheinlich
,

dass die fiir diese

intentio unerlassliche Aufklarung nicht in einer

Angabe des Rechtsverhaltnisses bestand, aus wel-

chem geklagt wurde (denn es ist wahrscheinlich,

dass die e. ineerti ebenso wie die beiden andem
abstract war), sondern vielmehr in einer naheren
Angabe des Klageziels (s. dariiber Lenel Edic-

tum perpetuum 121f.). Von einer Ausdehnung der

e. possessionis und der c. ineerti fiber den Be-

'

reich der Rfickforderung von etwas unrechtmassig
Erlangtem hinaus verlautet nichts.

5) Die rOmischen Juristen weisen bei den Con-
dictionen im Sinne der Rfickforderung des zu Dn-
recht Erlangten oder Besessenen oft auf das bonum
et aequrnn als die Grundlage hin, und formulieren

dabei als allgemeines Princip der aequitas

,

des

ius gentium oder naturae, dass niemand mit dem
Schaden eines andem sich bereichern dtirfe, eine

unrechtfertig erlangte Bereicherung zurfickgegeben

:

werden mfisse (Cels. Dig. XII 1, 32. Pomp. Dig.
XII 6, 14. L 17, 206. Pap. Dig. XII 6, 66.

Marcian. Dig. XXV 2, 25. Dip. Dig. II 15, 8,

22. XV 1, 3, 12). Indessen kann man nur mit
grosser Vorsicht aus solchen allgemeinen Satzen
auf die Zulassigkeit einer e. in Fallen schliessen,

fiir welche sich kein besonderes Zeugnis und keine
Verwandtschaft mit einem bezeugten Falle von
e. flndet.

6) Die bunte Ffille der verschiedenen Grfinde

einer Rfickforderung wegen ungereehtfertigter Be-
reichemng haben die rOmischen Juristen in ver-

schiedener Weise zu ordnen gesucht, sind aber
dabei immer nur auf diejenigen Falle eingegangen,

in denen eine Leistung (ein datum oder promis-
sum) zurttckgefordert wird (vgl. Pomp. Dig. XII

6, 52. Paul. Dig. XII 5, 1. XII 6, 65. Dip.

Dig. XII 7, 1). Technische Namen einzelner c.

nach dem Rfickforderungsgrunde sind den clas-

sischen Juristen fremd. Erst die iustinianischen i

Compilatoren haben zum Zwecke der (fibrigens

sehr unvollkommen geglfickten) Ordnung der ver-

schiedenen Condictionsfille in Titel der Digesten
und des Codex Cberschriften aufgestellt, welche
den einzelnen Grappen von Condictionsfallen tech-

nische Namen nach dem Grande anweisen. Die
Anordnung der entsprechenden Partie der Di-

gesten erklart sich so: das praetorische Edict hatte
eine alleremeine Rubrik de rebus ereditis. deren

erster Titel war : si certum petetur , und zwar {

a) certa peeunia, b) eerta res. Zu dem Para-
graphen fiber die c. eertae pecuniae gehOrten im
Edict auch dessen Satze fiber das Eidesrecht (Le-
nel 188f.). Auf die Rubrik si certum petetur

folgte: de eo, quod certo loco dari oportet, dann de

peeunia eonstituta. Die Compilatoren beginnen
mit einem Titel (XII 1) de rebus ereditis si cer-

ium petetur et de condictione, handelnd vom Dar-
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lehen, aber auch von anderen Fallen der e., und
zwar ganz vorwiegend von der c. eertae pecuniae*
Daran schliesst sich das Eidesrecht (XII 2. 3);
hierauf die Bereicherungscondictionen (XII 4ff.)-

Ganz am Schlusse steht der Titel de e. triticaria-

(XIII 3). Die Grundidee der Compilatoren ist da-

nach gewesen, zu handeln 1) von der c. eertae

pecuniae, 2) von der c. triticaria, die genauere
Lehre von den Grfinden der c. aber im Zusam-

t menhange der Lehre von der c. eertae pecuniae
zu geben, so dass sie bei der e. triticaria nicht
wiederholt zu werden brauchte; die Lehre von
den Condictionsgrfinden zwang sie aber, viel-

faltig schon Stellen zu benutzen, welche zum Ge-
biet der c. triticaria gehOren. Die c. ineerti ist

cx professo in den Digesten fiberhaupt nicht be-

handelt (ihre Stellung im praetorischen Edict ist

ungewiss, s. Lenel 1211). Nach der c. triti-

earia folgt wie im Edict so auch in den Digesten
) die actio de eo quad certo loco dari oportet (XIII

4) und die peeunia eonstituta (XIII 5). Die ein-

zelnen Bereicherungsklagen unterscheiden die Com-
pilatoren so: XII 4 de condictione causa (Abl.)

data (Acc.) causa non secuta (classisch konnte
nur gesagt werden condimntur causa [= ob cau-
sam\ data causa non seeuta), XII 5 de condic-
tione ob turpem vel iniustam causam, XII 6
de condictione indebiti (scil. soluti) , XII 7 de
condictione sine causa (scil. dati vel promissi),

i XIII 1 de c. furtiva (die Classiker sagen con-
dictio rei furtivae [Dip. Dig. XIII 1, 7, 2], con-
dicitur ex causa furtiva [Dip. ebd. 8, 1], e. ex
causa furtiva [Dip. ebd. 9]); dann haben die Com-
pilatoren noch einen Titel XIII 2 hinzugeffigtr

den sie de c. ex lege fiberschrieben, und in wel-

chem nur eine Stelle (Paul.) untergebracht ist,

die besagt, wenn eine neue lex eine Obligation
einffihre und nicht bestimme, mit welcher Klage
sie zu verfolgen sei, dann ex lege agendum est_

I Welchen Zusammenhang dies bei Paulns gehabt
hat, ist unbekannt. Dass fiir die c. eertae pe-
cuniae oder triticaria auch ein neues Gesetz, das
ein dare oportere rechtfertigt, zur Grundlage ge-

nommen werden konnte, ist zweifellos, aber den
technischen Begriff einer c. ex lege haben erst die

Compilatoren erfunden. Im Codex vgl. die etwas
abweichende Ordnung und Rubricierung TV 1. 2-

5—9.
Litteratur. Bekker Die Aktionen I 93f-

3031 Baron Abhandlungen aus dem riim. Ci-

vilprocess I. Die Condictionen (1881). Pernice
Labeo III 1 (1892), 2021 Girard Nouvelle Re-
vue histor. XIX 408ff. Bolze Zur Lehre v. d.

Kondiktionen insonderheit v. d. c. sine causa,.

Archiv 1 d. civilist. Praxis LXXVIU 4221 , s.

auch LXXIX 1831 K i n d e 1 Die Natur der Sach-

und Haftklage, insbesondere der Kondiktion, Ar-

chiv 1 bflrgerliches Recht VII 2361 Trampe-
dach Zt-schr. d. Sav.-Stift. XVTT 971 Pfluger
ebd. XVDI 751 (beide letztere speciell fiber c-

incerti). Keller Civilproc. §§ 18. 88. Beth-
mann-Hollweg Civilpr. II 2611 Lenel Edic-
tum perpetuum 1211 1841 Karlowa Rom.
Rechtsgesch. II 7611 Savigny System V 107f-

5031 Brinz P^ndekten II § 300—305. Dern-
burg Pand. II § 138—143. Windscheid Pand.
II § 421—429, weitere Speciallitteratur hesonders-

bei dem Letztgenannten. [Kipp.]
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Condigramma (skr. Kuntigrama ,Pfahldorf‘),

Stadt am westlichen Ufer des Indus riahe der

Einmfindung des Cabirus (s. d.)
,

Plin. VI 94

;

irgendwo sudlich von der Salzkette von Kalabagh

zu suchen. [Tomaschek.]

Conditor, rdmischer Gott der Indigitamenta,

unter dessen Schutze das Getreide in den Spei-

chern geborgen wurde, angerufen beim Opfer des

Flamen an Tellus und Ceres, Pabius Pictor beim

Interpol. Serv. Georg. I 21. [Aust.] P

Conditor faetionis, zum Verwaltungsperso-

nale der rOmischen Benngesellscbaften (s. F ac-

tio nes) gebOrig, hatte vermutlich die Bennge-

ratschafteri, wieWagen, Geschirre, Vorrate u. dergl.

zu verschliessen und aufzubewaliren. Der C.

Chrestns CIL VI 10046 ist ein Sclave. In dieser

Inschrift findet sicb auch die Bezeichnung sue-

conditar. Ein Freigelassener ist der CIL VI 10069

erwahnte c. gregis russatae, wo freilich die Be-

zeichnung der Partei durch grex auffallig ist. Zu 2

der Inschrift gehOrt das Monument im capitoli-

nischen Museum zu Bom, das einen Mann dar-

stellt, wie er zwei Pferde fiittert. Ein c. fac-

tionis prasinae Gruter Inscr. 1089, 8. Ein c.

faetionis albatae Beine s. cl. V 56. Scaliger zu

Catalecta Vergil, p. 239 versteht unter C. Leute,

qui faetionem, edunt et missus suppeditant
,
cine

Ansicht, die von Marini Fratr. Arv. 215 unter-

sttitzt wird. Turnebus Advers. XVIII 33 halt sie

fur identisch mit den in den Gloss. Labb. und 3

Philox. vorkommenden akeTmai ixjuuv

,

Pferde-

wfirtem, die die Pferde mit 01 zu salben hatten.

Scaliger conjiciert bier fur iimwv m&oiv oder

siixt(ov (also Leute, die die Weinfasser auspichen),

wahrend Salmasius zu Vopisc. Sat. 7 und 8

unter den dXetmat Zauberer versteht, die durch

Zaubertranke und ZaubersprficheWagcnlenkerund

Pferde zum Siege geschickt machten. Forcellini

Lex. u. conditor. J. C. Bulengerus De circo

Bom. ludisq. circ. XLIV (in Graevii Thes. ant. 4

Bom. IX 685 if.). Friedlander bei Marquardt-
Wissowa Bom. Staatsverw. Ill 2 520, 5.

[Pollack.]

Condorsa, falsche Lesart fiir Conderava, das

heutige Gondorf. S. Contrua. [Ihm.]

Condrnsi, nach Caes. b. G. II 4 angeblich

germanisches Volk in Gallia Belgica
(
Condrusos

,

Eburones
,
Caeroesos, Caemanos, qui uno nomine,

Germani appellantur), Clienten der Treverer (b.

G. IV 6); vgl. VI 32 Segni Condrusique ex gents l

et numero Germanorum. qui sunt inter Eburones

Treverosque. Der Name hat sich bis heute er-

halten im ,pays de Condroz 1

,
der Landschaft am

sudlichen Ufer der Maas von Namur bis gegen

Liittich. Hier lag der in mittelalterlichen Ur-

kunden Condrusius, Condrustus, Condrmtius und

ahnlich genannte pagus, dessen alter Name auf

einer brittannischen Inschrift pagus Condrustis

lautct: CIL VII 1073 Pear Viradrs'hi pagus

Condrustis miliftfans)] in eoh(orte) 11 Tumgro-

rum\ vgl. auch CIL VII 1234 nfumerus) Con-

dfrusorum)*? Zeuss Die Deutschen 212. 213.

Glttck Kelt. Namen 64. Bergk Zur Gesch. u.

Topographic derBheinlande 119ff. H older Altkelt.

Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Condrustis pagus s. Condrusi.

Conductio ist, wOrtlich iibersetzt, die Mit-

nahme einer Sache oder Person, daher auch die
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Mitnahme einer Sache zu voriibergehendem Ge-

brauche gegen Mietslohn oder einer Person zu

vonibergehender Benutzung ihrer Dienste. oder

auch die Mitnahme einer fremden Sache in die

eigene Werkstatte, urn sie gegen Lohn zu bear-

beiten, mit einem Worte: ,die Miete 1
. Inst. Ill

24. Dig. XIX 2. Cod. IV 65. Dieser Sprach-

gebrauch scheint sich fiir bewegliche Sachen ent-

wickelt zu haben und dann auf Grundstiicke tiber-

i tragen worden zu sein
,

auf die er nicht passt

(ahnlich wie das Wort traditio)-, vgl. Dernburg
Pand. 5 II 302. § 110, 4, dessen Deutung (Anm. 7)

des Wortes conducere als ,sich etwas Vorteilhaftes

zu Gemiite ffihren
1 mit dem Geiste der lateini-

schen Sprache nicht vereinbar ist. Die c. erscheint

in drei Formen: als eonduetio rei, operarum,

operis, und zwar steht hier jedesmal dem con-

ductor ein locator (Vermieter) gegeniiber. Der

Mietsvertrag heisst daher loeatio conductio, die

) Klagen aus diesem Vertrage sind die actio locati

und die actio condueti. Inst. Ill 24 de locationte

et conductions Dig. XIX 2 locati condueti. Die

conductio rei geht auf Benutzung der gemieteten

Sache, z. B. eines Zugtiers, das der Mieter mit

sich nimmt (
conducit

)
und der Vermieter bei ihm

einstellt (loeat). In der Bedeweise der Dichter

kommt auch eine Miete von Geld (Kapitalsmiete)

vor, Horat. sat. I 2, 9. Den juristischen Schrift-

stellern ist diese Ausdrucksweise fremd,
_

sie reden

1 vielmehr in einem solchen Falle von einem Dar-

lehen mit hinzugeffigtem Zinsversprechen, Cod.

lust. IV 32, 3. Der Wohnungsmieter heisst in-

quilinus. Dig. XIX 2, 24, 2. 58 pr. Der Mieter

fruchttragender Grundstiicke heisst in der Begel

eolonus (Pachter), ohwohl eine scharfe Scheidung

von Miete und Paeht sich in den Quellen nicht

vorfindet (Dernburg a. a. O. II 304, 2), und

wenn er einen Teil der Frfichte als Pachtzins

liefern muss, eolonus partiarius. Dig. XIX 2,

0 25, 6 quasi soeietatis iure et damnum et lucrum

cum domino fundi partitur. Der Pachter hatte

in unfruchtbaren Jahren ein Becht auf verhaltnis-

massigen Erlass des Pachtzinses, Dig. XIX 2, 15,

2 n. 7 oportere enim agrum praestari conductori,

ut frui possit.

Das Becht der Sachmiete scheint sich aus dem
Bechte des Kaufes abgezweigt zu haben und zwar

zunachst fiir Vertrage des Staates, die einen pu-

blicistischen Charakter besassen und unter dem

OZwange der Magistrate standen (v. Czyhlarz

Institutionen s 187 und Karlowa B. Bechtsg.

II 40 iiher die leges censoriae und das auf sie

beziigliche SC. Oropium), Festus p. 376 : renditiones

olim dicebantur censorum locationes, quod velut

fructus publicorum loeorum renibant.

Fur die Sachmiete entwickelte sich eine still-

schweigende Mietsverlangerung iiher die verab-

redete Zeit hinaus (relocatio tacita). Fiir praedia

pnp strbava — rnstica ig-emeint ist damit- die

10 Grundstucksmiete mit Fruchtbezugsrecht, also die

Pacht) ist diese Mietsverlangerung auf ein Jahr

anerkannt, Dig. XIX 2, 13, 11. XIX 2, 14. Ob
und wie weit sie auch bei praedia urbana gegolten

habe, ist Gegenstand eines lebhaften Streites

(vgl. v. Vangerow Pandekten 7 III 455ff. § 644.

Dernburg Pandekten 5 II 310 § 111,46). Wahr-

scheinlich war dem rOmischen Bechte die still-

schweigende Mietsverlangerung bei Wohnungs-

861 Conductio

mieten in Hausern unbekannt, was mit der ge-
driickten Lage der armeren, wohnungsmietenden
Classen zusammenhing (vgl. B e h n Archiv f. civ.

Praxis LXVIII 52ff. und Dernburg a. a. 0.).

Besondere Endigungsgrfinde der Sachmiete sind:
eine causa cur perimlum timeret (conductor)
Dig. XIX 2, 27, 1, Untergang der Sache, Dig.
XIX 2, 30, 1, Heraustreibung des Mieters, der
zwei Jabre lang mit dem Mietzinse rfickstandig
* J. Tvr VTY n r 4 1 3. . .1* W . *1 1 .. T r
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nach rOmischem Bechte auch dann, wenn der
Arbeiter ohne seine Schuld ausser stande war,
die Arbeiten zu leisten. Paul. Dig. XIX 2, 38 pr.

qui operas suas locavit, totius temporis mer-
cedem acc-ipere debet, si per eum non stetit quo
minus operas praestet-, vgl. auch Dig. XIX 2,

19, 9. L 13, 1, 13. Dieser Satz, der die Arbeits-
unternelimer, die fremde Krafte beniitzten, sehr
schwer belastet haben muss, wird vielfach he-

ist, Dig. XIX 2, 54, 1, oder die Mietssache schadigt, 10 stritten, scheint aber in Bom deshalb ertraglich
Cod. IV 65, 3, notwendige Ausbesserungen, Dig. gewesen zu sein

,
weil die Hiilfskrafte der Arbeits-

XIX 2, 35 pr.
,
und ein plotzlich eintretendes Be- herren dort in der Begel Sclaven, nicht freie Ver-

diirfnis des Vermieters, die Sache selbst zu be- tragsgenossen waren.
m'ltzen, Cod. IV 65, 3. Eine Abart der colonia Litteratur: Mommsen Die rOmischen Anfange
war der Erbnutzungsvertrag (s. Emphyteusis), von Kauf und Miete, Ztschr. der Savignystiftung,

Nehen dieser Sachmiete steht die Gewahrung Bom. Abt. VI 260. Chr. Burkhard Zur Geschichte
von Arheitsleistungen gegen Lohn in zwei Formen, der loeatio conductio, 1889. DegenkolbPlatzrecht
entweder als conductio operarum oder als con- und Miethe, 1867, 127ff. Karlowa EOm. Eechts-
ductio operis. Beiden Geschaften gemeinsam ist, gesch. II 1, 18ff. 632ff. Voigt Bom. Eechtsgesch.
dass sie sich nur auf oparae loeari solitae he- 20 1 657£f. Brinz Pandekten 2 II 752, 4. Wind
zogen. Miete von seltenen Leistungen oder von
hoheren Leistungen (s. Man datum) flelen daher
nicht unter den Begriff der c., Dig. XlX 5, 5, 2. Das
Unterscheidungsmerkmal beider Arten von c., die

Arheitsleistungen betrafen, hesteht darin, dass der
conductor operarum mehrere in gleicher Art besol-

dete Arbeiten mietet, der conductor operis aber eine

einheitlich hesoldete Arheitsleistung verspricht oder
mit andernWorten die Gelegenheit zu einem einheit-

scheid Pandekten’ II 399ff. § 451ff. Dernburg
Pandekten 5 II llOff. § 301ff. Puchta-Kruger
Institutionen 10 360ff. § 275. Leonhard Institu-

tionen 425ff. , und fiber die colonia partiaria Za-
chariae von Lingenthal Ztschr. der Savigny-
stiftung, Bom. Abt. XII 80. Waaser Die colonia
partiaria und dagegen Dernburg Pandekten 5

II 304 § 111, 4; vgl. auch die dort Angeftthr-

ten. Dber die eonduetores veetigalium, vgl. Kar-
lich besoldeten Arbeitserfolge erlangt. Daher ist 30 Iowa Bom. Eechtsgesch. II 18ff. IB. Leonhard.)
H .4 ..L ^ Is J J. 7. . _X "L * 7 | TV T L J
der Arheitgeher dort conductor, hier locator. Dig. L
16, 5, 1 (Paulus) opere loeato conducto, his verbis

Labeo significari ait id opus, quod Graeei ci.vo-

tiXeofta vacant, non egyor, id est ex opere facto
corpus aliquid perfectum. Unter dieser Voll-

endung des Werkes, die bei der conductio operis
zu besolden ist, verstand man jedoch nur die ver-

tragsmassige Herstellung des Werkes, nicht seine

Ablieferung. Dig. XIX 2, 37 detrimentum ad

Condylum s. Kondylon.
Condylus

,
willkfirlich gewahlter Name fttr

einen unzufriedenen Sclaven, Mart. IX 92.

[Stein.]

Confarreatio war die Eheschliessung mit feier-

lichen Worten und einem Opfer von Feldfrfichten

(Gai. 1112 quoddam genus sacrificii
;
far von fero,

vgl. Bossbach Untersuchungen fiber die rdmische
Ehe 1858, 104, 361. Cuq Les institutions juri-

. 1 OA1 filrr 1 , Cl' • TTlocatorem ita pcrtinct, si tale opus fuit, ut pro- 40 diques, Paris 1891, 215, 1). Sie war ein Vorreeht
bari deberet. Irreftihrend ist Paul. Dig. XlX 2, der Patricier. So erklart man, warum Cicero pro
22, 2 loeat enim artifex operam suam, id est Flacc. 84 sie nicht erwahnt, vgl. auch Gai. I 118ff.
faciendi nscessitatcm

;
denn nach dieser Stelle 137 a. II 112. Die flamines maiores und die

wurde der artifex bei der loeatio operis locator reges sacrorum mussten einer confarreierten Ehe
heissen mfissen, wahrend er in Wahrheit con- entstammen und konnten ohne eine solche nicht
duclor heisst

,
wahrscheinlich nach dem Hand- ihres Amtes walten, Gai. I 112. Serv. Aen. IV

werker, der den Arbeitsgegenstand in seine Werk- 103. 374. Auch die flaminica musste der SprOss-
statte tragt. Bei der loeatio operarum heisst ling einer solchen Ehe sein (Suet. Caes. 1, wo-
dagegen der Arbeiter locator

,
weil er im Hause nach Caesar anscheinend aus diesem Grunde seine

des locator eine Stellung annimmt, also seine 50 Braut mit einer andern vertauscht hat). Die
Dienste dort anbringt (placiert). Liefert der Ar- durch C. begrfindete Ehe war eine Ehe mit ma-
beiter auch den Stoff, so gilt die Werkverdingung nus, d. h. eheherrlicher Gewalt, bei der die Gattin
als Kauf, Dig. XIX 2, 2, 1.

Der Lohn musste bei beiden Geschaften in

Geld bestehen, widrigenfalls ein Innominatcon-
tract vorlag, Dig. XIX 5, 17, 3, keine Miete.

Es hangt- dies damit zusainmen, dass nur be-

sonders haufige Gesohafte als Consensualvertrage

durch die Verpflichtungskraft der formlosen Ab-

aus der Gewalt ihres Vaters heraustrat und das
FrauenvermCigen dem Manne zufiel, Gai. I 110.
Aus Seheu vor diesen Folgen kam die Manus-
ehe am Ende der Bepublik ausser Gebrauch und
folgeweise auch die C. Da jedoch diese Ehe-
schliessungsform aus sacralen Grfinden unentbehr-
lich war. so ergin? unter Tiberius ein Gesetz des

rede angezeichnet waren (s. Consensus), darunter 60 Inhaltes, dass die C. fortan die bisherigen privat-
auch die loeatio conductio, seltenere Geschafte
also, wie die Gewahrung von Diensten gegen etwas
anderes als Geld, nicht dazu gerechnet wurden
(vgl. BernhOft Kauf, Miete und verwandte Ver-

trage 1889, 64).

Der Lohn wird bei beiden Arheitsvertragen

(loeatio operarum und operis) erst nachtraglich

gezahlt, und zwar bei der conductio operarum

rechtlichen Folgen nicht mehr haben und nur nach
ius sacrum wirksam sein sollte, Tac. ann. IV 16.

In spaterer Zeit kam sie nur noch bei Priestem
vor, Boeth. ad Cic. top. 3, 14.

Wie sich die Ceremonien der C. zu den bei

alien andern Hochzeiten fiblichen FOrmlichkeiten
(Lucan. II 352ff.) verhielten, ist nicht ganz klar

(vgl. hierzu Bossbach a. a. O. lOOff.). Jeden-
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falls mttssen sie in einem Zusatz zu ihnen be-

standen haben, weil sonst jede Eheschliessung

eine C. mit ihren Folgen gewesen ware. Die C.

war vielmehr der hCchste Grad der Feierlichkeit

bei Ehebiindmssen, Plin. XVIII 3 : in sacris nihil

religiosius confarreatiowis vinculo erat ;
vgl.

auch Tac. ann. IV 16. Diese Feierlichkeit vollzog

sich wahrscheinlich im Hause der Braut (anders

Karlowa ROm. R.-G. II 155). flberliefert ist,

dass das Brautpaar mit yerhulltem Haupte, dem 1

Symbole religiOser Sammlnng, auf zwei Stiihlen

sass, die von einem Schaffelle bedeckt waren, der

Haut eines Opfertieres, Serv. Aen. 374. Ausser-

dem vollzog sich die Feierlichkeit aqua et igni,

den Symbolen des hauslichen Zusammenlebens,

Serv. Aen. IV 103. 167, und vor zehn Zeugen, in

denen Rein (N. Jahrb. f. Ph. nnd Pad. XXV
1839, 67ff.) die Vertreter der zehn zu einer curia

gehOrenden gentes sieht
,

vgl. hierzu auch C u q

Les institutions juridiques des Remains ,
Paris 5

1891, 223, 1. Dass das far nicht als Mehl, son-

dern in gebackenem Zustande verwendet wurde,

ist gewiss. Ulp. IX spricht vom panis farreus,

ebenso Gai. I 112, vgl. aber auch Serv. Georg.

I 31 per fruges et molam salsam iungebantur.

Karlowa ROm. R.-G. II 155 nimmt hiemach an,

dass neben dem Opferbrote auch noch Opfermehl

verwendet wurde. Ungewiss ist dagegen, ob das

Brot verzehrt oder in die Flammen geworfen wurde

(wie Rossbach a. a. 0. 108 vermutet). Die An- S

wesenheit von Priestern bei dem Acte ist bezeugt,

Serv. Georg. I 31. CIL X 6662. Von einer Ein-

segnung der Ehe durch sie flndet sich keine Spur.

Ob die Priester die erforderlichen solemnia verba

sprachen, ist vOllig ungewiss. Wahrscheinlich war

es Sache der Brautleute, sie auszusprechen (Ross-

bach 111. 387). Der Inhalt der verba solemnia

ist gleichfalls unbekannt. Vielleicht bestanden

sie in einem Anrufen der Gottheit (Rossbach
a. a. 0.), vielleicht aber auch in der gegenseitigen -

Frage des einen Teiles an den andern, ob er mit

dem Fragenden eine Manusehe schliessen wolle.

Es ist wenigstens nicht unwahrscheinlich ,
dass

die uns uberlieferten Fragen bei der coemptio

(s. Coemptio) dem Ritual der C. nachgebildet

waren (so Karlowa Rom. R.-G. II 156). Durch

ein Gewitter wurde der Abschluss der C. ver-

hindert, Serv. Aen. IV 339.

Die Einfuhrung der C. wird auf Romulus zu-

riickgefuhrt (Dion. II 25) ,
entsprechend der Ge-

wohnheit, altrOmische Gebrauche den Anordnungen

der KCnige zuzuschreiben. Sie ist daher wohl

alter als die Coemptio (Karlowa ROm. R.-G.

II 164fl.). Fftr die durch C. geschlossenen Ehen,

ist nach einer angeblichen Lex Romuli (Plut.

Rom. 22), die Scheidung nur in gewissen Fallen

erlaubt (Karlowa ROm. R.-G. II 72, vgl. dagegen

aber auch Cod. VUI 38 (39), 2). Uberdies wurde,

auch seitdem dies nicht mehr gait, die Scheidung

bei den confarreierten Ehen insotem erschwert,

als es bei ihnen einer besonderen diffareatio be-

durfte, die mit Verwiinschungen verbunden war

(Fest. ep. p. 74. Plut. qu. Rom. 50. Rossbach

a. a. 0. 128ff.). Diese Verwiinschungen richteten

sich wahrscheinlich, wie Rossbach a. a. 0. 127

vermutet, gegen den schuldigen Teil. Nach Dion.

II 25 soil Romulus die Scheidung der confar-

reierten Ehe uberhaupt verboten haben, vgl. hier-
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zu Schlesinger Ztschr. f. Rechtsgeschichte VIII

58ff.

Litteratur: Rossbach Untersuchungen iiber

die rOmische Ehe, Stuttgart 1853, daselbst altere

Schriften 97, 336. 107, 378. 118, 413. 121, 420.

124, 424 und ausserdem in Graevius Thesau-

rus VIII Trajecti ad Rh. 1698. Brissonius De
vetere ritu nuptiarum et jure connubiorum 101 Iff.

und Hotmanus De veteri ritu nuptiarum 1112ff.

Wachter liber Ehescheidungen bei den ROmem,
Stuttgart 1822, 62ff. 65ff. 69ff. 75ff. Rein N. Jahrb.

f. Philol. u. Paed., Leipzig 1839, 67ff. (fur den

etrurisehen Ursprung der C. wider die Annahme

eines sabinischen Ursprunges). Karlowa Die

Formen der rOmischen Ehe und manus, 1868 § 4.

Danz Lehrb. d. Gesch. d. rOrn. R. 2 I 153 § 98.

Schulin Lehrb. der Gesch. 4. rOm. R. 209ff.

Karlowa ROm. R.-G. II 72. 155ff. 164ff. Cuq
Les institutions juridiques des Romains, Paris

1891, 151. 174. 198. 206. 214. 221. 223, 1. 227.

373, 2. Puchta-Kruger Institutionen 1° II 391ff.

Leonhard Institutionen 53. 196. 205.

[R. Leonhard.]

Confessio (
confiteri)

kann, wie die actio con-

fessoria als Klage zur Geltendmachung einer Ser-

vitut (Dip. Dig. VIII 5, 2 pr.) beweist, ebenso-

wohl die Rechtsbehauptung wie das Zugestandnis

bedeuten. Letzteres ist aber. der regelmassige

Sinn des Wortes.

l 1) Im Civilprocesse ist zu unterscheiden

c. in iure und e. in iudicio.

1) C. in iure. a) Im Legisactionenverfahren

wird deijenige, welcher sich in iure schuldig be-

kennt, dem Klager eine bestimmte Geldsumme zu

zahlen, oder, was dem gleichsteht, den dahin-

gehenden Anspruch des Klagers nicht bestreitet

(s. Demelius 75f.)
,
einem zu dieser Zahlung

Verurteilten gleichbehandelt (Gell. XV 13, 11. XX
1, 45). Bei rei vindicatio wurde, wenn der Be-

) klagte die Contravindication unterliess oder den

Gegner als Eigentumer der Sache ausdriicklich

anerkannte, die Sache vom Magistrat dem Gegner

addiciert; dies hat zu dem Rechtsgeschaft der

in iure cessio gefuhrt (Gai. II 24), und da diese

auch auf die Begriindung und Aufhebung von

Servituteil angewandt wordcn ist, so muss auch

bei der actio confessoria wie der actio negatoria

das entsprechende Verfahren im Emstprocesse ge-

golten haben. Das Gleiche darf aber fur die

) hereditatis petitio behauptet werden; denn ob-

wohl hier die in iure cessio nur beschrankt. zu-

lassig ist, setzt sie doch auch in dieser beschrank-

ten Anwendung die Existenz eines entsprechenden

Verfahrens im Emstprocesse voraus.

b) Im Formularverfahren. a. Hier gilt eben-

falls der Grundsatz eonfessus pro iudicato es

t

(Paul. Dig. XL 11, 2, 1. Antonin. Carac. Cod.

lust. VII 59, 1) zunachst in dem Sinne, dass der-

jenige ,
welcher zur Zahlung einer bestimmten

it Geidsuiume sich scmildig hekennl, del Eiecuuon

wie auf Grand Urteils unterliegt (Lex Ruhr. c.

21. Paul Dig. V 1, 21. Paul. sent. II 1, 5. V 5a, 2.

4. Diocl. Cod lust, VI 81, 4). Dieses Bekenntnis

kann nicht nur bei actio certae ereditae pecuniaer

sondem auch beijeder andern Klage vorkommen.

Bei alien Klagen wurde der Streitgegenstand zum

Zwecke der Condemnation auf eine bestimmte

Geldsumme abgeschatzt, und auf diese die Ver-
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urteilung gerichtet. Die richterliche Schatzung
und die entsprechende Condemnation konnte aber
dadurch ersetzt werden, dass der Beklagte eine
bestimmte Schatzungssumme

,
mit welcher der

Klager zufrieden war, in iure als seine Schuld
anerkannte; ob der Vorschlag der Summe vom
Klager oder Beklagten ausging, musste gleich-

gtiltig sein (s. Demelius 159); die Moglichkeit
einer certae pecuniae condictio auf Grand einer

vom Klager ausgehenden Schatzung des Streit-

gegenstandes (s. dagegen den Art. ’Condictio)
wird durch die Moglichkeit einer certae pecuniae
eonfessio auf Grand Einverstiindnisses der Par-
teien iiber eine Schatzungssumme natiirlich nicht
bewiesen. Der Execution gegenuber muss der
Beklagte in der Lage gewesen sein, die Thatsaehe
des erfolgten Gestandnisses zu bestreiten oder die
Niclitigkeit des Gestandnisses wegen Mangels
seiner formalen Voraussetzungen (vgl. Dip. Dig.
XLII 2, 6, 3) zu behaupten. Aber der Satz : non !

fatetur quierrat nisi ius ignoravit (Ulp. Dig. XLII
2, 2) ergiebt weiter, dass der Beklagte auch wegen
thatsachlichen Irrtums iiber den Inhalt des Ge-
standnisses dasselbe anfechten konnte. In welchen
Formen solche Verteidigungen sich zu bewegen
hatten, ist nicht klar. Eine in duplum revocatio
wie gegeniiber dem Urteil fand nicht statt (Paul.
V 5 a, 5), ebenso wenig eine Appellation (Paul. V
35, _2). Auch vom Erbieten zur Ubemahme einer

actio ahnlich der actio iudicati ist nichts iiber-

1

liefert.. Demelius (220ff.) scheint eine directe
Ahwehr der Execution nur bei Nichtexistenz oder
formaler Nichtigkeit des Gestandnisses zuzulassen
(221, 91), wegen Irrtums dagegen nur condictio in-
dehiti nach der Zahlung. Allein die Nichtigkeit
der C. wegen Irrtums, welche Ulpian ausspricht,

muss der aus formalen Grtinden hervorgehenden
gleichgestellt werden. Auch war der Magistrat
in keiner Weise gehindert, die executive Decretur
wegen Ermangelung ihrer Voraussetzungen ein- 4

fach zuriickzunehmen (Cels. Dig. XLII 1, 14).
Jedenfalls war dies der Weg, auf welchem eine
auf die gewOhnlichen Grande zu stiitzende in in-
tegrum restitutio gegen die C. zu erteilen war
(Ulp. Dip. XLII 2, 6, 6).

/I Wenn der Beklagte nur den Grand des An-
sprachs, aber nicht dessen Betrag, oder nur ein-

zelne Voraussetzungen desselben zugesteht, oder
sich zur Leistung eines Gegenstandes schuldig
bekennt, aber nicht eine Schatzungssumme con- 5

fitiert, so kommt es zur Niedersetzung des regel-

massigen Iudiciums. Damit stimmt es durchaus
iiberein, dass die Lex Ruhria fiir den Fall eines
nicht auf certa pecunia gerichteten Gestandnisses
an und fur sich nichts verordnet, vielmehr nur
Fiirsorge trifft fur den Fall, dass der Beklagte
nach einem solehen Gestandnis sich nicht process-

ordnungsgemass verteidigt (neque se iudicio , utei
oportebit, defended). In dem zu ubemehmenden
Iuuicium vwiktdic abgdlcgte C. zum BeWeise ihres 6
Inhalts, aber es ist anzunehmen, dass unbeschrank-
ter Gegenheweis zulassig, nicht etwa nur wegen
Irrtums das Gestandnis widermflich ist. Dies
entspricht der Analogie der in iudicio ahgelegten
C. und der C. einzelner Punkte im Cognitions-
verfahren (s. u. 2. 3),

y. Durch ein SC. unter Marc Aurel ist fiir einen
bestimmten Fall oder einen bestimmten Kreis von

Pauly-Wissowa IV
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Fallen eingefiihrt, dass auch das Interlocut, wel-
ches einen hestimmten Processabschnitt beendigt,
durch C. ersetzt, und dem dann niederzusetzenden
Iudicium in der Formel nnr die Aufgahe gesteRt
wird, die noch streitigen Punkte zu erledigen.
Danach ergiebt sich, dass der Inhalt der C. als

feststehend angenommen wurde, und eine Befreiung
des Beklagten von den Wirkungen seines Gestand-
nisses konnte nur im Wege der in integrum re-

0 stitutio gegen die erteilte Formel erfolgen. Bei der
Leichtigkeit jedoch, mit welcher die in integrum
restitutio gegen unbillige Formel zu Gunsten des
Beklagten erteilt zu werden pflegte (Gai. IV 57),
ist es mOglich, dass diese Wiedereinsetzung auf
den Bewei’s der Unrichtigkeii des Gestandnisses
auch ohne den Beweis des Irrtums erfolgen konnte.
Wahrscheinlich bezog sich das SC. auf die rei vin-
dicatio und ordnete an, dass die pronuntiatio rem
actoris esse durch C. ersetzt und dann nur ein

) iudicium angeordnet wird, bei welchem der Index
instraiert wird, falls nicht Restitution arbitratu
iudicis erfolge, auf eine entsprechende Geldsumme
zu verarteilen. Gesteht der Beklagte auch die Re-
stitutionspflicht so zu, wie Klager sie behauptet,
so wird vom Praetor (wie sonst vom Iudex) eine
Frist zur Restitution anberaumt, und bei deren
fruehtlosem Ablauf ausschliesslich fiir die aesti-
matio litis ein Iudicium berufen. In analoger
Anwendung des SC. (subsequi praetorem volun-

) tatem orationis dim. Marci debere
)

sind die ent-

sprechenden Satie auf alle andern exhibitorischen
und restitutorischen Klagen ausgedehnt worden.
So viel darf Dip. Dig. XLII 2, 6, 2 entnommen
werden.

4. Freilich findet sich eine besondere auf C.
gebaute Formulierung der actio auch in anderen
Fallen als bei den aetiones arbitrariae. So bei
der actio legis Aquiliae, welche als eonfessoria
actio (Ulp. Dig. IX 2, 23, 11) gegen den der

1 That Gestandigen in simplum fomraliert wird,
wahrend sie gegen den die That Leugnenden in
duplum geht, Der Richter hat bei der actio eon-
fessoria im allgemeinen nur die Aufgabe der
litis aestimatio (Ulp. Dig. IX 2, 25, 2. Paul. ebd.

26). Es kann aber trotz des Gestandnisses zur
Absolution kommen, wenn sich herausstellt, dass
(z. B.) der Sclave. welchen getotet oder verwundet
zn haben der Beklagte gestanden hat, lebt oder
unverwundet ist (Ulp. [Iul.] ebd. 23, 11. Paul,
ehd. 24). Ja selbst wenn er zwar tot ist, aber
nicht von fremder Hand gefalien, nahm Ulpian
an, dass der der Totung Gestiindige freizusprechen

sei (Dig. IX 2, 25 pr.
,

vgl. Paul. Dig. XIJI 2,

4). Auch bei dem Damnationslegat, bei welchem
ebenfalls die Klage gegen den Leugnenden auf
das Doppelte ging. wurde gegen den der Legats-
schuld Gestandigen auf Grand der C. eine be-
sondere actio in simplum formuliert (Paul. Dig.
XLII 2. 4, vgl. Javol. Dig. XXXV 2, 61 i. f.

;

auch Ulp. Dig. XLII 2, 5 wird hierher gehOren
[Demelius 208ff.]). In diesen Fallen hangt die
Behandlung der C. offenbar mit dem Satz lie

infitiando crescit in duplum zusammen, nnd jene
Behandlung wird nicht erst aus der oratio divi
Marci stammen.

r. Andererseits ist es sehr fraglich, ob die

extensive Interpretation jener oratio wirklich Ein-
fluss iiber die aetiones arbitrariae hinaus auf alle

28
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Klagen gewonnen hat. Der allgemeine Satz Ul-

pians (Dig. XT,II 1, 56): post . . . eonfessionem

in iure factam nihil quaeritur post orationem

divi Ma/rci, quia in iure eonfessi pro iudicatis

hahentur gehort in den Zusammenhang der actio

de pecunia constituta (Lenel Palingen. Dip. 795)

;

welches die genauere Beziehung war, ist unklar.

Wollte Ulpian sagen, dass der certain peeuniam

confessus pro iudicato habetur, so konnte er dies

nicht erst von der oratio divi Marci an datieren; D
wollte er auch yon C. andem Inhalts handeln, so

kann das nihil quaeritur nicht bedeuten, dass da-

mit der Process zn Ende ist, sondem nur, dass der

Inhalt der C. ausser Frage tritt, vorbehaltlich

des Verfahrens fiber verbleibende Streitpunkte. In

Dig. XLII 2, 6, 2 heisst es : omne omnino quod

quis confessus. est pro iudicato habetur. Aber

Ulpian sagt im pr. derselben Stelle: certum con-

fessus pro iudicato erit, incertum non erit, und

noch Diocletian (Cod. lust. VI 61, 4) erklart, der2‘

Satz confessus pro iudicato habetur beziehe sich

auf den einer bestimmten Geldschuld
(
quantitas

in diesem Sinne) Gestandigen. Das omne omnino

der 1. 6 § 2 cit. wird auf Rechnung der Com-

pilatoren zu setzen sein. Es fehlt bei alien andem

als den exhibitorischen und restitutorischen Klagen

an jedem speciellen Anhalt daffir, dass die C. bei

ihnen seit der oratio divi Marci anders behandelt

sei, als zuvor. Wahrscheinlich handelt Ulpian in

1. 6 cit. pr. § 1 von den Condictionen
,
bei wel-3

chen ein durch C. ersetzbares Interlocut nicht

vorkommt. Er sagt, es solle der, welcher con-

fitiert, aber nicht einen bestimmten Geldbetrag,

gedrangt werden
(
urgueri), seinem Gestandnis

den Charakter der C. einer bestimmten Geld-

summe zu geben. Das ist nur verstandlich, wenn

in dem Verfahren, von welchem Ulpian spricht,

es nicht mOglich war, die unbestimmte C. ohne

weiteres als Grundlage des femeren, entsprechend

vereinfachten Verfahrens zu verwerten. Man muss A

sich also denken, dass bei der eondictio
_

auch

nach der oratio divi Marci nur die Wahl zwischen

Anordnung des Iudiciums mit der regelmassigen

Forrnel oder der Execution auf Grand certae pe-

cuniae e. bestand. Es ist meines Erachtens nicht

richtig, mit Mommsen z. d. St. und Lenel Pa-

lingen. II 996, 2 die Worte vel corpus . . . opor-

tere zu streichen. sondem es ist zu vermuten, dass

Ulpian sagen wollte, bei eondictio incerti und

certae rei sei auf ein Geldgestandnis zu dringen,

!

nicht minder aber bei eondictio certae pecuniae,

wenn das Rechtsverhaitnis (res in diesem Sinne) zu-

gestanden, der Betrag des Anspruchs aber streitig

sei, womOglich ein Gestandnis einer bestimmten

Summe herbeizuffihren (denn natfirlich kann auch

bei eondictio certae pecuniae ein Gestandnis des

grundlegenden Rechtsverhaltnisses, z. B. des Dar-

lehens unter Bestreiten der Hohe des yom Klager

an<?eeebenen Betrases vorkommeni.

Der Druck, welcher zur Erzielung ernes be-

stimmten Gestandnisses angewandt werden soil,

kann kein wirklicher Zwang gewesen sein, denn

der Process ist nicht zur Erpressung von Ge-

standnissen da; es ist vielmehr nur an Vorstel-

lungen des Magistrats mit Hinweis auf die sonst

unvermeidlielie Ubemahme des ordentlichen Iudi-

ciums zu denken.

f. Wenn der Beklagte nicht zugestand, aber

auch nicht bestritt, vielmehr nicht antwortete, so

war ausschliesslich bei actio certae ereditae pe-

cuniae ebenso wie auf Grand Gestandnisses die

Execution einzuleiten (Lex Bubr. c. 21), wahrend

bei anderen Anspruchen, da hier das Nichtant-

worten sich nicht auf eine bestimmte Geldsumme

bezieht, die Forderung durch das Niehtantwortcn

nicht executionsreif wurde, vielmehr nur die Folgen

der mangelnden Defension eintreten konnten.

I t). Uber das Gestandnis auf interrogate in

iure siehe diesen Artikel.

c) Sehr unvollkommen orientiert sind wir fiber

die Wirkungen der C. im Interdictenverfahren.

Bei interdicta exhibitoria und restitutoria ent-

spricht es der Sachlage, dass der Praetor bei Ge-

standnis aller Voraussetzungen des Interdicts einen

nicht mehr hypothetischen, sondem unbedingten

Befehl zur Exhibition oder Restitution erliess. In

der That konnte nach Ulp. Dig. XLIII 5, 1, 1.

) XXIX 3, 2, 8 bei dem interdictum de tabulis ex-

hibendis gegen den Gestandigen ein solcher Be-

fehl erlassen und seine Befolgung mit praetori-

schen Zwangsmitteln erwirkt werden, und es be-

steht kein Grand, dies Verfahren auf das inter-

dictum de tabulis exhibendis beschr&nkt zu denken,

wenn auch andererseits nicht erweislich ist, dass

es bei alien restitutorischen und exhibitorischen

Interdicten anwendbar war. Man muss beachten,

dass Rechtsschutz durch praetorischen Zwang, auch

0 abgesehen vom Gestandnis, nicht selten mit dem
Interdictenverfahren concurriert. Ein Sponsions-

streit fiber die Voraussetzungen des Interdicts war

jedenfalls bei Gestandnis aller Voraussetzungen

des Interdicts fiberflfissig. Das Erbitten eines

arbiter konnte wohl nur den Sinn haben, dass

dieser fiber den Umfang der Restitutions- oder

Exhibitionspflicht zu entscheiden und eventuell

die Geldcondenmation zu bewerkstelligen hatte.

Dass ein arbiter gegen den confessus
_

berufen

0 werden konnte, bezeugt Gai. IV 163, indem er

sagt, Proculus sei der Ansicht gewesen, dass in

dem Erbitten des arbiter die C. liege
;
denn diese

Ansicht setzt jene Meglichkeit voraus. Wenn
nach Ulp. Dig. XLII 2, 6, 2 die oratio divi

Marci auch auf die exhibitorischen und restitu-

torischen Interdicte Einfluss gehabt hat, so lasst

sich denken ,
dass vor diesem SC. die Formel,

durch welche der arbiter instraiert wurde, noch

nicht auf das Gestandnis Bezug nehmen und das-

,0 selbe dadurch flxieren konnte, wahrend nach der

oratio divi Marci oder ihrer Interpretation diese

Bezugnahme wie bei den sonstigen aetiones ar-

bitrariae stattfand. Bei prohibitorischen Inter-

dicten kann man sich ebenfalls denken, dass bei

Gestandnis der grundlegenden Thatsachen das

Interdict in entsprechend abgeanderter Form er-

ging. Insbesondere kann bei interdicta duplicia,

z. B. utrubi, wenn eine Partei den fehlerffeien

langeren Besitz des Gegners zugestand, doch nicht

50 wohl an den psnmlusenj uoppelst-iiigeii Eiiaoo

Interdicts gedacht werden, sondem es wird ein

interdictum simplex, nach Art des secundarium

erlassen sein (Gai. IV 170). Im fibrigen ist auch

hier unmittelbarer Schutz des Klagers durch die

Mittel der praetorischen Macht sehr wohl denk-

bar (vgl. Ulp. Dig. XLIII 4, 3 pr. § 1). Unklar

ist, auf welche Weise, wenn man zu dieser ansser-

ordentlichen Hfilfe nicht griff, auf Grand des Ge-
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stfindnisses sich die aetiones ex interdicto pro- Findet er, dass wegen Unrichtigkeit des Gestfind

-

hibitorio entfalteten. Zu diesen aetiones war nur nisinhalts freizusprechen wfire
,

so muss er die
auf Grand yon Sponsionen zu gelangen. Es hat Sache an den Magistrat zuruckgeben, damit dieser
aber auch die Annahine nichts gegen sich, dass freispreehe (Afric. Dig. XLII 2, 7 [dazu Deme-
deqenige, welcher nach Erlass des Interdicts trotz lius 209f.]).

seines frifiheren Zugestandnisses des Interdicts- 4) Fur das iustinianische Recht darf behauptet
grundes interdictswidriges Verhalten begann oder werden, dass der Richter wie im Cognitionenver-
fortsetzte, zum Abschluss der Sponsionen ver- fahren der fruheren Zeit jedes Gestandnis von
pflichtet und das weitere Verfahren von dem ge- Thatsachen odervon Rechtsverhaltnissen, vondenen
wOhnlichen nicht verschieden war. Gestand der 10 die Entscheidung fiber den Anspruch abhangt,
Beklagte dann die Sponsionsschuld ein, so war seinem Inhalt gemass ffir den Fortgang des Pro-
er in dieser Beziehung certae pecuniae confessus. cesses zu verwerten hat, omne omnino quod quis
Auf die arbitraren Formeln aus interdictum pro- confessus est pro iudicato habere debet (Dig.
hibitorium wird die oratio divi Marci denselben XLII 2, 6, 2). Da er aber Interlocute zurttek-
Einfluss gehabt haben, wie auf die sonstigen nehmen kann (Dig. XLII 1, 14), so kann dies
arbitraren Klagen.

_
auch wegen Unrichtigkeit des Gestandnisses ge-

2) fiber die c. in iudicio sind wir unvoll- schehen, auf dem sie beruhen (Dig. XLII 2, 7).
kommenunterrichtet. Anzunehraen ist, dass das Ge- Beweis des Irrtums ist dabei nicht vorausgesetzt.
standnis von Thatsachen als Beweismittel wirkte, Wird der Anspruch des Klagers selbst anerkannt,
aber der Gegenbeweis ohne Beweis eines Irrtums 20 so folgt daraus Execution ohne Endurteil (wie
zulassig war; gestand der Beklagte bei eondictio wenn es erlassen ware; Dig. XLII 2, 1 XLII 2, 6, 7.

certae pecuniae den geforderten Geldbetrag zu, XLII 1, 31. V 1, 21. Cod. lust. VII 59, 1. VII
oder einigte er sich mit dem Klager fiber einen 53, 9. VI 31, 4). Wenn bei einem Anspruch, der
Betrag der litis aestimatio

,

ohne denselben zu nicht auf Geld gerichtet ist, aus einer solchen C.
erlegen, so wird der Richter nicht gezogert haben, mangels Befriedigung erst ein Verfahren zur aesti-
dementsprechend zu condemnieren. Eine Zurfick- mafia litis hervorgehen soli (Dig. XLII 2, 6, 2),
nahme des Gestandnisses kann dann nur durch die so gilt dies doch nicht mit Notwendigkeit, denn
gegen das Urteil zulassigen Rechtsmittel geltend der Klager kann auch Execution zur Beitreibung
gemacht worden sein. Wenn der Beklagte etwa der geschuldeten Leistung wenigstens dann ver-
bei rei vindicate das Eigentum des Klagers zu- 30 langen, wenn es sich um Herau-sgabe einer Sache
gestand, so wird der index die pronuntiatio rem handelt (Dig. VI 1, 68). An dem Satz, dass ein
actoris esse erlassen haben. Da er aber Inter- der alten c. in iure gleichstehendes

,
das End-

locute zurficknehmen kann (nur das Endurteil urteil ersetzendes Gestandnis des Klaganspruchs
kann er nicht selbst andem, Ulp. Dig. XLII 1, 55), nur wegen Nichtigkeit oder thatsachlichen Irr-
so kann er auch bei Zurficknahme des Gestand- turns fiber seinen Inhalt angefochten werden
nisses die Verhandlung fiber das Eigentum des kann, ist nichts geandert, und fraglich ist nur, oh
Klagers wieder erGffnen, und es wird in diesem in dieser Beziehung jetzt auch das Gestandnis
wie in ahnlichen Fallen die Entscheidung daruber, eines nicht auf Geld gerichteten Anspruchs als
ob er dies thun wollte

,
von seinem freien Er- eine das Endurteil ersetzende C. gilt. Dies wird zu

messen abhangig gewesen sein. 40 bejaben sein, soweit Naturalexecution aus solchem
3) ImCognitionenverfahren muss das Em- Gestandnis zulassig ist.

gestandnis einer bestimmten Geldschuld ebenso Litteratur: Demelius Die C. im rOmischen
gewirkt haben, wie im Formularverfahren die Civilprocess und das gerichtliche Gestandnis der
c. in iure gleichen Inhalts. Da aber im Cogni- nenesten Processgesetzgebung, Graz 1880. Ubbe-
tionenverfahren nicht notwendig eine Geldcondem- lohde Interdicte (Forts, v. Glfick 43/44) II Ilf.

nation erfolgen musste (s. den Art. Aestimatio Karlowa Legisactionen 154f. Keller R. Civil

litis), so konnte die C. eines nicht auf Geld ge- process 96f. 316f. Bethmann-Hollweg Rum.
richteten Anspruches magistratischen Zwang zur Civilpr. I 116f. II 539f. 594f. Ill 254f. Wetzell
Erffillung der eingestandenen Verpflichtung, je Civilproc. § 14 zu 6f. § 19, 1.

nach Ermessen des Magistrats aber auch die Uber- 50 2) Im Strafprocess ist anfangs das Ge-
weisung der Sache an einen arbiter zu naherer standnis des Angeklagten, wenn es den vollen
Bestimmung des Umfangs der einbekannten Ver- Thatbestand des Verbrechens deekt, als vollgfil-

pflichtung und zur eventuellen Geldeondemnation tiger Beweis, auf welcben bin die Verurteilung
zur Folge haben, und zwar unzweifelhaft schon zu ergehen bat, betrachtet worden, so dass dem
vor der oratio divi Marci. Ebenso wird der Angeklagten nicht mehr Verteidigung, sondem
Magistrat bei Eingestandnis einzelner fur die Ent- nur depreeatio fibrig bleibt (Cic. Verr. V 165. 166;
scheidung wichtiger Punkte das Gestandnis zur pro Mil. 7

;
pro Ligar. 1. 2; de invent. I 15.

Richtschnur des weiteren Verfahrens genommen Auct. ad Herenn. I 24. 1125. Sallust. Catil. 52, 36.
und geeigneten Falles dementsprechend inter- Quintil. V 13, 5—7. YU 4, 17—20). Es ist aber auch
. - 1 1 .md Lui B'jinLn,- . urLttcr Lu T.. - 60 ...i

. ,
u dur Augcklugtc cinzuhiu Tiiatsa«.ncu

struction desselben auf das Gestandnis gehaut zugesteht, andere bestreitet, insbesondere dass er

haben. Der Magistrat kann, wenn das Gestandnis den objectiven Thatbestand zugiebt, aber sein Ver-
sich als unrichtig herausstellt

,
seine Decretur sehulden leugnet (Cic. de invent. I 15. Auct. ad

andem, ohne dass der Beweis eines Irrtums bei Herenn. I 24. II 23. 24. Quintil. ATI 4, 14. 15),

Ablegung des Gestandnisses daffir Voraussetzung auch dass er bestreitet
,

seine That falle unter
ware; der bestellte arbiter kann freisprechen, wenn das Strafgesetz (Cic. pro Mil. 15). Dann bleibt

der Freispruch nicht dem Inhalt der Instruction das Bestrittene Gegenstand der Untersuchung.
zuwiderlfiuft, welche auf dem Gestandnis beruht. Dass aber die Glaubwurdigkeit des Gestandnisses
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selbst seinem Inhalte nach noch der Priifung zu

unterziehen sei, ist erst eine Aufstellung, welche

zu den glanzenden Fortschritten der classischen

Zeit gehbrt
;
die altesten Zeugnisse fur dieselben

sind Bescripte von den divi fratres
.
und Septi-

mius Severus (Ulp. Dig. XLYIII 18, 1, 17. 27;

vgl. femer Tertull. apolog. 2; ad nat. I 2). S.

Geib Gesch. d. rOm. Criminalproc. 157f. 328f.

612f. Hartmann-Ubbelohde Bom. Gerichts-

verfassung 406f. [Kipp.]

Confessoria actio heisst im civilrechtlichen

Sinne die zum Schutze einer Servitut gewahrte
Klage, Dig. VIII 5, 2 pr. §§ Iff. und § 2, s. Ser-

vitus. Im Edicte waren fur die verschiedenen

Servituten verschiedene Porraeln aufgestellt (L en e 1

Edictum perpetuum 148. 151ff.), so daas man
eigentlich nicht von einer dem Servitutenschutze

gewidmeten actio confessoria, sondern von mehre-

ren actiones eonfessoriae wlirde reden miissen

(Dernburg Pandekten 5 I 630, 1 § 255). Anders

jedoch Dig- VIII 5, 2 pr. confessoria (sc. actio)

competit ei qui servitutes sibi competcre con-

tendit. In Dig. VII 6. VIII 5 rubr. ist von einer

vindicatio servitutis die Eede, die offenbar mit

der a. e. identisch ist. Cuq Les institutions juri-

diques des Domains, Paris 1891, 275 leitet hieraus

die Vermutung her, dass ursprunglich der Bechts-

schutz der Servituten nach denselben Grundsatzen

behandelt worden sei, wie die rei vindicatio
,
was

immerhin zweifelhaft bleibt. [E. Leonhard.]

Conflninm heisst die Gren/.e im natiirlichen

(Dig. XXXH 35, 1) wie im bildlichen Sinne (in

confinio furoris Cod. V 70, 6, 1). Auf ihre Ord-

nung bezieht sich die actio finium regundorum
Dig. X 1, 4, 10, s. Karlowa Bom. B.-G. II 459ff.

und hieriiber, sowie iiber die Beschaffenheit

des Grenzrains den Artikel Finis. Die B&ume
und die Steine auf der Grenze (in confinio) sind,

so lange sie nicht herausgenommen sind, Teile

der Grundstttcke
,
in denen sie stecken , so dass

die Grenzlinie und die auf ihr gedachte senk-

rechte Flache sie unter die beiden Grenznachbam
verteilt. Werden sie dagegen herausgenommen, so

sind sie rechtlich selbstandige Sachen, die im Mit-

eigentume der Grenznachbam stehen, Dig. X 3,

19. XLI 1, 8. Die Eigentumsanteile sind als

gleiche anzusehen. Allerdings sagt Dig. XVII 2,

83 (Paulus) naturali conven'd rationi et postea

tantam partem utrumqm habere tarn in lapidc,

quarn in arbore, quantum et in terra habebat.

Es ist jedoch nicht anzunehmen , dass die Mit-

eigentumsanteile nach dem Wertverhaltnisse der

Stueke bestimmt warden, die den Nachbam fruher

gehOrten, als die Sache noch im Boden steckte.

Es wurde dies zu schwierigen und verwickelten

Berechnungen genOtigt haben, die oft gar nicht

ausfuhrbar gewesen sein wiirden. Paulus will

vielmehr nur sagen, dass die Nachbam trotz ihres

Eigentums zu gleichen Teilen, doch, sofem dies

mfiglich ist. eine solche Zerspaltune der Sache

verlangen kOnnen, bei der jeder so viel Material

bekommt, wie ihm zukam, als die Sache noch im
Grundstucke befindlich war.

Litteratur s. Windscheid Pand. 7 I 401

§ 142, 4. Dernburg Pand. 5 I 177 § 76, 4.

Karlowa a. a. 0. [B. Leonhard.]

Confiscatio s. Publicatio.
Confluentes. 1) Der Zusammenfluss von Mosel

und Bhein, das heutige Coblenz. Zuerst erw5hnt
von Suet. Calig. 8 vim Ambitarvio supra Con-
flusntes (d. h. dor Mosel und des Bheines, andere

Fliisse kOnnen nicht gemeint sein, s. Ambitar-
vius). Die Bezeichnung entspricht dem keltischen

Condate (s. d.). Dass am Zusammenfluss von

Bhein und Mosel schon zu Anfang der Kaiserzeit

eine Niederlassung bestand, ist wahrscheinlich

;

aber eine strategische Bedeutung kam dem Ort
schwerlich zu; von einem romischen Castell wird

nichts berichtet. Die in Coblenz gemachten In-

schriftenfunde sind unerheblich (Brambach CIEh.

,

705—708. Bonn. Jahrb. L 295 = LXXXIII 134

nr. 192 Widmung eines publicanus an die Got-

tinnen der Kreuzwege). JedeDfalls bestand bier,

wie die Itinerarien beweisen, eine Mansio. Auf.

dem Meilenstein von Tongem GonflVENTES (Or.

Henzen 5236. Desjardins Gdogr. de la Gaule
IV 31 pi. VI); Tab. Peut. Confluentes ;

Itin. Ant.

371 Confluentibus. Auch im 4. Jhdt. ist von

einem Castell oder einer Stadtgemeinde nicht die

Bede, Ammian. Marc. XVI 3, 1 (zum J. 354) nee
civitas ulla visitur nee castellum, nisi quod apud
Confluentes, locum da cognominatum ubi amnis
Mosella confunditur Rheno

,
Rigomagum oppi-

dum est-, auch Ausonius (Mos. 473 vel qua Ger~,

manis sub portibus ostia solvis) und noch im
6. Jhdt. Venantius Fortunatus (carm. X 9, 47 turn

venio qua se duo flumina iungunt, hine Rhenus
spumans, inde Mosella ferox) driicken sich hOchst

unbestimmt aus. Erst in der Not. dign. occ. XLI 24
erscheint sub dispositione viri speetabilis ducis

Mogontiaeensis der praefeetus militum defen-

sorum Confluentibus (vgl. hierzu Backing); also

war die Station der Bheinstrasse um die Wende
des 4. und 5. Jhdts. ein mit milites defensores

belegter Wachtposten. Und ebenso erscheint im
6. Jhdt. bei Greg. Tur. hist. Fr. VIII 13 das

Castrum Confluentes (vgl. Longnon Gdogr. de
la Gaule au Vie siecle 368). Das beim Geogr.

Bav. IV 26 p. 234 genannte Conbulantia ist

wahrscheinlich mit Confluentes IV 24 p. 227

(= Coblenz) identisch. Cher die rOmische Mosel-

brucke bei Coblenz (Pfahlbriicke) vgl. die aus-

fuhrlichen Berichte von Schmidt, Nobiling,
Hoyer, Eltester Bonn. Jahrb. XLII 1—44 und
besonders Hiibner ebd. 45—63.

2) Confluentes, in Baetien. Not. dign. occ.

XXXV (dux Raetiae
) 32 praefeetus numeri bar-

cariorum Confluentibus sive Brecantia. Nach
Bergk Zur Geschichte und Topogr. der Bhein-

lande 98 die Mundung des Bheins in den Bodensee
bei Bheineck, nach andem (vgl. Hiibner Bonn.
Jahrb. XLII 47) Coblenz am Zusammenfluss von
Aare und Bhein. Die Bezeichnung Confluentia

Helvetiorum im Altertum ohne Beleg.

3) Confluentes, Zusammenfluss von Arar und
Ehodanus bei Lugudunum, wo der bekannte Altar

des Augustus stand, auf mehreren Inschriften ge-

nannt. aber immer mit Zusatz der Flussnamen.

Boissieu Inscr. de Lyon 5 (= Orelli 4018)
sacerdos Romas et Aug. ad aram ad confluentes

Araris et Rkodani. Vgl. Boissieu 84. 95. 114.

Liv. epit. 139. Hiibner Bonn. Jahrb. XLII 47.

Bergk Zur Gesch. u. Topogr. d. Bheinlande 7.

Bei Cic. ad fam. X 34, 1 ist iiberliefert ab con-

fluents ab Rhodano (dazu die adn. crit. von C.

F. W. Muller p. LVI ed. a. 1896). [Ihm.]
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4) ad Confluentes , Station der Via Aemilia recht mit dem Eigentume zusammenfallt
,

da
zwischen Caesena und Ariminum, 8 mp. vom dauert seine Kraft insoweit fort, als es den Eigen-
•ersteren, 12 mp. vom letzteren, Tab. Peut., also ttimer gegen das Nachriicken der nachstehenden
in der Gegend des heutigen Savignano (vgl. CIL Pfandglaubiger sichert (sog. Pfandrecht an eigener
XI 6637), genannt von der Vereinigung des Bu- Sache), Dig. XLIV 2, 80, 1.

gone und Fiumicino, welche in rOmischer Zeit vor- Litteratur vgl. Windscheid Pand. 7 I 648
handen gewesen zu sein scheint, wahrend jetzt § 215, 3. 753 § 248, 4. II 129 § 295, 9. 307
heide in getrenntem Bett sich ins Meer ergiessen. § 352. IH 202 § 606, 14. 358 § 665, 2, 4. 4 a.

Dieselbe scheint gemeint mit der mutatio Conpetu, Dernburg Band. 5 I 627 § 254. II 185 § 67.
welche das Itin. Hierosolym, 615 12 mp. von Ari- 10 III 359 § 175. [E. Leonhard.]
minum, 6 mp. von Caesena ansetzt, Desjardins Congavata, das vierzehnte der grossen Castelle
Table de Peutinger 117. [Hiilsen.] am Wall des Hadrian im nflrdlichen Britannien,

5) Unter den Stadten der Arevaker in Hispania das der ortlichen Beihenfolge der Castelle ent-
Uiterior nennt nur Ptolemaios einen Ort Kou- sprechend nach Stanwix, unmittelbar vor Carlisle
rploevta in der Gegend von Clunia (II 6, 55), wohl (jetzt Villenvorstadt davon) fallen muss (CIL VII
ad Confluentes oder ad Confluentia-, aber auf wel- p. 159. Bruce Boman Walls, Lond. 1860, 290ff.;
•cheri Zusammenfluss zweier flumina die Bezeich- Lapi'darium septentrionale, Lond. 1875, 239ff.).

nung geht, ist bisher nicht ermittelt. [Hiibner.] Die ISTot. dign. setzt den tribunus cohortis ULm-
6) Ort an der Einmiindung der Save in die gonum nach C. (Occ. XL 48). Inschriften dieser

Donau, gegeniiber von Singidunum (Belgrad), HI 20 Cohorte sind bisher in Stanwix nicht gefunden
m. p. von Taurunum (Semlin) entfemt (Tab. Peut. worden, wohl aber die von einigen anderen Truppen-
Confluentibus. Geogr. Bav. 214, 13: Confluen- teilen (CIL VH 914—920). [Hiibner

J

ies). Mommsen CIL III p. 417. [Patsch.] Congedns, kleiner Fluss in der Nahe von Bil-

7) ad Confluentes, Station in Armenia, mitten bilis, in Hispania Citerior, nur von Martial in
auf dem Wege von Satala nach Artaxata, X m. p. der Schilderung der Umgebungen seiner Heimat-
Ostlich von Datamissa (d. i. Datamithra? die stadt erwahnt (149, 9 tepidi natabis lens Con-
heutige Burg Hasan-qal'a an der Araxesquelle gedi vadum ), jetzt Codes, Nebenfluss des Iberus.
<Jal'a-su)

;
Tab. Peut. C. wird demnach die Stelle [Hiibner.]

bezeichnet haben
,
wo sich der Qal'a-su mit der Conger, der yoyynos der Griechen, der Meer-

zweiten und langeren Araxesquelle Pasin-su, d. i. 30aal, der jetzt im Kykladenmeer povyxglov oder
dem Phasis des Xenophon, armen. Baseanget, ver- iyx&vov genannt wird. Vgl. Aubert-Wimmer
einigt, also die heutige Station Keprii-kOi ,Briicken- Arist. Tierkunde I 126. Nach Nikander (Athen.
dorf‘. Dieser Ansatz bietet auf der ganzen Heeres- VH 288 c) hiess er auch ygvUos

,

doch scheint
strasse die sicherste Gewahr. [Tomaschek.] Diphilos beide zu unterscheiden (Athen. VIII 356a).

Confluentia s. Confluentes Nr. 2. Aristoteles rechnete ihn zu den Knorpelfischen
Confusio ist die Vermischung fliissiger Stoffe, (oeidyg, Ael. XI 37) und beschreibt ihn als langen,

durch welche, wenn sie mehreren Eigentiimern glatten Fisch (h. a. I 5, 8B. Plin. VIII 72),
gehOrten, Miteigentum entsteht, Dig. VI 1, 3, der nur zwei Flossen hat. Auf jeder Seite hat
1 fr. 4. 5 pr. § 1. Man unterscheidet sie zuweilen er zwei Kiemen, eine mit einer, die andere mit
von der eommixtio, der untrennbaren Verbindung 40 zwei Beihen (h. a. H 13, 41, vgl. Plin. VIII 73),
trockener Stoffe (z. B. Vermischung von Getreide- femer eine kleine SpeiserOhre (H 17, 45), wah-
massen versehiedener Art) und behauptet, dass rend ihm EierstOcke bald zugeschrieben (h. a.

bei dieser eine andere rechtliche Behandlung statt- VI 17, 176), bald abgesprochen werden (III 10,
finde als bei jener (vgl. statt vieler Arndts Pan- 68). Er nahrt sich von Polypen (VIII 2, 217.
dekten § 151. Dernburg 5 I 496 § 210). Es Plin. IX 185), wahrend ihm die Murane gefahr-
ist jedoch nicht nur kein Grund fur solchc Unter- lich wird (IX 2, 257. Plin. IX 185. Ael. V 48),
scheidung ersichtlich, sondern es spricht auch und halt sich eine Zeit lang verborgen (VTTT
Dig. VI 1. 3, 2 dagegen. Dig. VI 1, 5 pr. und 15, 234. Plin. VIH 57). Er unterscheidet zwei
Inst. H 1, 28 sind aber iiberhaupt nicht auf eine Arten: die Xevxoi yiyygoi sind Fische der hohen
untrennbare, sondern auf eine trennbare Verbin- 50 See, die gHaves yiyygoi kommen sowohl in der
dung zu bezielien, Dig. VI 1, 5, 1 auf eine solche, hohen See als in der Nahe des Landes vor (VIII
die nicht durch einfache Wegnahme, wohl aber 13, 231. Opp. hal. I 113). Sie nahren sich von
durch Schmelzen trennbar ist (Leonhard Insti- Fleisch (VIII 2, 218) und fressen einander (VIH
tutionen 263). Litteratur bei Windscheid Pand." 2, 218. Ovid. hal. 115; vgl. Birt De hal.

1569 § 188. Dernburg Pand. 5 I 496 § 210, 1. Ovidio falso adscripts 112). Die grOssten Meer-
In einem andem Sinne bezeichnet C. den aale warden an der Kuste des sudlichen Spaniens

Zusammenfall von Glaubigerschaft und Schuld, gefangen (Strab. HI 145), berfihmt waren auch
namentlich bei Beerbung des Glaubigers durch die von Sikyon (Eudoxos bei Athen. VH 288 c.

den Schuldner oder des Schuldners durch den Archestratos bei Athen. VII 293f. Philemon Com.
Glaubiger, Dig. XLVI 1, 71 pr. XLII o, 75. Die flo II oOoK.j. Man kochte ilin mit Grunzeug in 6alz-
Schuld ist hier getilgt, da der Glaubiger selbst lange (Archestratos bei Athen. VH 293 f.). Er
Herr der schuldnerischen VermOgensmasse ist, gait fur weniger schmackhaft und nahrhaft als

aus der sie befriedigt werden soil. Auch bei ding- der Flussaal , aber fur leichter verdaulich (Di-
lichen Bechten findet eine Tilgung durch ein Zu- philos bei Athen. VTH 355 d, aus ihm Hikesios
sammenfallen der Berechtigung und des Eigen- Athen. VII 288 c und Xenokrates bei Orib. 1 135).
turns an der belasteten Sache statt (Dig. VHI Traume vonThm bedeuten, dass Hoffnungen nicht

6, 1. XXX 116, 4), weil auch hier das Eecht in Erfullung gehen (Artemid. oneir. 1 14, 109 H.).

keines weiteren Schutzes bedarf. Wo ein Pfand- [M. WeUmann.]
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Congiarium. Yon congius abgeleitet bedeutet
C. ein gewisses Mass Wein oder 01, welches, ge-

wohnlich von einem Magistrate oder einer Person,
die eine quasi-magistratische Stellung im Staate
einnimmt, an mehrere von ihm abhangige Perso-

nen oder an das ganze Yolk nnentgeltlich ausge-

teilt wird, nicht im Namen des Staates, sondern
als rein private Freigebigkeit. Solche Geschenke
sind Ofters von Magistraten und Candidaten zur
Magistrate an das rOmische Volk als Zulage zuni

frumentum (Liv. XXV 2, C. gegeben von einem
Aedil, vgl. Plin. n. h. XV 2. Liv. XXXVII 57,

von einem Candidaten zur Censur. Plin. n. h. XIV
96, von einem siegreichen Feldherrn, vgl. Cic.

Philipp. II 45), auch von Provincialmagistraten

an ihre oohors praetoria und Legionen als Zulage
zur Naturalverpflegung und zum Solde (Momm-
sen St.-R. I 300, 2) verteilt worden. Schon frfih-

zeitig wurde es fiblich, diese Naturalgeschenke
durch Geld zu ersetzen

,
hesonders bei den Ge-

schenken an die cohors praetoria, die gegen das
Ende der Eepublik zu regelmassigen wurden
(Mommsen a. a. 0.; auf die KOnige wird die

Sitte, sowohl Geld- als Naturalienverteilungen zu
veranstalten, zuriickgefiihrt von dem Chronographen
des J. 354, der wahrscheinlich aus Sueton schCpft,

Mommsen Ahh. der sachs. Gesellschaft, phil.-

hist. Classe II 1 [1850], 649, 10). Eein privater

Nate hleiben diese Geschenke auch in der ersten

Kaiserzeit. Der Charakter aber und der Mass-

1

stab dieser Verteilungen verandert sich seit Caesar
grfindlich. Caesar zuerst verteilte Geld an das

ganze Volk und nur als Zulage dazu Korn und
01 (Suet. Caes. 38. Dio XLIII 21), seit ihm ge-

hOrt auch das Eecht, Spenden an das Volk zu ver-

teilen, thatsachlich ausschliesslich dem Princeps.

Selbst Agrippa unter Augustus verteilt nicht Geld,

sondern 6l (Dio XLIX 43). Wenn in der Kaiser-

zeit Geld oder Naturalien nicht vom Kaiser selbst,

sondern thatsachlich von einem Mitgliede der 1

kaiserlichen Familie oder einem Feldherrn ver-

teilt werden, so geschieht es in der Form, dass

der Spender doch der Kaiser bleiht, er aber die

Spenden nicht in seinem Namen, sondern im
Namen eines anderen verteilt (nomine alicuius:

Mon. Anc. Ill 7f.: nomine mm. Tac. ann. II 42:
nomine Germanici

;
vgl. die Tessere CIL XV 2

p. 995, 1. Hist. Aug. Anton. Diadum. 2). Be-

sonders haufig wird diese Vertretung durch die

Verteilungsmarken (tesserae numariae s. u.) he- f

zeugt. So erscheinen auf den Tesseren Livia unter

Caligula, Iulia unter Augustus, Antonia Frau des

Drusus unter Claudius, Britannicus unter demsel-

ben, Agrippina und Nero unter demselben, Nero
mit seiner Tochter Claudia, Sabina mit ihrem Ge-
mahle Hadrianus, ebenso Suetonius Paullinus und
der KOnig von Armenien auf den Tesseren des

Nero, s. Rostowzew fitude sur les plomhs anti-

ques, Eev. num. 1898, 77ff., bes. 100. Besonders

lekrreich ist die Tessere der Anumia, wo auf einer t

Seite das Bildnis der Antonia mit Aufschriffc, auf
der anderen die Aufschrift: ex liberalitate Ti.

Claudi Caefsaris) AugfustiJ steht.

Durch diese Geschenke fesselten die Kaiser das
romische Volk an ihre Person

,
ebenso wie sie

dies durch die Frumentationes zu erreichen such-

ten und wie sie durch Geld-
(
donativa

)
und Acker-

verteilungen die Soldaten in der Treue erhielten.
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Unter Augustus, dessen Freigebigkeit lange Zeit
ohne gleichen blieb (Mommsen Ees gestae p. 58ff.)r
bewahren diese Verteilungen noch den Charakter
rein privater, zwangsloser Geschenke in Geld oder
Naturalien (Geld, Mommsen Ees gestae p. 59.
62. 157. Marquardt St.-V. II 138. Korn, Mon.
Anc. XV 11. 12. Suet. Aug. 41; vgl. Eev. num.
1898, 259f.). Allmahlich aber werden Geldvertei-

lungen zur Regel und die zwanglose Freigebigkeit
i zu regelmassigen Zahlungen, die grosser oder kleiner

sein kflnnen, aber nicht ausbleiben diirfen, wie he-

sonders der hekannte Fall von Galba lehrt (Suet.

Galb. 16—17. Tac. hist. 15. Dio LIV 3,3; vgl.

Dio LIX 2, wo von Caligula das Anrecht des
Volkes auf das C. ausdrucklich anerkannt wird).

Dadurch wird die private Freigebigkeit that-

sachlich zu einer Staatsinstitution
, und damit

steht wohl im Zusammenhange
, dass die Mittel

dazu nicht mehr aus der kaiserlichen Privatscha-
1 tulle, sondern aus den Staatscassen genommen
werden; leider aber sind wir nicht in der Lage,
hier wie auch in mehreren anderen Fallen den
Zeitpunkt feztzustellen

,
wo dies zum erstenmale-

geschah, und die Cassen zu bestimmen, aus welchen
das dazu nOtige Geld genommen wurde (Augustus
bestritt die Kosten seiner C. teilweise ex mani-
biis, teilweise aus Privatmitteln, Mommsen Ees
gestae p. 58ff. Kn i ep Societas publicanorum I161f.;
zuerst unter Traian begegnen wir einem directen

Zeugnisse, dass sie dazu aus Cffentlichen Geldem
genommen wurden, Plin. paneg. 41). Die Sache-

hangt eng zusammen mit der allmahlichen Ver-
staatlichung des kaiserlichen PrivatvermOgens einer-

seits und andererseits mit der Entwicklung der Idee,

dass das, was dem Staate gehOrt, ebensogut des
Kaisers Eigentum ist. Natiirlich werden eine
Zeit lang die Kosten der largitiones ebenso aus
Privat- wie aus Staatsmitteln von den Kaisem
bestritten.

tTber die Natur und die Verteilungsart der C.

sind wir fur die ersten drei nachchristlichen Jahr-

hunderte ziemlich gut unterrichtet. Die Geschicht-

schreiber dieser Periode, wie besonders Tacitus,

Sueton, Cassius Dio, die Script, hist. Aug., Hero-
dian und andere verzeichnen fur gewohnlich die

wichtigsten C. jeder Eegierung; aus dem 4. Jhdt.
haben wir ein Verzeichnis der hauptsachlichen C.
der Kaiserzeit in dem Chronographen des J. 354
n. Chr.; das Verzeichnis beruht sicher nicht auf
officiellen Documenten, sondern ist aus Schrift-

stellerzeugnissen compiliert (Mommsen Ahh. der
• skchs. Ges., phil.-hist. Cl. n 1850, 599. 6441F.).

Es ist auch nicht vollstandig und kann selbst

auf Grand der uns bekannten Schriftstellerzeug-

nisse vervollstandigt werden. Weitere Angaben
haben wir in den Munzaufschriften und Bildem,
wo die C. haufig erwahnt und die einer Regie-
rung Ofters der Eeihe nach durch Zahlen gekenn-
zeichnet werden (die Miinzen lassen sich leicht

jaus der Sannulung von Cohen zusammenstellen

;

in den alteren numismatischen Arheiten sind diese

Miinzen mehrmals zusammengestellt worden, z. B.
bei Rasche Lexicon totius rei numariae s. congia-
rium und UberaKtas). Eine viel ergiebigere Quelle
sind die Bilder und Aufschriften der tesserae

numariae, die in ziemlich grosser Fiille vorhan-
den sind; manche C. bezeugen sie allein und
lehren uns manche wichtige Einzelheit fiber die
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Natur und Verteilungsart der C. kennen (Rostow-
zew Eev. num. 1898, 77ff. 251ff.) Dennoch kann
man keine vollst&ndige Zusammenstellung der C.

geben, wie jeder Vergleich unserer litterarischen

und numismatisch-antiquarischen Quellen lehrt.

Die Miinzen verzeichnen die C. sehr unregelmassig
und werden ausgiebiger erst im 2. Jhdt., nichts-

destoweniger geben sie uns zuweilen mehr, als

die litterarischen Quellen, selbst ffir das 1. Jhdt.

Andererseits geben uns die Tesseren, hauptsach-
lich ffir das erste nachchristliche Jahrhundert,

eine ganze Eeihe von C., welche weder aus Miinzen,

noch aus Texten hekannt sind. Besonders lehr-

reich ist daffir die Eegierung Neros. Der Chrono-

graph und die geschichtliche Uberlieferang (Tac.

ann. XIII 31. Suet. Nero 10) verzeichnen nur ein

C., die Miinzen zwei, die Tesseren aber bezeugen
eine ganze Eeihe solcher, die sich alle auf be-

kannte Thatsachen aus der Eegierung Neros be-

ziehen lassen (Eev. num. 1898, 98ff.).

Wir haben schon erwahnt, dass in der Kaiser-

zeit bei den C. ausschliesslich Geld verteilt wurde.

Gewohnlich aher ffihrt man noch andere Gegen-
stande, die als C. verteilt werden sollten, an (ThO-
denat bei Daremberg et Saglio Diet, des

ant. I 1442f.
;

vgl. EspOrandieu Diz. epigr. II

599f.
;
in Wirklichkeit beziehen sich die Stellen,

die das bezeugen sollen, auf andere Verteilungs-

arten, wie auf die ganz unregelmassigen Spenden,

welche im Theater, Amphitheater oder Circus

durch Ausstreuen der sog. tesserae missiles (s.

Missilia) ausgeteilt wurden (Dio LXI 18. Suet.

Nero 11), oder (Hist. Aug. Alex. Sev. 22. 26;
Aurel. 35. 48) auf die Zulagen, nicht zu den C.,

sondern zu den regelmassigen taglichen Brotver-

teilungen der spateren Zeit und auf die taglichen

Naturalienverteilungen (Austeilungen von 01,Wein,
Schweinefleisch s. 0. Hirschfeld Philol. 1870,

19ff.).

Teilnehmer an den C. waren alle, die an den
Frumentationes tcilnahmen, alle incisi (Plin.

paneg. 25f. Hist. Aug. Ant. Diadum. 2. Momm-
sen Die Tribus 194ff. Hirschfeld Philol. 1870,

9), auch Kinder vom zwolften Jahre an (Suet.

Aug. 41). Zuweilen aber wurden zu den Ver-

teilungen auch Kinder unter elf Jahren zugelassen,

so unter Augustus (Suet. a. a. 0. Dio LI 21)

und Traian (Plin. paneg. 26; vgl. die ahnliche

Massregel unter Macrinus, Hist. Aug. Ant. Diadum.

2; s. auch CIL VI 10228. Hirschfeld Philol.

1870, 8. Mommsen Die Tribus 193, 47).

Die Anlasse zu den Verteilungen waren ver-

schiedenster Arten, wie grosse Staatsfeste, bei

denen eine Verteilung des C. zur Eegel wurde,

z. B. Thronwechsel (ThCdenat a. a. 0. 1443,

vgl. die Tessere CIL XV 2 p. 995, 2 mit der

Aufschrift : diet imperi lladr(iani) Aug(usti)

fel(iciter) ;
hiebei kann natiirlich auch an eine

Verteilung bei einem Anniversarium des Kaisers

gcdacht werlen)
;
dies tisocinu Je. Throi.folgci'i

oder seine deductio in forum (Thfidenat a. a. 0.;

vgl. die Tessere Eev. num. 1898, 79); Adoption

des Thronfolgers (Thddenat 1444; vgl. die Tes-

seren Rev. num. 1898, 82. 99. 88. 252); Verleihung

der tribunicia potestas (Tessere Eev. num. 1898,

89. 253, vgl. Hist. Aug. Ant. phil. 27); Verleihung

des Consulate an den Thronfolger (Thfidenat

1444); grosse Siege und Triumphe (Thddenat
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1443; vgl. die Tesseren Eev. num. 1898, 78. 94

[Augustus], 82. 100 [Nero], 85. 251f. [die Flavier]

und andere ebd.)
;
grosse Empf&nge von Staatswegen

(Eev. num. 1898, 100); grosse Offentliche Bauten
(Portus Traianus, Eev. num. 1898, 86. 252) und ahn-

liches. Bei allerlei Familienereignissen war es in

Rom fiblich, nicht bios in der kaiserlichen Familie,

Verteilungen an Bekannte oder sogar an das ganze
Volk zu machen (Plin. epist. X 117., Apul. apol. 88).

Diese rein privaten Spenden werden nur selten in

unseren litterarischen Quellen erwahnt, so z. B.

als Commodus heiratete (Hist. Aug. Ant. phil. 27);
desto Ofter bezeugen solche C. die Tesseren, so als

Iulia, die Tochter des Augustus, heiratete (?) (Rev.

num. 1898, 79), als Claudius den Namen Britan-

nicus an seinen Solin verlieh (? ebd. 91); als Pop-
paea dem Nero die Tochter Claudia Augusta gebar
(ebd. 102); bei der Consecration eines MitgUedes
der kaiserlichen Familie (ehd. 87 nr. 252); hei

anderen Gelegenheiten zu Ehren eines Verstorbe-

nen oder lebenden Mitgliedes der kaiserlichen

Familie : ehd. 79. 96 (Livia). 80 nr. 98 (Antonia

Drusi). 83. 99 (Agrippina). 87 (Sabina Hadrians
Frau), vgl. Dio LIV 29 (Augustus zu Ehren des

verstorhenen Agrippa). Endlich hei anderen Er-

eignissen im Leben des Kaisers, wie z. B. Nero
bei seinem artistischen Triumphe (Rev. num. 1898,

101 ).

Die HOhe des C. wird Ofters angegeben; man
bemerkt dabei eine allmahliche Steigerang der

Summen (Marquardt St.-V. II 139f.) sowohl in

Bezug auf die Hflhe jedes einzelnen Geschenkes,

wie auf die Zahl der Geschenke. Leider aber

erlaubt das unvollstandige Material, das wir be-

sitzen
,

keine sicheren Schlttsse
,

selbst in ganz
allgemeiner Haltung. Es hing natiirlich vom
WUlen des Kaisers bei jeder Verteilung ab, ge-

wissen Classen hohere Summen zu bewilligen, zu-

weilen bekommen die kinderreichen Bfirger mehr
wie die anderen (Dio LX 25, 7. Hirschfeld
Philol. 1870, 9).

Es bleibt noch die Frage zu erOrtern, wie und
wo die Verteilung der C. stattfand. Material fur

die Entscheidung dieser Frage liefem uns manche
Darstellungen auf den Miinzen (hesonders lehr-

reich sind einige Grossbronzen des Nero, Cohen
I 293 nr. 68, und Nerva, Cohen II 4 nr. 37-39),

einige Erwahnungen bei den Schriftstellem
,

ein

Belief des Constantinsbogen, welches eine Geld-

verteilung durch den Kaiser darstellt, endlich die

Tesseren. Man ersieht daraus, besonders aus den

Darstellungen der Ceremonie, dass der Kaiser als

Spender die Verteilung persOnlich leitete. Der
Act dieser persOnlichen Verteilung wird sowohl

auf dem Relief, wie auf den Miinzen dargestellt.

Wir sehen den Kaiser auf einem suggestus sitzend,

neben ihm stehen ein oder mehrere Gehulfen, von

denen einer die ausgegebenen Summen notiert

(Miinzen des Nero) oder verrechnet (das Constan-

tiiisrelief)
;
neben dem suggestus erschcint zuweilen

ein Soldat (auf den Munzen
;
spater wird er durch

die personificierte Liberalitas ersetzt) mit einer

tabida auf einem Stocke befestigt in der Hand
(wahrscheinlich der tablifer, Rostowzew Commen-
tationes philologicae zu Ehren von J. W. Pomia-

lovskij, Petersb. 1897, 131ff. [russisch]; auf der

tabula wird Ofters ein Quincunx dargestellt). Zu
dem Kaiser schreiten die oder der Empfanger Ofters
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mit Kindem an der Hand oder in den Armen.
Das Local, wo die Scene sich abspielt, wird auf
einigen Mfinzen durch eine Statue der Minerva
eharakterisiert, vielleiclit ist das contimns curiae
chalmdicum gemeint. Auf dem Relief sehen wir
eine porticus mit mehreren Rechnungsbureaus,
wahrscheinlich die porticus Minueia (s. u.). Corn-
modus verteilte eines seiner C. in der basilica
Traiani (Hist. Aug. Comm. 1). Es ist aber
1, J Ul J » _ 3 . i .1 '

. . . . ,

einzelnen an einem bestimmten, nicht an einem
einzigen Tage stattfand; dabei wird wohl auch
dem Yerfasser der einzige Tag, an welchem die
Tesseren fiir das C. ausgegeben wurden (Plin.
paneg. 26), vorgeschwebt haben.

Wir haben schon erwahnt, dass der Brauch,
C. auszuteilen, von privaten Spenden ausgegangen
ist. Die kaiserlichen C. haben der Sitte neues
Leben gegeben und sie auch in die Municipien

kaum denkbar, dass jede Verteilung wirklich vom 10 verpflanzt, wo die Yerteilungen im Municipalleben
Kcnom* rt/vpaAnl i r»Vi 1 i. *.±. J . . n i-i • v , P i . .Kaiser personlich nicht bios eingeleitet, sondern
auch zu Ende gefuhrt worden ware

,
obwohl es

fiir einige C. zweifellos ist (so Claudius, Dio LX
25, 7—8 : oil pivToi xal izavzo. ainbg Sievet/is atta
xat oi yaft/Sgol avzov, ijzeiSrjneq eiti Tt'kuovs tjfisQa;

i) hiaboois eyevezo xal ipli/pne xal dixaaai iv
zavzat;, vgl. Hist. Aug. Comm. 1). Gewfihn-
lich praesidierte der Kaiser wohl nur bei der Ein-
leitungsceremonie, die Verteilung wurde nachher

eine grosse Rolle gespielt haben (Plin. epist. ad
Trai. 116-117 [117—118]. Apul. apol. 88,vgl. die
zahlreichen Inschriften gesammelt von 0. Toller
De spectacuhs, cenis, distributionibus in muni-
cipiis romanis occidentis imperatorum aetate exhi-
bitis, Altenburg, 1869, 77ff. und die Tesseren
Rev. num. 1896, 466ff.). Dabei wurde aber von
den ReichsbehOrden streng darauf geachtet, dass
diese Yerteilungen nicht zu wirklichen C. wurden,

von anderen zu Ende gefuhrt. Der Kaiser selbst 20 sondern im Rahmen der privaten Freiffebiskeit blie-
verteilte, wie das Constantinsrelief zeigt, Geld,
gewChnlich aber bekamen die Participanten Tes-
seren

,
die sog. tesserae numariae (Suet. Aug.

41, vgl. Rev. num. 1898, 257ff.), die jedem Em-
pfanger das Recht auf den Empfang der festge-
setzten Summe gaben. Dieser Tesseren besitzen
wir eine ganze Anzahl, wie wir oben mehrmals
erwahnt haben. Fur die Verteilung der Tesseren
und die Auszahlung der Summen gab es natfir-

ben (Plin. a. a. 0. 116 vereor . . . . ne H qui mille
homines interdum etiam plures vacant tnodum
excedere et in speciem dianomes incidere vide-
antur, vgl. ebd. 117 die Antwort Traians: merito
vereris ut in speciem dianomes incidat invitatio

;

dianome ist der griechische Ausdruck fur Cffent-

liche Verteilung, s. Philo a. a. 0.; andere Ter-
mini sind Scoped und iniSooig oder SiaSoocg,
Mon. Ancyr. c. 15). Damit hangt zusammen,

1
. -i 1 . . .. “ « J ' v u nuoaiiiiucu.
Lch keme speciellen Beamten; die Tesseren wurden 30 dass, wie die Inschriften bezeugen, in den Municipien
SlCllftr. W1P firwalint. ltl fpiprKpVipr Vorocimmlmiff 1,, : j* tv. z*sicher, wie erwahnt, in feierlicher Versammlung
(contio) an einem bestimmten Tage, wenn nicht
vom Kaiser selbst, so doch von seinen nachsten
Vertrauten oder Mitgliedern seiner Familie, aus-
geteilt. Das Geld nachher zahlten die Beamten
und zwar die, die die regelmassigen frumen-
tationes (s. Frumentatio) leiteten, also die
Beamten der porticus Minueia. Dies wird aus-
driicklich durch zwei langst bekannte Tesseren
bezeugt. Auf einer (Garrucci Piombi Altieri40
Taf. Ill 1) best man: de (oder d(i)e, Hirschfeld)
libferalitate) I for(o) /Fund auf dem R Minueia

;

auf der anderen (Orelli 3360): Ant(oninij Au-
g(usti) lihferalitas) LI (nach der wahrscheinlich
richtigen Lesung des P. Leslea II, vgl. Hirsch-
feld Philol. 1870, 17) und auf dem R frufmen-
taiio) nfumeruj LX1. Dadurch wird ausdrfick-
lich bezeugt : erstens dass die liberalitates in der
Minueia ausgezahlt, zweitens, dass sie zuweilen

bei Geldverteilungen fast inuner die Fiction er-

halten wurde, das Geld sei zum Ankaufe eines
Epulum verteilt (Marquardt-Mau Privatleben
209 j vgl. Epulum und Sportula). Aus den-
selben Griinden werden in den Municipien private
frumentationes vermieden (Toller a. a. 0. 93);
die Komversorgung lastet auf den municipalen
Beamten als solchen (Hirschfeld Philol. 1870
83ff.).

' ’

Wenn diese Regel in den Municipen so con-
sequent durchgefulirt wurde, so geschah es de3to
mehr in Rom selbst, wo es Privatleuten und selbst
Magistraten sicher streng verboten war, grossere
Yerteilungen an das ganze Volk vorzunehmen.
Dagegen galten manche kaiserlichen Spenden nicht
nur Rom, sondern auch den rOmischen Burgern
in den italischen und selbst provincialen Muni-
cipien; so verteilte man Ofters Geld im kaiser-
lichen Namen an die iurenes

, wie mehrere Tesseren
oder Bogar regelmassig mit den regelmassigen 50 lehren (Rev. num. 1898, 278 und 4651, ganz ab-
frumentationes verbunden worden sind. Diese
Angaben werden durch die Darstellung auf dem
Constantinsbogen bestatigt

; das dort dargestellte
Local mit seinen Rechnungsbureaus kann kaum
etwas anderes sein als die Porticus Minueia mit
ihren 45 ostia. Die Verteilung der Tesseren ge-
schah naturlich an einem bestimmten Tage

; wenn
ein Tag nicht ausreichte, so nahm man auch den
oder die folgenden dazu. Die Auszahlung aber
ebenso wie die Austeilung der Tesseren fur die 60
frumentationes geschah naturlich nur allmahlich
in mehreren Tagen (s. die Inschriften der inoisi
und der Beamten, wo der Tag angegeben wird, f!TT,

VI 10223—10225, vgl. die Tessere mit der Auf-
schrift dfiej 1UI, Rev. num. 1898, 267). Die
Griinde, die Hirschfeld (Philol. 1870, 19) da-
gegen anfuhrt, halten nicht Stich. Philo leg. ad
Gai. 23 sagt nur, dass die Verteilung an jeden

gesehen von den Spenden an die in Italien und
den Provinzen angesiedelten Veteranen (Mon. Anc.
Ill 7. 8. VII 17—18. Mommsen Res gestae

2

p. 60) und die in den Festungen und Municipien
gamisonierenden Soldaten (Dio LIX 2). Als Bei-
spiel fiir grflssere Geld- und Komverteilmigen an
die Municipien aus der spateren Zeit kann eine
Verteilung aus dem J. 381 n. Chr. in Gortyn
dienen (Museo itaL di antichita class. HI 709).

) Mommsen Die Tribus 193ff. Marquardt-
Dessau St.-V. II 136. Thddenat bei Darem-
berg et Saglio Diet, des ant. I 1442ff. Espe-
randieu bei Ruggiero Dizion. epigr. II 599tt
Rostowzew Rev. num. 1898, 77ff. [Rostowzew,]

Congins, ein rOmisches Flussigkeitsmass, der
achte Teil einer Amphora, mithin = 6 seztarii
= 12 heminae. Das Gewicht des einen C. fiillen-

den Weines war durch Volksbeschluss auf zehn

Coniectio causae881 Congonnetiacus 882

Pfund festgesetzt. Mithin war .dieses rOmische Congri (Geogr. Rav. 178, 8), ein Ort an einem
Mass gleich dem attischen yovg

, dem ein Wein- mutmasslich von Porolissum ausgehenden, den
oder Wassergewicht von Vs solonischem Talente dakischen Nordosten Tyra zu durchschneidenden

(1 Talent = 80 rOm. Pfund) zukam. Fest. p. 258 Handelswege gelegen
,

erste Station vom Aus-
Muller. Paul. p. 259. Volus. Maec. 79. Carmen gangspunkte

; vermutlich das jetzige Szamos-Ujvar
de pond. 59ff. Hultsch Metrologies 113ff. 506f. an der kleinen Szamos (Kiepert Formae orbis

Ein unter Vespasian im J. 75 auf dem Capitol antiqui XVII 4, 39). Hier befand sich ein Lager
geaichtes Massgefass, der sog. famesische C., hat (J. Ornstein Arch.-epigr. Mitt. XIV 168ff. J.

beim Nachmessen einen Betrag von 3,38 1 ergeben. Jung Fasten der Provinz Dacien 137 und Mitt.

Das ist etwas zu hoch
,
denn nach dem Volks- 10 des Lastituts f. Csterr. Geschichtsforschung, IV. Er-

.beschlusse und im Vergleiche mit altagyptischem ganzungsbd. 10, 5), das von der ala II Panno-
Gewichte und Hohlmasse kommen auf den C., wie niorum besetzt war (CIL III 1633, 3 = 8074, 5.

auf den attischen Chus, nur 3,281. Hultsch MetroL 832 [vgl. p. 1377]. 12540. Arch.-epigr. Mitt. XIV
123f. 704A. und vgl. o. Bd. Ill S. 2527. Wie neben 172, 1. Cichorius o. Bd. I S. 1254). Bemer-
dem rOmischen Modius als Doppelmass ein castren- kenswert ist auch, dass hier ein mil. [le]g. XfUIj
sis modius (s. d.) bestand, so wird von Hieron. in gem. Antminianfae] libr. eos. n. stationiert war.

Ezech. 4, 9 ein castrensis sextarius erwahnt und Neben dem Lager entstanden canabae (Ornstein
zu 2 attischen Choen = 2 italischen sextarii be- a. a. 0. CIL III 833. Arch.-epigr. Mitt. XIV 173,

stimmt. Hier gebraucht Hieronymus das Wort 2. 174) ,
in denen auch Mithras verehrlt wurde

sextarius (wie auch sein Zeitgenosse Epiphanios 20 (CIL III 12540 = F. Cumont Textes et monu-
das gracisierte gimpg

,
Metrologie 716) in dem ments figures relatifs aux mysteres de Mithra I

allgemeinen Sinne eines landesuhlichenHohlmasses
;

nr. 231a). Der Ort hat bis ins 3. Jhdt. seine

der Italims sextarius ist bei ihm, wie auch die Bedeutung bewahrt (CIL HI 6246. Arch.-epigr.

Gleichstellung mit dem attischen Chus beweist, Mitt. XIV 173, 2). In Szamos-Ujvar und beim
nichts anderes als der rOmische C.

,
mithin der nahen Marktflecken Sz4k befanden sich rOmische

castrensis sextarius ein Doppel-C. im Betrage Tagbaue auf Salz. * [Patsch.]

von 12 eigentlichen rOmischen Sextaren = 6,56 1. Coniectio causae bezeichnet im Process vor

Mit diesem provincialen Masse stellt dann Hiero- dem Privatrichter die dem causarn perorare vor-

nymus den Iudaicus sextarius ,
d. i. das hebra- aufgehende kurze Darstellung des Sach- und Streit-

ische Hin (Metrologie 450. 456), im Betrage von 30 standes seitens der Parteien. Unrichtig diirfte es

12 Log = 6,06 1, zusammen. [Hultsch.] sein, dabei mit Keller ,vor allem an einen Vor-

Congonnetiacus
,

Sohn des ArvernerkOnigs
. trag fiber die vollzogene Legisactio 1 zu denken.

Bituitus
,
nach dessen Gefangennahme durch die So sicher der Richter irgendwie Kenntnis erhalten

Romer 633 = 121 gleichfalls nach Italien ge- musste von dem Wortlaut der in iure gebrauchten
bracht (Liv. ep. LXI) , spfiter als Freund und Spruchformel

,
so wenig kann nach den Quellen

Bundesgenosse Roms wieder in seine vaterliche eine derartige Mitteilung, falls sie fiberhaupt zur

Herrschaft eingesetzt (Diod. XXXIV 36: Kovtoi- C. c. gehOrte, deren wesentlichen Inhalt ausge-

viatog). [Mfinzer.] macht haben. Wenn Gaius (IV 15; dazu Sab.-

Congonnetodumnus
,

einer der Ffihrer der Paul. Dig. L 17, 1) von den Parteien sagt, dass

Camuten bei der Erhebung des J. 702 = 52 40 sie nach der Ankunfi vor dem Iudex zuerst breviter

gegen die rOmische Besatzung von Cenabum (Or- ei et quasi per indicem rem exponere solebant

leans), die das Signal zum allgemeinen Aufstand und dies eine quasi causae suae in breve coactio

der Gallier gab (Caes. b. g. VH 3, 1). Vermut- nennt, so hat er wohl eine fibersichtliche Vor-

lich erhielt C. trotzdem von Caesar Verzcihnng, fuhrung der Thatsachen im Auge, auf die sich

da sein Sohn dessen Namen ffihrte : C. Iulius der Erwerb wie die Bestreitung der in den Process

Congonnetodubni f. Voltinia trihu Victor (Hoi- gezogenen Rechte stfitzt (so Karlowa). Hiernacli

der Altkelt. Sprachschatz llOOf.). [Mfinzer.] wird man auch den Zweck der C. c. nicht darein

Congrae et Reitae, zwei Volker der skythi- setzen, die Parteien .gleichsam zu legitimieren. 1

schen Region nOrdlich vom Tyras oder Danaster, Vielmehr sollte sie das leisten, wozu die Kenntnis
Geogr. Rav. p. 114, 16; derselbe verzeichnetp. 178, 50 der Legisactio allein nicht ausreicht: sie sollte

8 im Anschluss an das dakische Porolissum die den Richter so weit einffihren in die Streitsache,

Station Ccmgri (s. d.). In jener Region sassen dass er die F&higkeit gewann, die folgende Ver-

die gennanischen Bastamai gemischt mit kelti- handlung zweekmassig zu leiten. Wo es zur Yer-

schen Stammen ; die Laute con-gra und con-ger handlung nicht kam, weil eine der Paxteien aus-

machen ganz den Eindruck keltischer Bildungen; gehlieben war, da fiel auch die C. c. weg (s. Art.

vgl. kelt. gera, ger- .verehren, liehen*, also C. Absentia, Addicere Bd. I S. 121. 349f.). Dies

,Freunde,Mitgenossen‘. Die Reitae dagegen deuten letztere ist zuverlassig der ZwOlftafelstelle bei

sich eher als germanische oder gotische Hraitha, Gell. XVII 2, 10 zu entnehmen, obwohl nicht alle

nach R. Much (Ztschr. f. deutsches Altertnm Textworte gesichert sind. Das Gesetz spricht

1895) etwa ,die An=crV-en'’n‘
;

vgl. ags. Hr4- 60 ohne Zweifel von un?er«r C. c. (Gai. IV 15 sok-
das, Hrdd-gotan, anord. Hreid-gotar

; nach der bant steht nicht entgegen) und verlangt, dass sie

Hervara-saga war zur Hunnenzeit Danpar-stadir vor sich gehe ante meridiem. Die peroratio sollte

,Dn4pr-stadt‘ = Kijew Hauptburg von Reidgota- sich unmittelbar anschliessen; die Annahme, dass

land, das sich bis zu den Karpaten oder .chorwa- sie erst in einem zweitenTermin nachfolgte, scheint

tischen Felsen* Harvada-fjoll ausdehnte
;
die Reitae mit dem Wortlaut des Gesetzes kaum vereinbar.

lassen sich aus hunno-tfirkischen Sprachmitteln un- Bestimmt bezeugt ist die C. c. nur fiir den durch

mOglich deuten, eher ginge dies an mit C. Legisactio begrfindeten Privatprocess vor einem
[Tomaschek.] Richter; doch gehOrte sie vermutlich auch dem



883 Coniectio causae Conistorgis 884

Rechtsgang vor den Centumvirn an. Dagegen 898f. RudorffRfim. Rechtsgeschichte II 79. 250f.
ware sie, wenn die Zeitformen bei Gai. IV 15 Bethmann-Hollweg Civilprocess d. gemeinen
{solebant-ddcebatur) mit Vorbedacht gewahlt sind, Rechts I 180, 4. 184f. 11 586,4. Wieding
weder in den Schriftformelprocess iibemomnien Iustinian. Libellprocess 73—85. Karlowa Rfim.
noch in das reformierte Legisactionenverfahren der Civilprocess z. Zeit der Legisactionen 268—270.
Kaiserzeit. Indes haben jene Imperfecta mitten 368—371. 374. J. E. Kuntze Cursus d. Rfim.
in einer Schilderung des alten, von Augustus be- Rechts2 91f. 165. Madwig Verfassung u. Ver-
seitigten Spruchprocesses nicht gerade durch- waltung II 257. M. Voigt Die XIITafeln I 532f.
schlagende Beweiskraft. Masurius Sabinus bei 541. 565f. 696f. Baron Geschichte d. Rfim. Rechts
Paulus (Dig. L 17, 1) zieht die C. c. noch heran 101 § 201. Jfirs Rfim. Rechtswissenschaft I 292, 3.
zu einer Vergleichung, ebenso schreibt sie Gell. Bechmann S.-Ber. Akad. Mfinchen 1890, 172.
V 10, 9 dem hier augenscheinlich romanisierten [M. Wlassak.]
Processe zwischen Protagoras und Euathlus zu; Conll s. Cynetes.
freilich kann letzterer eine Quelle aus voraugustei- Conimbrica, Stadt in Lusitanien, nicht beim
scher Zeit benutzt haben. Jedenfalls wissen wir jetzigen Coimbra, das mit dem Bischofssitz im
nicht, wodurch die C. c. im spateren Process ent- 9. Jhdt. den Namen annahm, wfihrend an seiner
behrlich wurde. Durch die Vorweisung der Schrift- Stellc Aeminium lag (s. d.), sondern bei Condeixa
formel (Gai. IV 141) wird der Privatrichter hfiufig a velha (CIL II p. 40. 815) , bei PHnius in der
nicht hesser unterrichtet gewesen sein als ehe- Kfistenbeschreibung nach Varro (bei Mela in 8
mals durch die Mitteilung der Legisactio. 20 ist der betreifende Abschnitt weggelassen)

,
von

Quellen. Das oben genannte Zwfilftafelgesetz Norden beginnend zwischen Aeminium und Col-
aus Gell. XVn 2, 10 gilt fast allgemein (s. aber lippo (s. d.) genannt (IV 113 cinumbrica die Hss.),
Karlowa Rfim. Civilprocess 268—270) fur iden- was nur auf Condeixa passt. In der alpabetischen
tisch mit dem vom Auct. ad Her. n 20 ange- Aufzfihlung der civitates stipendiariae in Lusi-
ffihrten (so Schoell Leg. XH tab. 118. Bruns tanien ist es von Plinius iibergangen (IV 118);
Fontes iur. Rom. 16 18f. M. Voigt Die Xn Tafeln aber aus amtlichen Quellen nennt Phlegon zwei
I 696. Huschke Rfim. Jahr 314, 227. Bech- Manner nokscog Koru/figtytjala

g

(macrob. I p. 87).
mann Legisactio sacramenti 26f.), obwohl sich Es lag an der rfimischen Strasse von Olisipo nach
die Obercinstimmung auf drei Worte beschrankt. Bracara zwischen Sellium und Aeminium (Itin.

MOglich ist die Verknupfung nur durch Text- 30 Ant. 421, 4 Gonembriga). Die altere Namens-
anderungen hier und dort. Hsl. iiberliefert ist form scheint Coniumbriga gewesen zu sein, nach
bei Gellius coniciunt und comtiunt (Hertz), einer Weihung des Ti. Claudius Sancius eques
beim Auct. ad Her. cuieito und oonieito, eonitito cohortis in Lusitanorum an die deae Conium-
(Marx); daraus hat man conichmto gemacht (s. briefenses)

,

die aus einem nahe gelegenen Ort
z. B. Mommsen bei Bruns a. O.). Das Ge- stammt (CIL II 432, vielleicht auch Conium[bri-
setz bei Gellius betrifft unverkennbar den von Gai. censis] 5866). Aus Condeixa selbst stammt die
IV 15 (wo Studemund mit Recht das hsl. Inschrift eines Conimbrica natus (CIL H 391),
collectio durch conicetio ersetzt) geschilderten Vor- aus Emerita eine dem Vespasian im J. 77 ge-
gang vor dem Privatrichter; die Notwendigkeit setzte Inschrift L. Iunio Latrone Conimbricese
einer Textverbesserung ist kaum nachzuweisen. 40 famine, provincial, Irusitaniae (CIL II 5264).
Dagegen bezieht man den Legalsatz im Auct. ad Die Stadt scheint danach seit Vespasian Muni-
Her. besser auf das Verfahren in iure, wenn cipium gewesen zu sein. In der Chronik des Hyda-
mit Lachmann (in Lucret. de rer. nat.-t p. 349) tius wird Conimbrica efter genannt (229. 231.
u. a. statt cuicito etwa conscito (= cognoscito) 241), ebenso seit dem 6. Jhdt. in Concilienunter-
geschrieben wird. Wesentlich unterstfitzt ist diese schriften (z. B. a. 572 Mansi IX c. 841 D u. s.).

Deutung durch Gaius lib. primo ad leg. duodec. [Hiibner.]
tab. Dig. II 4, 22, 1: qui in ius vocatus est, Conisci, kantabrisches Volk in Hispania Ci-
. . . dimittendus est, . ... si, dum in ius terior, nach Poseidonios nur bei Strabon, neben
venitur, de re transactum fuerit. Gaius Vor- den Beronen (s. d.)

,
genannt (HI 162 Brjgwvtg

lage sind hier allem Anschein nach die Worte 50 Kanafgoig ogogoi rote Kovioxoig). Strabon nennt
der Zwfilftafeln beim Auct. ad Her. : Rem ubi an einer anderen Stelle unter den nach der Unter-
pagunt, orat(o); ni pagunt

.

. . Weitere Erwah- werfung der Kantabrer im rfimischen Heere dienen-
nungen der C. c.: Afranius bei Nonius p. 267. den iberischen Vfilkern die Koniaker (III 156orpa-
Gell. V 10, 9 (wo das iiberlieferte consistendaeque revovat vvv vnig twv 'Pcouat'an' oi re Kcoviaxol
schwerlich halthar ist). Paul.-Sab. Dig. L 17, 1 xai oi jrgog rat; jrgyaTg zov "Ijiqoog olxovvzeg,
(die grammatisch naheliegende Beziehung des folgt ein verderbter Name). Ob Konisker und
Schlusssatzes auf C. c. statt auf regula ist aus Koniaker dasselbe Volk bedeuten, ist nicht zu
sachlichen Grfinden abzuweisen). Ps.-Ascon. in entscheiden; auch mit den Concani (s. d.) hat man
Verr. p. 164 Or. (aus Gai. IV 15 oder aus einer sie zusammengestellt. [Hiibner.]
von diesem benutzten Quelle). 60 f’nnistonris , Stadt im «fidlichen Lusitanien,

Litteratur. Ph. E. Huschke in Imman. zuerst erwahnt in dem Bericht fiber den Feldzug
G. Huschke Analecta litteraria (1826) 106; Das des Praetors L. Mummius vom J. 601 = 153 v. Chr.
site Rfim. Jahr 314; Die Multa 448, 261. Zim- bei Appian. Ib. 57 [Avoizavol] Kowlovg Ijioq&ow,
mem Geschichte d. Rom. Privatrechts HI 105f. of

t

Pcofiaioig zjaav vjzgxooi, xai zzokiv avzajv geya-
396, 8. Puchtalnstitutionento 1 471f. 527. 537 gg. kgv eikor Kovioiogytr. Da die Kyneten (s. d.)
Wetzell Rfim. Vindicationsprocess 56f. Keller- oder Cuneer im sfidwestlichen Iberien sassen, so
Wach Rfim. Civilprocess 6 § 13 z. n. 200. § 66, ist damit vielleicht das nur bei Livius (XXV 32, 5)
759. W. Rein Privatrecht u. Civilprocess d. Rfimer genannte Amtorgis (s. d.) zu vergleichen, wo Has-
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drubal im J. 542 = 212 v. Chr. lagerte, das in ihm anlasslich der Unruhen des Milo angeordneten

der Ulterior lag. Auf die gleiche Quelle (Posei- Aushebungen vomahmen. Nach Cic. prov. cons,

donios?) geht zurfick, wenn die Stadt C. zu den 5. Liv. XXI 11, 13. XXIX 35, 10 scheint die

Keltikern (s. Bd. in S. 1892) gesetzt wird (Strab. Conquisitio moist sehr streng gehandhabt worden

III 141 h' bi rots Kekzixoig Kovlozogylg sort zu sein. Litteratur: Cagnat bei Daremberg
yvmQipatzdzri). Endlich nennt auch Sallust in et Saglio Diet. II 215. 217. Madvig Die Verf.

einem von den Grammatikem erhaltenen Frag- u. Verw. d. rfim. Staates H 474. Rich Wfirterb.

ment der Historien die Stadt (frg. hist. inc. 70 D. d. rfim. Altert. 182. [Fiebiger.]

ille Conistorgim apud legumes venitl). Wahr- Conradculia, ein unter dem Dux provinciae-

scheinlich wurde sie zerstfirt und ist nicht zu 10 Valeriae stehendes Castell, Not. dign. occ. XXXIII
identificieren. [Hfihner.] 6 : Conradculia = 27 : cuneus equitum Stable-

Coninmbricenses did deaeque auf der In- sianorum, Ripa Alta, nunc Conradculia. Wohl
schrift CIL H 432, zu beziehen auf die lusita- Contra Herculia (castra), s. d.; vgl. O. Seeck
nische Stadt Conimbrica (s. d.). [Ihm.] a. a. O. [Patsch.]

Coniuratio, militarisch das Zusammenschwfi- Conreus (correus

)

ist der in einer einzigen

ren. Ausser dem einzoln geleisteten Sacramen- Stelle der Digesten (XXXIV 3, 3, 3) so genannte

turn schwuren die rfimischen Soldaten nach Livius Gesamtschuldner, d. i. ein Schuldner, der neben

XXII 38, 3. 4 Decurien- und Centurienweise ge- einem oder mehreren anderen fur eine nur ein-

meinsam noch einen besonderen, anfangs freiwil- mal notwendige Leistung haftet, so dass der Glau-

ligen, seit 216 ausdrttcklich vorgeschriebenen Eid, 20biger die Wahl hat, an wen yon ihnen er sich

nicht zu fliehen oder aus dem Gliede zu treten; halten will. Er wird anderweitig reus promit-

vgl. Madvig Die Verf. u. Verw. d. rfim. Staates tendi genannt, falls seine Haftung auf einer sti-

ll 479. Marquardt St.-V. H a 386. Vor allem pulatio (s. d.) beruht, Inst. IH 16 (17). Dig.

aber kam die C. in Zeiten der Bedrangnis, ins- XLV 2. Cod. VIH 40. In Anlehnung an die

besondere bei einem ausbrechenden bellum Itali- genannte Stelle (Dig. XXXIV 3, 3, 3) nannte-

cum oder Oallicum, wenn keine Zeit war, die man alle Gesamtschuldner Correal- oder Solidar-

ausgehobenen Truppen einzeln zu vereidigen, zur schuldner. Dies hat sich jedoch infolge einer

Anwendung, Serv. Aen. VII 614. VIII 1. Isid. bahnbrechenden Schrift von Ribbentrop gean-

orig. IX 3, 53—55. Diese beschleunigte Art der dert: Zur Lehre von den Korrealobligationen, Gfit-

Aushebung hiess daher selbst auch C. (Schmidt 30 tingen 1831, die sich an Ausffihrungen von Kel-

flerm. XIV 324). Eine solche C. ordnete der ler Litis-Contestation und Urteil §49. 52ff. an-

Senat z. B. 52- v. Chr. nach Clodius Ermordung lehnt. Seitdem unterscheidet man (ohne hierzu

an, Caes. h. Gall. VII 1, 1. Wer als coniuratus einen Anhalt in den Quellen zu haben) zwei Arten

ausgehoben war, wurde nach beendigtem Kriege von Solidarschulden : die Correalschulden und die

ohne weiteres entlassen, Liv. XLV 2, 1, fttr die nichtcorrealen Solidarschulden. Bei jenen stehe,

fibrigen hedurfte es hierzu einer besonderen Missio so nimmt man an, hinter der Verpflichtung der

(Mommsen Ephem. epigr. V p. 143). mehreren Schuldner eine Einheit, bei diesen eine

[Fiebiger.] Mehrheit der Obligation, so dass nur bei jenen

Conna (Itin. Ant. 199, 8. Not. dign. or. alle solche Tilgungsgrttnde
,

die den ,objectiven

XXXH 35 Ounna) ,
Ort in Koilesyrien an der 40 Bestand 1 der Obligation tilgen, alle Schuldner be-

Strasse von Heliopolis (Ba'albek) nach Laodikeia freien. Diese vielfach angefochtene Ansicht he-

Scahiosa, 32 Millien von jeder dieser beiden Stadte darf jedoch weit mehr der Erklarung, als sie eine

entfemt; Militarstation
(ala prima Francorum) solche zu bieten vermag. Sie ist weniger un-

im Gehiet des Dux Phoenicis
;
wahrscheinlich das richtig, als unklar. Ihre einzige sichere Grund-

heutige Rfis Ba'albek. [Benzinger.] lage in den Quellen ist der von Keller hervor-

Connoba (Kovrofag), ein spanischer Banden- gehobene Umstand, dass bei gewissen Gesamt-

ftthrer (XgozaQxog) und Anbanger Viriaths, ergab schulden der Processbeginn des Glaubigers mit

sich 613 = 141 dem Q. Fabius Servilianus (Ap- einem Schuldner alle andern befreite (Dig. XLV
pian. Ib. 68). [Mfinzer,] 2, 2) ,

wahrend dies bei andern nicht der Fall

Conoba s. Colobana. 50 war, vgl. die bei Vangerow Pandekten? HI 69

Conopas, zwerghafter Mensch, Hofnarr von angefuhrten Stellen. Iustinian hob diese Befreiung

Augustus Enkelin (Vipsania) Iulia ,
der Tochter auf (Cod. VTII 40 [41] de fideiuss. c. 28) und da-

des M. Agrippa, Plin. n. h. VII 75. [Stein.] mit den einzigen sicheren Unterschied zwischen

ConoTlum s. Canovium. den beiden Gruppen von Gesamtschulden. Die

Conpulsor s. Canonicarius. von Iustinian beseitigte Vorschrift wird am be-

Conqudum. Mfinzen mit der iberischen Auf- friedigendsten von Dernburg (Pandekten 5 II

schrift knqd (Mon. ling. Iber. nr. 53. 58. 67) 196, 4) daraus erklart, dass sie der Gefahr einer

scheinen damit denNamen eines iberischen Stammes mehrfachen Beitreibung derselben Schuld vor-

zu bezeichnen, der im spateren Gebiet der Vasconen beugte. Diese Gefahr schien nur dann Beach-

i ii

i

uurdCistliohon Toil von Hispania Citeriur zuGOtung zu vordionen, wenn zwischen den Gesamt-

suchen sein dfirfte. [Hfibner.] schuldnem eine solche Vertragsbeziehung bestand

Conquisitores hiessen in der republicanischen oder doch mfiglich erschien , aus der der eine

Zeit die Werbeofficiere, die Aushebungscommis- von dem andern eine Erstattung des auf die Schuld

sare; vgl. Cic. ad Att. Vn 21, 1. Auct. b. Alex. Gezahlten verlangen konnte, nicht aber dann,

2, 1. Als solche standen sie wohl im Dienste des wenn solche Beziehungen unter den mehreren

mit der conquisitio militum betrauten Proconsuls Schuldnem dem ausseren Anscheine nach fehlten,

(Liv. XXIH 32, 19). Wenigstens spricht Cicero also namentlich nicht bei der Haftung mehrerer

Mil. 67 von C. des Pompeius, welche die von aus demselben Delicte, Dig. IV 3, 17 pr. IX 3,
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1, 10 frg. 2. 8. 4 eeteri liberantur perceptions, non entgegengesetzt. Bei den Gesamtschulden dient

litis contestations, vgL aber auch XLU 24, 15, 2. die Mehrlieit der auf einer Seite Beteiligten zur

So erklart es sich, warum gerade da, wo die Ge- Verstarkung des Ansprnches des Glaubigers, bei

samtschuld aus einem Vertrage hervorging und den Gesamtforderungen dient sie zu seiner Ab-
in einigen ahnlichen Fallen jeder Gesamtschuldner, schwachung. Der Glaubiger bat hier Mitbewerber
sobald er verklagt wurde, dagegen Sicherung fand, neben sich, die ihm zuvorkommen und ihn scha-

dass nicht hinterher ein anderer Mitschuldner digen kOnnen, und hat daher das Recht, auch
nochmals verklagt und zur Zahlung genotigt wer- seinerseits ihnen zuvorzukommen. Deshalb darf

den konnte, dem er vielleicht dadurch ersatz- ihm dies Eecht auch nicht durch eonfmio (s. d.)

pflichtig werden wurde. Diesen bis zu Iustinian 10 verkiirzt werden (vgl. Arndts Pandekten §273,
durch eine besondere Kraft des Processbeginnes 2). Es zerstCrt also die confusio die Gesamt-
ausgezeichneten Fallen der Gesamtschuld teilte forderung, die Gesamtschuld aber nicht, Dig.

man (ohne Anhalt in den Quellen) den Namen XLYI 1, 71 pr. Dass der Processbeginn des einen

,Correalobligationeu‘alstechnischeBezeichnungzu. Gesamtglaubigers rait dem Schuldner die andem
Im iibrigen nimmt man aber an, dass der er- ausschliesst (Cod. VIII 40 [41] , 28 also keine

wahnte Unterschied zwischen correalen und nicht- analoge Anwendung finden darf), gilt aus demsel-

•correalen Gesamtschulden nicht der einzige ist. ben Grande auch noch im iustinianischen Bechte.

So bezieht sich jedenfalls Iustinians Vorschrift, Andererseits zerstOrt jeder Gesamtglaubiger durch

dass eine Verjahrung, wenn man sie gegeniiber ein eonstitutum debiti (s. Constituere) mit dem
einem Gesamtschuldner unterbricht, auch gegen- 20 Schuldner die Bechte seiner Nebenglaubiger (Dig.

uber den andern unterbrochen sein solle, Cod. XIII 5, 10), wahrend das eonstitutum eines Ge-
VIII 39 (40) c. 5, nach dem Wortlaute des Ge- samtschuldners die Nebenschuldner nicht befreit.

setzes nur auf Gesamtschulden aus demselben Ein Missgriff ist daher auch, den Unterschied der

Rechtsgeschafte. Die andem Bechtssatze aber, correalen und der nichtcorrealen Schulden auf die

die fflr gewisse correale Gesamtschulden bezeugt Gesamtforderungen zu fibertragen und Correal-

und von der herrschenden Lehre auf diese be- forderungen von activen Solidarobligationen zu
schrankt werden (vgl. namentlich Dig. XLV 2, 2. unterscheiden. Dies ist, namentlich gegen v. Jhe-
18. XLVI4, 16. XII 2, 28, 3), sind in den Quellen ring (Dogm. Jahrb. XXIV 128ff.), erwiesen von
keineswegs in diesem beschriinkten Umfange auf- Ludwig Dambitsch Entsteht aus dem Ver-
gestellt. Wenn und insoweit z. B. aeeeptilatio 30 sprechen der Leistung an einen Dritten nach § 335
(s. d.), novatio (s. d.) und Eid der Zahlung all- des Burgerlichen Gesetzbuches ein Gesamtglau-
gemein gleichgestellt warden, so mussten sie folge- bigerverhaltnis? Diss. Breslau 1897, 4ff.

richtigerweise alle Solidarschulden vollstandig til- Die Litteratur uber Correalschulden findet sich

gen, da ja die Zahlung ohne Zweifel diesen Er- bei v. Vangerow Pandekten ? III 59. Wind-
folg hatte. Von grosser Bedeutung ist, ob die scheid Pandekten? II 118 § 292. Dernburg
eorrei soeii sind, d. h. aus der Eingehung der Pandekten® II 192 § 71, 1. Windscheid bemerkt
Gesamtschuld gegenseitige Bechte und Pflichten a. a. O. am Ende der Litteraturttbersicht: ,Noch
haben oder nicht (vgl. Dig. XLVI 1, 71 pr. II im J. 1829 konnte geschrieben werden (Guyet
14, 25. XLV 2, 10. IV 8, 84 pr.). Einen Be- Abhandl. aus dem Gebiete des Civilrechts 262):
gressansprach haben namlich die eorrei als 40 ,Es ist . . . nicht leicht uber irgend einen andern
solche untereinander der richtigen Meinung nach Hauptpunkt des romischen Bechts die Litteratur

nicht, es kommt vielmehr darauf an, aus wel- so dttrftig, wie fiber diesen. 1

,Handler mflchte

chen Grfinden sie in die Gesamtschuld hinein- vielleicht diesen Zustand zurttckwttnschen.‘ Diese
geraten sind. Wenn z. B. zwei Schuldner sich unnaturliche Frachtbarkeit in einer verhfiltnis-

samt und sonders ffir Bfickzahlung einer Darlehens- massig untergeordneten Frage dttrfte auf den ver-

summe verpflichten, der eine, urn das Geld zu be- kehrten Ausgangspunkt zurfickzufuhren sein, von
kommen, der andere, um ihm Credit zu verschaffen, dem aus sie seit Bibbentrop behandelt zu
vgl. z. B. Dig. XV 3, 10, 10, so ist es klar, dass werden pflegt. Er liegt in der Frage

,
ob und

der erstere gegen den letzteren keinen Begress- wie weit der Einheitsbegriff auf Gesamtschulden
anspruch hat, falls er spater zahlt. Im fibrigen 50 anwendbar sei oder nicht. Als ungeschichtlich
ist die Frage des Regresses unter C. sehr be- muss es aber bezeichnet werden, dass man den von
stritten (s. v. Vangerow a. a. O. 70ff.). Noch praktiseh-politischen Gesichtspunkten beherrsch-
zweifelhafter ist der Sinn der Novell. 99, in der ten romischen Juristen es alien Emstes zutrant,

Iustinian fur Gesamtschuldner eine Rechtswohl- die rechtliche Behandlung der eorrei nicht aus
that der Teilung einffihrt, jedoch nur fur die den Bedfirfnissen des Lebens und des Gemein-
a/J.pl.eyyvoK vnsv&woi, dies sind wohl die durch wohls abgeleitet zu haben, sondern aus doetrinaren
eine Regresspflicht gegenseitig verbundenen. Doch Erwagungen fiber Einheit und Vielheit; vgl. hierzu

ist dies fiberaus bestritten (vgl. v. Vangerow auch Leonhard Institutionen 40511. Ein be-

a. a. O. 78ff. Dernburg Pand. 5 II 200 § 73). sonderes Verdienst nm die Anfechtung der bisher

Neben den Gesamtschulden, namentlich den CO ublichen Methods ist neben Dernburg (Preuss.
plures rei promittendi, giebt es auch Gesamt- Privatrecht II § 47, 7) G. Hartmann zuzu-
forderungen, namentlich plures rei stipulandi, vgl. schreiben (Ztschr. f. schweizerisches Becht VI
Tubr. Inst. HI 16. Cod. Mil 39 (40). Diese 1886, 113ff.l. [R. Leonhard.]
dfirfen nicht nach Analogie der Gesamtschulden Conrlbllo (oder Coreibilo), ein spanischer
beurteilt werden. Zwar ist auch bei ihnen nur Hauptling, erwahnt 562 = 192 (Liv. XXX 22, 5).

eine einzige, einmal notige Leistung vorhanden [Mttnzer.]

und eine Mehrheit von Beteiligten. Ihr Zweck Cong ..... Inschrift aus Altenstadt in Ober-
ist aber dem Zwecke der Gesamtschulden gerade hessen, Brambach CIRh. 1410 (aus dem J. 242)
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in h/onorem.) d(omus) d(ivinae) Oenio eolegi

iuventutis Cons. At(tieo) et Pretextafo cos. In

Cons, steckt vermutlich ein Ortsname, vgl. nr. 1138
Oenio eolleai iuventutis vici Apollinesis.

[Ihm.]

Consabura, Stadt in Hispania Citerior, bei

den Carpetanern
,

sfidlich von Toletum
,
wurde

zuerst von Livius im sertorianischen Krieg ge-

nannt (Frontin. strat. IV 5, 19 Hispani Con-

sabrae obsessi-, die verkttrzte Form ist alt und
echt). Nach den alphabetischen Listen des Agrippa

und Augustus gehOrten zu den cimtates stipen-

diaries des Bezirks von Neukarthago die Con-

saburrenses (HI 25 so die Hss.). Ptolemaios setzt

es zu den Keltiberem (II 6, 57 Korda/loga). Ein

Q. Domitius Q. 1. Macer Consaburensis erscheint

auf einer Inschrift aus Epora (CIL n 2166), Seit

Vespasian muss die Stadt Municipium gewesen

sein, da als Flamen der Provinz zu Tarraco L.

Domitius M. fit. Ser(gia) Dentonianus als Uvir
municipii Consaburensis eine Statue erhielt (CIL

II 4211). Es lag an der romischen Strasse von

Laminium (s. d.) nach Toletum (Itin. Ant. 446, 6

Consabro. Geogr. Bav. 313, 15 Consabron

)

und
entspricht der Lage wie dem Namen nach genau

dem heutigen Consuegra (CIL II p. 431), wo aber

bis jetzt nur eine einzige verstfimmelte Inschrift

gefunden worden ist (CIL II 3220). [Hfibner.]

Consacrani (etmsaeranius CIL III 2109 ; eon-

[sajerawis CIL VII 1039; eonsecranei Hist,

aug. Gord. 14, 1. Tertull. apol. 16), eine nach-

mals von den Christen acceptierte (Tertull. a. a. O.)

Bezeichnung fur" Cultgenossen, die sich einerseits

bei den Kelten in Gallien (CIL Xn 5379 = XIII

397. XIII 147. 1561 ,
samtlich Weihungen an

keltische Gottheiten, Erditse, Laha, Mars Tertul-

lus) und Britannien (CIL VII 1039 Deo lnvido
Soil Soc(io) . . . L. Caecilius Optatus trib(unus)

cohfortisj 1 Vardul(orum) cum con[sa]eraneis),

andrerseits im illyrisch-thracischen Gebiete nach-

weisen lasst
(
Fulvius Hermes eol(lega) et consa-

cranius CIL HI 2109 aus Salonae; Maximinus

Thrax redet seine Soldaten an: sacrati commili-

tones, immo mei eonsecranei Hist. Aug. Gord.

14, 1). [Wissowa.]

Consanguine! sind in derBedeweise der romi-

schen Juristen nicht die Blutsverwandten (trotz

Dig. XXXVIII 16, 1, 10 eonsanguineos atdem
Cassius definit eos, qui sanguine inter se eonexi

sunt), sondern die Geschwister von der Vaterseite,

im Gegensatze zu den uterini,
den Geschwistem

von der Mutterseite, Inst. Ill 2, 4. 9, 3. Coll.

leg. Mos. XVI 6. Gai. Ill 10. Dieser Sprach-

gebrauch mag auf der Anschauung beruht haben,

dass die Blutsgemeinschaft vorwiegend auf der

Verwandtschaft von der vaterlichen Seite beruhe

(vgl. Isid. orig. IX 6 nam semen viri spuma est

sanguinis, ad instar aquae in scoptdos eollisae
)

und auf dem Bestreben, den Namen der von der

Vaterseite verwandten auf die wichtierste Ver-

wandtengruppe zu beschranken. Erst hinterher

mag man den Namen C. auf Geschwister, die

durch Adoption in die Familie gekommen sind,

ausgedehnt haben (Dig. XXXVIII 16, 11. Coll.

XVI 6).

Die c. gehOren zu den agnati (s. Agnatio)
und darum auch zu den civilrechtlichen Erben,

den legitimi (Cod. V 30, 3 tarn eonsanguineus,

Consanguinei 899,

id est frater, quam patruus eeterique legitimi

ad pupillarum feminarum tutelam. vocantur).

So auch Ulp. XXVI 1 (ebenso Paul. Coll. XVI 3),

wahrend derselbe Ulpianus in Dig. XXXVIII
16, 2 ungenauerweise die e. von den agnati unter-

scheidet und ebenso Coll. XVI 7 sie von den legi-

timi absondert.

Die Bedeweise der spateren Zeit, in der die

technischen juristischen Ausdrficke sich verwisch-

ten, kehrt zu der Bedeutung des Wortes e., die

seinem Wortlaute entspricht, zurttek und ver-

wendet es zur Bezeichnung der Blutsverwandten

(Cod. Theod. IV 21, 1), sogar der AbkOmmlinge
(Cod. XIV 4, 5) und des blutsverwandten Oheims,

eonsanguineus patruus III JL7, 2. Es wird sogar

schliesslich der filius eonsanguineus als bluts-

verwandter Sohn zu dem adoptiorten Sohne in

einen Gegensatz gestellt, Cod. Theod. V 1, 2.

Diese Bedeweise ist aber in Iustinians Eechts-

bftchem wieder aufgegeben, wozu die Sammlung
der Pandektenstellen aus alteren Juristen Anlass-

gegeben haben mag. In ihr sind die c. nur die-

Geschwister von der Vaterseite.

Zur Zeit der romischen Bepubhk war
.
der Be-

griff der eonsanguinea dadurch von besonderer

Bedeutung, dass die Jurisprudenz aas Becht der

zwfilf Tafeln, welche die agnatischen Frauen den

Mannern gleichgestellt hatte, aufhob und zwar

Voconiana rations, d. h. nach Analogie der lex Vo-

eonia (s. d.), die im Hinblicke auf den Sittenverfall

das testamentarische Erbrecht der Frauen be-

schrankt hatte, Coll. XVI 3, 20. Paul. sent. IV 8,

20 (22). Den agnatischen Schwestern nahm man
jedoch ihr Erbrecht nicht, so dass sie den andern

Agnatinnen gegeniiber in eine bevorzugte Sender-

stellung kamen, nostrae verae hereditates ad femi-
nas ultra consanguineorumgradum nonpertinent.
Coll. XVI 2, 14. Ulp. XXVI 6. Gai. HI 23. 29.

Iustinian beseitigte dies und kehrte zum Bechte

der zwOlf Tafeln zurfick, Cod. VI 58, 14. Inst. Ill

2, 3b. Cuq (Les institutions juridiques des Bo-

mains, Paris 1891, 528) sucht die erwahnte eigen-

tfimliche Bevorzugung der agnatischen Schwestern

vor den fibrigen Agnatinnen durch eine Vermutung
zu erklaren. Die Geschwister eines Verstorbenen

seien die einzigen Agnaten, deren Arbeit im Eltem-

hause bei dem Erwerbe des vom Erblasser frfiher

ererbten vaterlichen Vermogens mitgewirkt habe.

Darum habe man ihnen allein unter alien Agnaten

ein Erbrecht gewahren wollen, habe aber gegen-

fiber dem Wortlaute der zwOlf Tafeln diesen Ge-

danken nur bei Frauen, nicht bei Mannern durch-

gefuhrt. Hiergegen ist zu erw&gen, dass das alt-

rOmische gesetzliche Erbrecht auf Erhaltung der

Familienmacht abzielte, nicht auf Belohnung einer

Erwerbsthatigkeit
,
und ein Streben, entferntere

Agnaten auszuschliessen ,
dem nicht entsprochen

haben wfirde. Immerhin mOgen aber Erwagungen

der von Cuq angegebenen Art von Einfluss dar-

auf srewesen seien , dass man nicht Voconiana

rations alle Agnatinnen von dem gesetzlichen

Erbrechte ausschloss, sondern bei dieser weiber-

feindlichen Bewegung die agnatischen Schwestern

verschonte.

Bevorzugt waren die e. auch nach dem SC.

Tertullianum unter Hadrian, das der Mutter unter

gewissen Bedingungen ein Erbrecht an den Nach-

lass ihres Kindes gewahrte, Gai. IH 24. Inst-
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HI 3. Dig. XXXVIII 17. Cod. VI 56. Wahrend
namlich die Mutter hierbei alien andem Seiten-

verwandten vorgezogen wurde, musste sie dem
frater consanguineus nachstehen tmd mit einer

soror consangmnea den Nachlass teilen, was
Iustinian abanderte, vgl. Pnchta-Kriiger Insti-

tutionenW II 431 ff. § 304. Leonhardlnstitutionen
374. 375. — Wahrend des Druckes erschien nnd
konnte nicbt mehr beriicksichtigt werden: J. Bin-
der Die Korrealobligationen im rOmischen und
im heutigen Recht, Leipzig 1899.

[R. Leonhard.]

Conscripti. Der Ausdruck conscripti (der

Singular eonscriptus, in Bezug auf eine Einzel-

person verwendet, kommt in der Litteratur nur

Susserst selten vor, so Hor. ars poet, 314 . .

quid sit conscripti .... officium [in scherzhafter

Rede Cic. Phil. XTTT 28 pater eonscriptus repente

foetus est], vgl. auch Lex Iulia municip. Z. 108.

127) bildet einen Bestandteil des Anredetitels des

rOmischen Senates patres conscripti und urspriing

lich wohl auch der Ladungsformel bei Berufung

der Ratsmitglieder zur Senatssitzung (dieselbe ist

hei Pest. p. 254 und Livius II 1 fragmentarisch

-erhalten); in den Gemeinden ausserhalb Roms
wird c. h&ufig (vgl. die Zusammenstellung bei

Ruggiero, s. u.) zur Bezeichnung der Gesamt-
heit der Mitglieder des Rates synonym mit de-

curiones, senatores gebraucht (s. Decurio). Der
Anredetitel des rOmischen Senates ist bereits bei

den Alten Gegenstand zahlreicher Erklarungs-

versuche gewesen und es sind dabei schon damals

dieselben Gegens&tze zu Tage getreten, welche

noch heute die Wissenschaft beherrschen.

A. Die iiberwiegende Anzahl der rOmischen

Erklarer erbliekt in dem Ausdruck p. c. die Zu-

sammenfassung zweier verschiedener Kategorien

von Senatoren
;
im einzelnen gehen die Ansichten

fiber das Wesen der C. vielfach auseinander.

Each Pest. ep. p. 7 sind die C. diejenigen, qui

in senatu scriptis sunt annotati (im Gegensatz

zu den patres

,

.... qui sunt patricii generis),

die propter inopiam patridorum aus der plebs

oder, wie er wohl einschrankend p. 41 und p. 7, 5

bemerkt, aus den (plebejischen) Rittern (ex equestri

ordine) in den Sen at von Valerius Poplicola neu-

-aufgenommenen Senatsmitglieder (Fest. p. 254).

Nach Livius II 1 sind die C. die zur Erganzuug
des Senates auf die Normalzahl von 300 Mit-

gliedem aus den Vomehmsten des Ritterstandes

von Brutus neuberufenen Mitglieder
(
caedibus

regis deminutum patrum numerum primoribus
equestris gradus lectis ad trecentorum summam
explevit, traditumque inde fertur, ut in senatum
voearentur

,
qui patres, quifque) conscripti essent.

conscriptos videlicet in novum senatum appel-

labat lectos). Welchem Stande die primores
equestris gradus angebOrten, ist hier nicht direct

gesagt, aber es ergiebt sich aus dem unmittel-

b&r daiauf fulgcnden Satz id nuruiu, quantum
pnofuit ad .. . iungendos . .

patribus plebis ani-

mos, dass Plebejer nach Ansicht des Livius da-

mals in den Senat kamen
;
fur die Annahme, dass

nach Livius Darstellung samtliche von Brutus

neucreierte Senatoren Plebejer waren (so Wil-
lems Le Senat I 35), bietet die Stelle keinen

Anhaltspunkt. Erwagt man, dass bei Livius der

Renat im ersten Jahrhundert als Vertreter des

Conscripti 892

Patriciats erscheint, niemals in diesem Zeitraum
sich im Senat eine Stimme zu Gunsten der Plebs

erhebt (auf diese Momente machen Ihne 22 und
Willems a. a. 0. 43 aufmerksam), so wird man
vielmehr annehmen miissen, dass Livius unter

den neuaufgenommenenprimores equestris gradus
nicht nur nicht ausschliesslich Plebejer, sondem
geradezu hauptsachlich Patricier sich denkt; bei

dieser Annahme ist es dann auch nicht nOtig,

mit Ihne Livius die Auffassung zu supponieren,

dass er die Neuaufgenommenen als zu Patriciem

erhoben denkt. Der Bobienser Scholiast zu Cic.

pro Scauro p. 374 Or. fiihrt die C. auf eine Al-

lection von hundert patricischen Senatoren durch

Tarquinius Prisons zuriick; die spater aufgenom-

menen Plebejer werden von ihm unter diesem

Ausdrucke nicht begriffen (
Tarquinius Prisons

addidit alios centum [et quod eos] conscripsit,

eo de vocahulo conscriptis patribus dicti sunt

conscripti. postea placuit populo addi familias

plebeias ad senatum et faeti sunt senatores plebei).

Bei Serv. Aen. I 426 ist noch eine vierte An-
sicht wiedergegeben, welche dahin geht, dass die

C. die von Servius Tullius aus den Plebs neu-

creierten Ratsmitglieder seien (alii patres a plebe

in consilium senatus separatos tradunt [so liest

Willems fur das hsl. erhaltene alii] conscriptos,

qui post a Servio Tullio e plebe electi sunt)-, in

der Annahme der Allection von Plebejern durch

Servius Tullius stirnmt diese Ansicht mit Zonar.

VII 9 fiberein. Dem Johannes Lydus endlich (de

mag. I 16) sind die C. die nach dem Raube der

S.abinerinnen hinzugekommenen Senatoren.

B. Die einheitliche Auffassung des Anrede-

titels des rOmischen Senates findet sich bei Dio-

nysios , Isidorus und in dem Referat des Serv.

Aen. I 426. Dionysios fibersetzt (II 12) den rO-

mischen Ausdruck patres conscripti mit naxigeg

eyyQaipot, ,die in den Senat Eingeschriebenen 1
(II

57 spricht er von den Senatoren als oi xaxayga-

xpevxsg elg rtjv fiav/.ijv) und fuhrt die, wie er sagt,

noch zu seinen Zeiten in Gebrauch stehende Be-

zeichnung bis auf den romulischen Senat zuriick

(II 12 ol be UFn'yoi'zeg tov (tovlevxriQlov Jiaxegeg

iyyQapoi jiqoo?jyoQevdgoav xal fieygtg Ifiov xav-

rrjg hvyyavovTsq jxgoorjyogtag). Diese Auffassung

des Dionysios fiber die Bedeutung von patres con-

scripti erklart sich daraus, dass nach seiner An-

sicht (V 13) die bei Begrfindung der Republik

(von Brutus und Poplicola) zu den am Leben

gebliebenen Senatoren hinzugeftigten Ratsmit-

glieder vor der Aufnahme in den Senat Patricier

wurden (Tac. ann. XI 25 erbliekt in ihnen irriger-

weise die patres minorum gentium) und daher das

unterscheidende Merkmal der Standesverschieden-

heit der alten und neuen Senatoren, wie es Festus,

der Scholiast zu Cic. pro Scauro u. a. zur Grund-

lage der Erklarung nehmen (die Ansicht Ihnes
21ff. ,

dass auch diese eine [nachtragliche] Auf-

nakuie der non hinzugetretenen Plebejer in den

Patriciat annehmen, ist irrig, vgl. Willems a. a.

0. 36, 1), ffir ihn nicht vorhanden ist. Auch
Isidorus orig. IX 11, 4 fuhrt die Formel bis auf

Romulus zuriick; er erklart sie damit, dass der

erste KOnig bei der Bildung der zehn Decurien

der Senatoren die Namen der letzteren in Gegen-

wart des poputus auf goldene Tafeln eingraben

liess (Patres conscripti, quia dum Romulus de-

898 Conscripti Conscripti 894

cem decurias senatorum elegisset, nomina eorum mit der lexicalischen dadnrch in Einklang zu

praesente populo in tabulas aureas eontulit atque bringen versuchte, dass er in Anschluss an Fest.

inde patres conscripti voeati). Eine dritte bei ep. p. 7 conscripti als gleichbedeutend mit alleoti

Servius a. a. 0. erhaltene Ansicht geht dahin, erklarte und mit ,Zugeschriebene‘ ubersetzte. Uber

dass der Senat (gedacht ist an den exactis regi- den von den Vertretem der entgegengesetzten

bus von Brutus erganzten Senat) mit patres con- Auffassung erhobenen Einwand, dass dieser Uber-

scripti benannt worden- sei, weil die Senatoren setzung adseripti oder adscripticii, nicht aber c.

Patricier waren (cum . . ordinem senatum ap- (welches ,die in eine Liste Verzeichneten, die Ein-

pellatum
,
quod una sensissent, quod patricii geschriebenen* bezeichne) entspreche (Ihne 30f.

essent, patres conscriptos). 10 Willems a. a. 0..38f.;^vgL auch Harlow a),

C. Eine eigentttmliche Auffassung begegnet bei hat Mommsen die Gleichstellung yon C. mit

Plutarch; danach waren als patres conscripti alleeti aufgegeben und die wohl einzig richtige

Oiarsoss ovyyeygafifievoi) zunachst die von Popli- Wiedergabe des Wortes mit ,Eingeschriebene‘

cola in den Senat neuaufgenommenen 164 Pie- acceptiert; die Bezeichnung der plebejischen Sena-

bejer (Popl. 11) im Gegensatze zu den patrici- toren mit diesem, auf alle Ratsmitglieder anwend-

schen naxegeg bezeichnet worden (quaest. Rom. 58), baren Ausdruck wird damit gerechtfertigt, dass

sodann sei dieser Ausdruck auch ffir den patri- nach allgemein giiltiger Redeweise im Lateini-

cisch-plebejischen Gesamtsenat in Anwendung ge- schen die allgemein gfiltige Kategorie speciell

wesen (Rom. 13). fur die geringere Rangclasse verwendet werde,

In der neueren Litteratur sind von den vor- 20 sonach C. in einem engeren Sinn die geringere

geffihrten Ansichten der Alten fiber die C. einige, Rangclasse der plebejischen Senatoren bezeichne

wie die, welche die Entstehung derselben mit dem (St.-R. Ill 840, 1).

Raube der Sabinerinnen in Zusammenhang bringt Die einheitliche Auffassung des Anredetitels

(Joh. Lydus), oder auf Tarquinius Priscus zuriick- ist in der neueren Wissenschaft von Ihne be-

ffihrt (SchoL Cic. pro Scauro) ganz aufgegeben; grflndetunddurchWillems in eingehender Unter-

auch die Ansicht des Plutarch fiber die urspriing- suchung ausgefiihrt worden. Dieselben gehen da-

liche Bedeutung von patres conscripti ist nirgends von aus ,
dass die tlberlieferuug fiber das erste

recipiert worden; allgemein verworfen sind die Jahrhundert der Republik, nach wclcher der Senat

Angaben des Dionysios, wonach die Plebejer vor durchaus als Organ der Patricier erscheint, die Auf-

der Aufnahme in den Senat vorerst zu Patriciem 30 nahme von Plebejern in den Senat ausschliesse, sei

erhoben worden waren , und die des Festus und es, dass man sich dieselben zu Patriciem erhoben

Plutarch, welche die Zahl der neu hinzugetretenen denke, oder dass man annehme, sie seien auch weiter

Plebejer mit 164 beziffert, also eine plebejische Plebejer geblieben, dass ferner die plebejischen

Majoritat bei Begrfindung der Republik voraussetzt. Senatsmitglieder keineswegs als Pediarier anzu-

Die Vertreter der Ansicht, dass im Anrede- sehen seien (Willems erbliekt in ihnen die mcht-

titel des Senates die Bezeichnungen zweier quali- curulischen Mitglieder des Senats) und durch Aus-

tativ verschiedener Kategorien von Senatoren zu- schliessung von dem Interregnum und der aucto-

sammengefasst seien
,
erblicken in den C., meist ritas patrum eine geringere Rangclasse reprasen-

im Anschluss an die ,bessere‘ tlberlieferung des tierten (nach Willems a. a. 0. 38 ist in den

Festus und Livius (auf letzteren stfitzen sie sich 40 Ausdrttcken auspida penes patres ,
auetontas

nach dem oben Bemerkten ganz mit Unrecht), die patrum das Wort patres als Bezeichnung fur den

plebejischen Mitglieder des Senates (Mommsen ,Senat 1

,
nicht ffir ,die Patricier1 verwendet), dass

Rfim. Forsch. I 254; St.-R. Ill 838. Becker endlich die patres conscripti dem Bewusstsem

Handb. a. a. 0. II 2, 388f. Lange 576. Herzog der ROmer nie als zwei verschiedene Classen von

133. 869); mit Ausnahme Langes, der die Zu- Senatoren erschienen, und kommt zu dem Er-

lassung von Plebejern in die Regierang des Ser- gebnisse, dass die Angaben der Autoren nicht auf

vius Tullius versetzt ,
wird von ihnen die Auf- eine wirkliche Uberlieferung sich grfinden, son-

nahme der letzteren dem Brutus bezw. Poplicola dem auf das Bestreben der rOmischen Antiquare,

zuffeschrieben. Die qualitative Verschiedenheit der die in Gebrauch stehenden staatsrechtlichen Ter-

patricischen und plebejischen Senatsmitglieder wird 50 mini zu erklaren, zurfickzuffihren sind Die patres

darin gefunden, dass (Mommsen Rom. Forsch. conscripti sind nach der Ihne-Willemsschen

I 250ff Herzog 131f.; vgl. auch 0. Hirschfeld Theorie, welche in ihrem positiven Teile sich

Ztschr. f. Ost. Gym. XXXV 317) die letzteren von wesentlich auf die Beobachtimg des Spraehge-

dem Interregnum und der auctoritas bei Wahlen branches von conscribere stfltzt, ,die in die

und Gesetzesrogationen ausgescblossen sind (diese Senatsliste (seit dem Aufkommen der Schreib-

Dinge sind ein Privileg des .Patriciersenates
1

)
kunst, nach Willems naherer Angabe schon seit

uud sich auch nicht (so Mommsen Rom. Forsch. Romulus) eingeschriebenen, die einberufenen, aus-

I 263, anders Herzog a. a. 0.) an der Debatte, gewahlten patres‘, wobeL wie Ihne bemerkt, c.

sondem nur an der Abstimmung beteiligen konnen. determinierend zu patres hinzugeffigt wuide, weil

Kallow a erbliekt in deli C. die iu*.eb freier 'WablCO staatsieclitlidi allc PatriHer wfw
von den Consuln (seit Begrundung der Republik) Bezeichnung hat sich auch erhalten, nachdem die

Berufenen
,
zum Unterschiede von den patres

,

Plebejer (im 2. Jhdt. der Republik) in den Senat

welche vermOge Geschlechterreclites als Vertreter aufgenommen wurden.
. . ,

ihrer gentes dem Senat angehOren; die ersteren Es ist hier nicht der Ort, eine eingehende

konnen Patricier und Plebejer sein, die letzteren Kritik der geiiusserten Ansichten fiber das Wesen

sind notwendig ausschliesslich Patricier. Bemerkt der C. zu gebeft; nur einige Bemerkungen mOgen

sei noch, dass Mommsen ursprttnglich (ROm. gestattet sein. Nachdem Mommsen, der Haupt-

Forsch. u. a.) die historische Erklarung von C. vertreter der Lehre, welche in den C. die plebe-
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jischen Ratsmitglieder erblickt, sich zuletzt (St.-R.

Ill 840) ier Auffassung, dass C. ,die Eingeschrie-
benen* bedeute, angeschlossen hat, kann sich

die lexicalische Untersuchung auf die Prage be-
schranken, ob der yon ihm aufgestellte Satz fiber

die terminologische Verwendnng der allgeraeinen
Kategorie ffir die geringere Rangclasse ttber-

hanpt gelte, und wenn, ob er auf unseren Pall An-
wendung finde. Es mass nun zagegeben werden,
dass dieses Princip hei der Namengebung ffir die
geringeren yon Seryius Tullius in die Centurien
nicht einbezogenen Arten yon Bfirgem, die eapite
censi

,
proletarii and aerarii (die ursprfingliche

Identitat von eapite censi und proletarii vor-

ausgesetzt) wirksam gewesen ist und auch in

der Verwendnng von munieeps und pedarius sich

aussert; der von Mommsen aufgestellte Satz ist

also wohlbegrundet
;
bemerkt muss aber werden,

dass in alien diesen Fallen zur Bezeichnung der
geringeren Classe eine dem in Betracht gezogenen
hoheren Ganzen derart charakteristische Eigen-
schaft gewahlt wird, dass sie nur auf letzteres

beschrankt ist, was von der ,Verzeichnung in eine
Liste 1 nicht gesagt werden kann, da das eonscri-
bere nicht nur bei der lectio senatus sondem auch
sonst, wie beim dileetus exereitus vorkommt

; eine
passende Bezeichnung ffir die plebejischen Senats-
mitglieder ware unter Voraussetzung der Momm-
senschen Lehre pedarii gewesen, da ja nach
Mommsen die Plebejer sich nur an der discessio i

beteiligen; daraus, dass er ffir dieselben nicht
gebraucht wird, ersieht man, dass die Lehre von
der Beschrankung der Plebejer auf die discessio

unrichtig ist; nimmt man noch hinzu, dass die
Annahme eines engeren Patriciersenates, welchem
interregnum und auctoritas allein zustehen sollen,

nach Willems Erklarnng (s. Creatio) nicht zu-

trifft, so entfallt auch die von Mommsen ange-
nommene geringere Rangclasse und damit die

wesentlichste Voraussetzung ffir die Anwendung <

des aufgestellten Grundsatzes.
Mommsen hat (R. P. I 263) die Beschran-

kung der Plebejer auf die discessio hauptsachlich
aus der nicht zu bestreitenden Thatsache gefolgert,

dass bei Livius nirgends im 1. Jhdt. der Repu-
blik ein Plebejer im Senate das Wort ergreift.

Man wird dies mit Ihne und Willems damit
zu erklaren haben, dass die Plebejer damals noch
nicht zum Senate zugelassen waren, und wenn
Karlowa die Aufhahme derselben zur Zeit der

;

Kdnige deshalb annehmen zu mussen vermeint,
well die Oherlieferung nichts von Bestrebungen
der Plebejer, in den Senat zu gelangen, und darauf
abzielenden Rogationen berichtet, so steht dem (wie
schon Ihne 27ff. richtig bemerkt hat) entgegen,
dass die Plebejer kein Gewicht darauf legen
konnten, in den Senat zu gelangen, in welchem sie

schliesslich doch einer patricischenMajoritatmacht-
los gegenfibergestanden hatten. Die Berichte der
Autnr»n, welche die Aufnahmc der Plebejer in C

den Senat mit der Begrundung der Republik in

Zusammenhang bringen, enthalten sonach keine
,bessere Uberlieferung', ja fiberhaupt keine tfber-

lieferung, sondem sind in der That nichts als
Deutungsversuche der romischen Antiquare. Wenn
Lange (Jen. Lit.-Ztg. VI 331) auf die Verbin-
dung decuriones conseriptique (Lei Iul. municip.
Z. 109. Lex Salp. c. 25. Lex Malac. c. 64. 67) zum
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Erweise des Umstandes, dass dem Sprachgebraucb
der Redactoren dieser Gesetze die Erinnerung an
die Zweigliedrigkeit des Ausdruckes patres eon-
scripti noch nicht entschwunden war, hinweist, so
muss bemerkt werden, dass an ersterer Stelle die'

Verbindung in senatu deeurionibus conscriptisque
lautet, also die Erinnerung an eine Zweigliedrig-

keit des Anredetitels des romischen Senates in

ihr nicht gefunden werden kann ; was die beiden
0 Beispiele aus der Lex Salp. und Lex Malac. an
betrifft, so dfirfte das que auf ein kleines stili-

stisches Versehen der Redactoren bezw. der mit
der Herstellung der Inschrift betrauten Person,.
nicht aber auf eine historische Reminiscenz zu-

rfickzuffihren sein.

Litteratur. Mommsen Rom. Porech. I 254ff.;
R. St.-R. Ill 838fF. Becker Hdb. d. rOm. Altert.
H 2, 387£f. Lange Rom. Altert. I 576f. (vgl.

auch Jen. Litt.-Ztg. VI 327ff.). Madvig Verf.
[) und Verw. d. rom. Staates 1 125f. Herzog ROm.
Staatsverf. I 130f. 868f. 1045. Karlowa Rfim.
Rechtsg. I 356ff. Willems Le senat I 85ff.

App. I 640ff.
;
Droit public 169ff. Zoller Rfim.

Staats- und Rechtsaltert. 321ff. Ruggiero Dizion.
epigr. II 604ff. Monographie von Ihne liber die
patres conscripti, in der Festschrift zur Heidel-
berger Philologenvers. 1865, 19ff. [Brassloff.]

Conscriptio s. Dileetus.
Consecratio ist die rechtsgfiltige und dauemde

) Uberweisung einer Sache oder Person aus dem
Rechtshereiche des ius huma/num in das des ius
divinum

,

die ihre Einreihung in die Kategorie
des sacrum (s. d.) zur Polge hat (daher ursprfing-
lich einfach saerare, z. B. Varro de 1. 1. VI 54
pontifiees in sacrando fati sunt finem. Liv. II 8, 2
saerando cum bonis eapite eius. V 25, 12 prae-
dam Veientanam publicando sacrandoque ad
nihilum redegisse. Serv. Aen. I 763 saeratas
memos, hfiufig bei Vergil, Ovid, Curtius, Plinius

) n. h. u. a.). Da die res saerae einerseits vom
Staate in Stand gehalten werden mfissen, also die
Staatscasse belasten (Mommsen St.-R. II 61, 1.

602), andererseits dem privatrechtlichen commer-
cium vOllig entzogen sind

(quod divini iuris est,

nullitts in bonis est Inst. II 1, 7), so konnte die
C., auch wo es sich nicht ran Staats-, sondem
um Privateigentum handelte, nicht der Willkfir
des einzelnen fiberlassen werden, und es gilt da-
her als Rechtssatz, dass eine C. nur unter Mit-

1 wirkung der staatsrechtlichen Factoren geschehen
kann ; was der Privatmann der Gottheit weibt,
ist nicht res sacra, sondem nur res religiosa (s.

Religiosum). Fest. p. 318. 321 Oallus Aelius
ait, sacrum esse quodcunque more (so Lach-
mann, quoeunque modo die Hs.) atque institute
civitatis eonsecralum sit, sire aedis sive ara
sire signum sire locus sive pecunia sive quid
aliud, quod dis dedicatum atque consecratum
sit: quod autem privati suae religionis causa
ciuqiiid cCttUm I'Liutn deo deduxiU, id ponttjicts
Romanos non existimare sacrum. Marcian. Di-
gest. I 8, 6, 3 saerae autem res sunt hae, quae
publics conseeratae sunt, non private; si quis ergo
private sibi sacrum eonstituerit

, sacrum non
est sed profanum. Ulp. ebd. 1 8, 9 pr. sacra lorn
ea sunt, quae publiee sunt dedieata site in ci-
vitate sint sive in agro. Gai. II 5 sed sacrum
quidem hoc solum existimatur, quod ex auctori-
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tate populi Romani consecratum est, veluti lege treffenden Jahre kein Amt bekleiden (s. Momm-
de ea re lata out senatus consulto facto. Auf sen St.-R. II 601ff. und Art. Dedicatio und
solche ohne Consens des Staates durch den Eigen- Duoviri aedi dedicandae). Als im J. 600
tfimer oder mit dessen Zustimmung vollzogene = 154 der Censor C. Cassius Longinus die Ab-
Weihungen von Privateigentum bezog sich wahr- sicht hatte

, nachdem er ein in publico aufge-
scheinlich die lex vetus tribunicia (unbestimmter stelltes Bild der Concordia nach der Curie fiber-

Zeit) des Q. Papirius, welche (mit Beschrankung fuhrt hatte, diese selbst samt dem Bilde der Con-
auf die Immobilien) das Verbot aussprach iniussu cordia zu weihen, entschied das Pontificalcollegium
plebis aedis terram ararn eonsecrari (Cic. de auf Anfrage, nisi eum populus Romanus nomi-
domo 127f.). Eine andere Beschrankung der Im- 10 natim pracfeciset atque eim iussu faceret, non
mohiliarconsecration ist die

,
dass sie mit voller videri earn posse rede dedicari (Cic. de domo

Rechtswirksamkeit nur in agro Italieo vollzogen 130. 136). Ebenso lautete das Gutachten der
werden kann, wahrend in provinciali solo das Pontifiees, als Clodins einen Teil des auf Grund
von Staatswegen geweihte Grundstfick ebensowenig eines Plebiscites confiscierten, also zu Staatsgut
sacrum wird, wie das von einem Privatmanne ge- gewordenen Hanses des Cicero der Libertas con-
weihte religiosum, sondem beide nur pro sacro secriert hatte und Cicero nach seiner Rttckbera-
bezw. pro religioso gelten (Gai. II 7a item quod fung die Rechtsgfiltigkeit des Actes anfocht und
in provinciis [rum] ex auctoritate populi Ro- die Rfickgabe beanspruchte (die Acten bei Cic.
mani consecratum est, proprie sacrum non est, de domo 106— 141): si neque populi iussu neque
tamen pro sacro habetur, wo die Tilgung des 20 plebis scitu is, qui se dedicasse diceret, nomi-
rum durch den Sinn und Zusammenhang unbe- natim ei rei praefectus esset neque popidi iussu
dingt erfordert wird); dementsprechend entscheidet cut plebis scitu id facere iussus esset, videri
anch Kaiser Traian anf eine Anfrage des jfingeren posse sine religions earn partem areae M. Tullio
Plinins, dass der Verlegung eines alten Tempels restitui (Cic. ad Att. IV 2, 3). In dem Falle
der Magna Mater zu Nicomedia kein religiflses der Vestalin Licinia, die im J. 631 = 123 in loco
Bedenken entgegenstehe

,
cum solum peregrinae publico am Aventin einen Altar, eine Kapelle und

civitatis capax non sit dedicationis quae fit ein Pulvinar dediciert hatte, beruhte die Nichtig-
nostro iure (Plin. epist. ad Trai. 49. 50; vgl. keit der Weihung auf einem doppelten Rechts-
Mommsen St.-R. Ill 734f.). grunde, indem einerseits die Vestalin als Privat-

Die C. hat zur Voraussetzung, dass sich der 30 person fiberhaupt nicht im stande war, eine Stelle
Eigentumer des zu weihenden Objectes in aller rechtlich zum locus sacer zu machen, andererseits
Form dieses -Besitzes entaussert, dasselbe zu sie noch weniger befugt war, Staatsgut (d. h. das
Gunsten der Gottheit auflfisst. Das geschieht Stuck Staatsland, auf dem der Altar stand) an die
durch den Act der dedicatio (s. d.), der mit der Gottheit aufzulassen; daher schritt der Stadt-
C. so eng zusammenhangt, dass beide Ausdrttcke praetor officiell gegen jene Weihung ein und die
oft mit einander verbunden

(
dis dedicatum atque Pontifiees entschieden

:
quod in loco publico IA-

eonsecralum Fest. a. a. O. ; consecratae et publiee cinia Gai filia iniussu populi dedicasset, sacrum
dedicatae Cic. n. d. II 79, vgl. de leg. II 28; non viderier

(Cic. de domo 136). Das angeblich
hunc luoum tibi dedico consecroque Priape Ca- im J. 450 = 304 erlassene Gesetz : ne quis tem-
tull. frg. 1,1 Schw. , consecravit dedicavitque 40 plum aramve iniussu senatus aut tribunorum
CIL VI 9671 , consecravit item dedieavit XI plebei partis rnaioris dedicaret (Liv. IX 46, 7)
1322, dedieavit et consecravit Grater 14, 16 bezieht sich, wenn es nicht fiberhaupt apokryph
= ClL XI 4174), auch gelegentlich vertauscht ist, wahrscheinlich gar nicht auf die Berechti-
werden (lex dedicationis Trai. ad Plin. 50 = gung zur Consecrierung von Staatsgut, sondem
eomecratioms lex Serv. Aen. II 761; mensae auf die Begrfindung neuer Culte, fur die in der
arulaeque eodem- die quo aedes ipsae dedicari That der Senat zustandig war (s. u.). In der
solent Macrob. S. Ill 11, 6 = mensam cum Kaiserzeit steht das Recht der Dedication dem
aris mos erat eonsecrari quo die templum Princeps zu, Ulp. Dig. I 8, 9, 1: sciendum est
consecrabatur Serv. Aen. VIII 279). Genauere locum publicum tune sacrum fieri posse, cum
Kenntnis haben wir nur von dem Hergange 50 princeps eum dedieavit vet dedicandi dedit po-
hei staatlichen Weiheacten. Die rechtskraftige testatem

;

vielleicht haben in seinem Auftrage die
Aufgabe des Eigentumsrechtes der Gemeinde, die curatores aedium saerarum et operum locorum-
zur Umwandlung des Gemeindegutes in Gfitter- que publicorum (Mommsen St.-R. II 1006) die
gut notwendig ist, kann nie ein Privatmann Befugnis gehabt, Privatlenten die Erlaubnis zu
vollziehen

, sondem nur der durch sein Amt geben
,
von ihrem Eigentume Stficke zu conse-

von selbst dazu befugte oder durch Specialauftrag crieren d. h. in wirkliche loca sacra zu verwan-
(nominatim) vom Volke dazu hestimmte Magistrat. deln; wenigstens gebraucht in der Inschrift CEL
Die Beamten cum imperio haben das Recht der VI 360 = Dessau 366 vom 21. August 166 n.

Dedication ohne weiteres eben kraft ihrer Be- Chr. der weihende Privatmann unter Berufung
fehlsgewalt hesessen (Lit. IX 46, 6 cum mere 60 auf die ErLuiLnis der Curator acdiuni zweimal
maiorum negaret [pontifex maximus] nisi con- mit Nachdruck das Wort consecravit (lunoni Lu-
sulem aut imperatorem posse templum dedicare), cinae pro salute domus Augustorum u. s. w.
ffir jeden andera Beamten bedarf es der Ermach- aram cum base consecrfavil) — permissu Maeci
tigung durch Volksbeschluss, und ebenso tritt Rufi, euratforis) aedium — consecravit X K.
dieser ein, wenn es sich darum handelt, denjeni- Sept. n. s. w.).

gen, der einen Tempel gelobt und begonnen hat, Beim staatHchen Weiheacte ist die Zuziehung
oder auch seinen Sohn mit dem Acte der Dedi- eines Pontifex, wenn auch nicht gesetzlich vor-
cation eigens zu betrauen, obwohl sie in dem he- geschrieben, so doch im Interesse der Correetheit

Pauly-Wissowa IV 29
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und Unanfechtbarkeit der Handlung durchaus mensae, Serv. Aen. I 736, vgl. VIII 279) und
fiblich (Inst. II 1, 8 sacra sunt quae rite et per insbesondere das Cultbild (consecrata simulacra,

pontifiees deo consecrata sunt); nur ist die Anf- Cic. nat. deor. HI 61; so heisst es z. B. vom
fassung, als sei der ganze Act ein gegenseitiges Kaiser Hadrian, CIL XIV 2088 = Dessau 316,

Rechtsgeschaft
,

bei welchem der dedicierende Ifimoni) Sfospiti) Mfatri) Rfeginae) statuam ex
Magistrat die weihende Gemeinde, der Pontifex donis aureis et argfenteis) reinstate corruptis

die empfangende Gottheit yertrete (Marquardt fieri et consecrari iussit)
;
Tempelsclaven, d. h. der

St.-V. Ill 269ff., vgl. auch Lilbbert Commentat. Gottheit zum Dienste consecrierte Menschen, kennt
pontificates 20ff.), nicht haltbar (A. Pernice S.- das rOmiscbe Sacralrecht nicht, aber in Larinum
Ber. Akad. Berk 1885, 115011.). Denn Magistrat lObestanden nach Cic. Cluent. 43 Martiales . . mi-
und Pontifex sprecben nicht die als Erage und nistri publici Martis atque ei deo veteribus in-
Antwort sich erganzenden Formeln der Stipula- stitutis religionibusque eonsecrati; die Bemer-
tion, sondern beide thun und reden das Gleiche, kung des Serv. Aen. XI 558 in sacris legitur

indem der Pontifex als Sachverst&ndiger im ius posse etiam opera consecrari ex servis, usque
divinum dem Magistrate sowohl die fiir die De- dum solvatur caput hominis, id est liberetur sa-

dication grundlegende symbolische Handlung des cratimis neasu (vgl. XI 591. 830) , die sich auf
postern tenere (s. Art. Dedicatio) vormacht, als VerlObnis eines Menschen in den Tempeldienst
ihm die Dedicationsformel vorspricht. Sie sind eines Gottes bezieht, geht jedenfalls nicht auf

also beide an demselben Acte in gleicher Rich- rSmische Verhaltnisse.

tung, nicht als Vertreter verschiedener Parteien20 Wenn bei den bisher behandelten Weihungen
beteiligt, und darum wird das Wort dedicare die Uberfulirung eines Gegenstandes aus dem Ge-
nicht nur vom Magistrate, sondern auch vom Pon- biete des ius humanum in das des ius divinum
tifex gebraucht (Fest. ep. p. 88 fanum . .

.
quod in der Absicht erfolgt, der Gottheit eine gelobte

dum pontifex dedicat, eerta verba fatur. Plin. oder geschuldete Gabe darzubringen, so ist in

n. h. XI 174 [Metellus pontifex
]

meditatur in andem Fallen der Zweck der C. nur der, eine

dedicanda aede Opi opiferae dicere)
,
und das Person oder Sache durch Uberweisung an die Gott-

consecrare kommt durchaus nicht dem Pontifex heit ausserhalb des menschlichen Rechtsverkehrs
specieU zu (weder Varro de 1. 1. VI 54 fana nomi- und Rechtsschutzes zu setzen. Das alteste Straf-

nata, quae pontifiees in sacrando fati sunt fimrn, recht fasst das Urteil ftir den, der gegen die Ge-
noch Cic. de domo 119 verbone pmtificis putetis 30meinde gefrevelt hat, in die Form der Ubereig-

. . . domum uniuscuiusque consecrari posse be- nung des Verurteilten und seiner Habe an die

weist etwas dafiir), sondern tritt auf Grund der Gottheit (Mommsen Strafrecht 900ff.) nach dem
voUzogenen Dedication ein; der officielle Ausdruck Beispiele (Liv. Ill 55, 7) ut qui tribunis plebis

ist aedis sacra a magistratu pontifice praeeunte . . nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, fa-
dicendo dedicatur (Varro de 1. 1. VI 61) oder milia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum
magistratus per pcmtificem dedicat (Cic. a. a. O. iret (wobei naturlich die Namen der Gottheiten

120. 122; pro pontifice Liv. II 27, 5); die Formel, je nach der Art des Delictes wechseln). Diese

mit welcher der dedicierende Beamte den Beistand Gesetze heissen leges sacratae (s. d. und Fest.

des Pontifex requiriert, giebt Cic. de domo 133: p. 318 sacratae leges sunt, quibus sanctum est,

ades, Luculle, Servili, dum dedico domum Cice- 40 qui quid adversus eas fecerit, sacer alicui deo

-

ronis, ut mihi praeeatis postemque teneatis. Der rum sit sicut familia pemniaque) und die Straf-

formlose private Weiheact entbehrt der Mitwirkung androhung selbst c. (Cic. pro Balb. 33 [verderbte

der Pontifiees; ihm kommt aber auch der Name Stelle] sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso

consecratio nicht im technischen Sinne zu, und et obtestatione et consecrations legis aut poena,
wenn er doch hin und wieder dafiir gebraucht wird cum caput eius, qui contra fecerit, consecratur).

(CIL XI 1322 Ifovi) O. M. . . . consecravit item Diese C. der Person ist nachher aus der Gesetzes-

dedieavit. Gruter 14, 16 = CIL XI 4174 Iovi O. sprache verschwunden und begegnet nur noch in

M. . . dedicavit et consecravit. CIL X 444, 21 cum Formeln der Verwiinschung (Liv. HI 48, 5 tc, Appi,
pro salute optumfi] prineipis et demini i(nfra) tuumque caput sanguine hoe consecro) und Selbst-

sferipti) fundi consecratfi] sint; fiber CIL VI 50 verwiinschung (Plin. paneg. 64 verba, quibus caput
360 s. o.), so geschieht das ebenso abusiv, wie suum, domum suam, si sciens fefellisset, deorum
wenn mit Bezug auf das Grab, das notorisch nicht irae consecraret ; so wird dann c. schliesslich ge-

zu den loca sacra, sondern zu den lorn religiosa radezu soviel wie Zauberformel
,

Serv. Aen. IV
gehOrt, von consecratio geredet wird (Cic. ad Att. 694. Hist. Aug. Elag. 9, 1), wohl aber spielt

Xn 19, 1 vom Grabmal derTullia: sed ineunda die c. bonorum auch spater noch eine gewisse
nobis ratio est

,
quemadmodum in omni rnuta- Rolle. Sie tritt namlich nicht nur als Consequenz

tione . . . illud quasi consecratum remanere pos- eines CapitalurteiLs ein (z. B. Sp. Cassius, Dion.
sit; vgl. 18, 1 profeeto illam consecrabo omni Hal. Vlil 79 und dazu Mommsen R. Forsch. H
genere monimentorum. CIL VI 16033 haec aedi- 174ff. ;

Vitruvius Vaccus Liv. VIH 20, 8), sondern
frier propria comprrrnta forte etiorrtnqfvej svvt 6Q als Cocrcitionssct l nr VolkDribunen ohne Process-

monumerdi sive sepulchrum est et ollarum quae verfahren und sogar, wie es scheint, mit Ausschluss
in his aedificiis insunt et consecratae sunt reli- der Provocation (Mommsen St.-R. I 1501; Strafr.

gionisqfue) earum causa. CIL VI 9671 aram 49). Der Act vollzieht sich in der sacralen Form
posuit sibi consecravit dedicavitque libertisque der Opferung (capite relato, eontieme advocata,
suis posterisque eorum). foculo posito, Cic. de domo 124; foculo posito

Als Object der C. kommen am haufigsten Im- adhihitoque tibicim ebd. 123, vgL 125), die Mit-
mobilien in Betracht, Tempel, feste Altiire, heilige wirkvmg des Pontifex wird dabei nicht erwahnt
Haine u. a., aber auch Tempelgerat (z. B. sacratae (denn die C. von Ciceros Hause

,
zu der der Pon-
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tifex L. Pinarius Natta zugezogen war, ist nicht dige Ausdruck (Act. Arval. CIL VI 2032, 16
eine c. bonorum im Sinne der VermOgensconfis- fob consecr]ationem divas Augfustae). 2080 , 6
cation zu Gunsten einer Tempelcasse, sondern De- in eonsecra[tion]e[m Mfatidiae Augfustae). Tac.
dication von Staatsgut

; ausdrttcklich in Gegen- ann. Xni 2. 14. Suet, passim) ffir die Apotheose
satz zur e. bmorum stellt sie Cic. de domo 125 der verstorbenen Kaiser und Mitglieder der kai-

an consecratio mdlum habet ius, dedicatio est serlichen Familie (Mommsen St.-R. II 732ff.

religiosa?, eine Stelle, die u. a. von E. Pottier 791. 805. Marquardt St-Verw. HI 2751 465ff.

bei Daremberg-Saglio Diction. I 1450 arg Beurlier Culte imperial 55ft). Da die Ent-
missverstanden worden ist). Historische Beispiele scheidung fiber die Aufhahme neuer GOtter in

(was Dion. Hal. II 42 von dem Vorgeben der 10 die Staatsreligion von jeher dem Senate zugestanden
Volkstribunen gegen diejenigenPatricierberichtet, hat (Tertnll. apol. 5 vetus erat decretum ne qui
die die Versammlungen der Plebs gestCrt hatten, deus ab imperatore conseeraretur nisi a senatu
ist zum mindesten ungenau dargestellt; denn er probatus), so ist auch die C. der Kaiser durch
lasst die e. bonorum, unter ausdrucklicher Aus- den Senat, und zwar auf Antrag des Kaisers, er-

schliessnng des Capitalurteils, durch die Tribus- folgt (Mommsen a. a. 0. H 8491, vgl. HI 1050,
versammlung ausspreeben) geben das Vorgehen 3. Beurlier a. a. O.), und durch diese Conse-
der Volkstribunen P. Rutilius gegen den Censor crationen, die mit Caesar beginnen und bis zu
Ti. Sempronius Gracchus (585 = 169, Liv. XLHI den Kaisern des 4. Jhdts. hinabreichen, entstand

16, 10) und C. Atinius Labeo gegen den Censor eine eigene neue Classe rOmischer StaatsgOtter,

Q. Caecilius Metellus (623 = 131, Plin. n. h. VH20die Divi (s, d.). Der consecrierende Senatsbe-
ic. de domo 123), dann wird das gleiche

Verfahren im J. 684 = 70 von einem Volkstri-

bunen gegen den Censor Cn. Cornelius Lentulus
und 696 = 58 von P. Clodius gegen den Consul
A. Gabinius zur Anwendung gebraebt (Cic. a.

a. O. 124). Im Zwecke der Ausserverkehrsetzung
stimmt mit dieser c. bonorum auch die Conse-
cration der Landereien des vertriebenen tarqui-

nischen KOnigsgeschlechtes (ager Tarquiniorum
- . consecratus Marti, Liv. II 5, 2) und des Ge-
bietes von Karthago

(
veterem Karfhaginem .

.

,

quam videlicet P. Africanus non propter reli-

gioncm sedum illarum ac vetustatis de consilii

sententia consecravit, Cic. de leg. agr. II 51, vgl.

I 5 und de domo 128 : conseerabantur agri, non
ita ut nostra praedia, si qui vellet, sed ut im-
perator agros de hostibus eaptos consecraret;

auch den campus Stdlatis nennt Suet. Caes. 20
maioribus consecratum

)
fiberein

;
die letztere ist

nur die Erfullung des vor der Einnahme der Stadt
bei der Devotion (s. d.) derselben gethanen Ge-
Ifibdes (Macrob. S. ni 9, 9ff.

,
namentlich § 10

uti vos eas urbes agrosque capita aetatesque

eorum devotas eonsecratasque habeatis ollis le-

gibus, quibus quandoque sunt maxime hostes

devoti). Auch die C. von Rossen, die Caesar beim
Ubergang fiber den Rubico vornahm und durch
Freilassung dieser Herden vollzog

(equorum greges,

quos in traiciendo Rubicons flumine eonsecrarat

ac vagos sine custode dimiserat, Suet. Caes. 81),

fallt unter denselben Gesichtspunkt.

Mit dem gleichen Worte c. wird endlieh auch
die Aufhahme eines nenen Gottes in die Reihe
der StaatsgOtter bezeichnet (z. B. Cic. nat. deor.

H 62 [
Liberum

\
quern nostri maiores auguste

sancteque cum Gerere et Libera consecraverunt

;

de leg. H 27 ex hominum genere consecrates
;

ebd. 28 bene vero quod mens, pietas, virtus, fides

consecratur humana, quorum omnium Romae
dedicata publice iempia suut). Da das Praedieat

sacer nicht der Gottheit, sondern ihrem Eigen-

tume zukommt, so ist die Wendnng deum con-

secrare nur ans einer Ubertragung zu erklaren,

die von der C. des Gotterbildes (s. o. und Dig.

XLVHI 4, 5, 2 imagines Caesarum nondum con-

seeratas, vgl. ebd. 4,6. Minuc. Fel. 23, 9 hominum
imagines consecratas vulgus orare ac publice
colere) ausgebt. In der Kaiserzeit ist C. der stan-

schluss erfolgt bei den ersten Kaisern erst eine

Zeit nach der Bestattung, spater gleich nach dem
Tode, so dass Bestattung und Consecrationsfeier

zusammenfallen. Da bei der Verbrennung der

Leiche des Augustus angeblich ein Adler aus der

Flainme des Scheiterhaufens gen Himmel fliegend

gesehen worden war (Cass. Dio LVI 42, 3, vgl.

mit Suet. Aug. 100), so liess man spater regel-

massig einen solchen am Schlusse der Bestattungs-

) feierlichkeit von der Spitze des Scheiterhaufens

aus auffliegen (Cass. Dio LXXIV 5, 5. Herod.

IV 2, 11. Artemid. oneir. II 20); daher ist der

die Seele des Kaisers dem Himmel zutragende
Adler, an dessen Stelle bei consecrierten Frauen
seit dem 2. Jhdt. znweilen der Pfau als Vogel
der Iuno eintritt, auf den Consecrationsmfinzen

(Eckhel D. N. VIII 464ff.) und andem Denk-
malern (Marquardt a. a. O. 467. Beurlier a.

a. O. 67f.) das standige Symbol der Apotheose.

) [Wissowa.]

Consensus heisst die Zustimmung, z. B. der

consensus parentum zur Ehe der Gewaltunter-
worfenen, Inst. I 10 pr., oder der consensus cu-
ratoris zu den Geschaften seines Pfleglings, Dig.
XXVI 8 de auetoritate et consensu tutorum et

euratorum. Dieselbe Bedeutung bat aber das
Wort auch da, wo es zur Kennzeichnung des bei

Vertragschlfissen vorliegenden Thatbestandes ver-

wendet wird, namentlich in der grundlegenden
) Stelle: Dip. Dig. II 14, 1, 2 pactio duorum plu-

riumve in idem placitum (et) consensus (fiber die

Lesart s. Mommsen zu dieser Stelle). Der Ver-

tragschluss ist hieroach die gegenseitige Zustim-
mung zu einem vorgescblagenen Vertragsinhalte,

vgl. auch Dig. H 14, 2 pr. sed etiam tacite con-

sensu convenire intellegitur (sog. stillschweigende

Zustimmung zu einem Vertragsinhalte). In diesem
Sinne heisst c. daher so viel wie der formlose

Vertragsehluss, der sich aus der gegenseitigen Zu-

) stimmung der Parteien zu derselben V ertrags-

norm (lex contractus) bildet. Es mfisste daher
eigentlich von obligationes nudo consensu die

Rede sein statt von obligationes consensu, denn
ein C. ist bei alien Vertragen notig, nicht bios

bei den Consensualcontracten, s. Contractus. Dig.

H 14, 1. 3. Inst. Ill 22 pr. (de consensu obli-

gations): consensu faint obligationes in emptio-

nibus venditionibus, loeationibus conduetumibus,
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soeietatibus, mandatis. Ebd. § 1 sufficit eos qui
negotium gerunt eonsentire. Als fiinften Con-
sensualcontract zahlt man nach einer Lex Zeno-
niana den contractus emphyteuseos auf (Inst. Ill

24, 3), der jedoch nicht bios obligatioms erzeugt,

sondem auch ein Sachenrecht
,

die emphyteusis
(s. d.).

Die Einsicht in diese Bedeutung des Wortes
C. (Zustimmung, insbesondere gegenseitige Zu-
stinmmng) ist dadurch verdunkelt worden

,
dass

man, verleitet durch die Etymologie des Wortes,
ihm eine andere Bedeutung untergeschoben hat,

namlich: Einverstandnis oder gegenseitiges Ein-

verstandnis, gewfihnlich Willensfibereinstimmung

genannt (vgl. tiber dogmengeschichtliche Einfllisse

auf diesen Irrtnm Leonhard Der Irrtum hei

nichtigen Vertragen des r<3m. R. II 1883, 571£f.).

Das Einverstandnis nnterscheidet sich von der

Zustimmung dadurch, dass es ein lediglich innerer

Thatbestand ist, der gewOhnlich mit der ausseren

Znstimmung verhunden ist, aber auch einerseits

unausgesprochen vorhanden sein und andererseits

dann fehlen kann, wenn aus Versehen eine Zu-

stimmung erteilt wird, die dem inneren Willen

des Zustimmenden nicht entspricht, z. B. dann,

wenn ein Yater der Ehe seiner Tochter mit X.
nur deshalb zustimmt, weil er ihn mit Y. ver-

wechselt.

Eine von namhaften Juristen (Windscheid
Archiv f. civilist. Praxis LIII 86. Zitelmann
Dogmat. Jahrb. XVI 425. Brinz Pand.i 1574)
vertretene und bereits von Rover Uber die Be-

deutung des Willens bei Willenserklarungen, Ro-
stock 1874, angefochtene Lehre ging dahin, dass

zu jedem Vertragschlusse ein doppelter Thatbe-

stand gehore, die Abgabe ttbereinstimmender Er-

klarungen und die daneben stehende Ubereinstim-

mung der inneren Willen. Die erstere heisse

emventio, die letztere consensus (so ausdriicklich

Brinz a. a. 0.). Gegen diese, tibrigens nicht

von alien (z. B. nicht von Voigt Ius nat. Ill

266) geteilte, aber immerhin herrschende Deutung
des Wortes C. als eines inneren Seelenzustandes

wendeten sich folgende Schriften von R. Leon-
hard Der Irrtum bei nichtigen Vertragen nach
rOmischem Rechte, Berlin 1882. 1883 (Inhalts-

angabe dieser Schrift in den Gflttinger gelehrten

Anzeigen 1883, 176ff.); Archiv f. civil. Praxis

LXXH 42fiF.
;
Der Irrtum als Nichtigkeitsgrund

im Entwurfe eines biirgerlichen Gesetzbnches f. d.

Deutsche Reich 1889, 19ff. insbesondere die Quellen-

heweise 28 (fibereinstimmend mit den Verhand-
lungen des zwanzigsten Deutschen Juristentages

23ff.); Jahrbuch der internationalen Vereinigung

fur vergleichende Rechtswissenschaft und Volks-

wirtschaftslehre, Berlin 1897, insbesondere 62 uber

die dem romischen Ausdrucke consensus entspre-

chenden Terminologien neuerer auslandischer Ge-

setzbficher (vgl. auch Schuster tlher die Rede-

weise des englischen Rechtes im Archiv fur Th eerie

und Praxis des Handelsrechts LV 317fl.). Gegen
diese Obersetzung des Wortes consensus als .Zu-

stimmung zu einem Geschaftsinhalte*, die nur von
einzelnen Seiten eine uneingeschrankte Anerken-

nung gefunden hat (vgl. die im Archiv f. civ.

Praxis LXXII 43, 3 Angeffihrten und dazu auch
Hartmann Archiv fur civ. Praxis LXXII 177.

Kohler Jahrb. f. Dogm. XXV13I 166ff.), hahen

sich — von einzelnen gelegentlichen Ausffihrungen

abgesehen — mehrere Schriftsteller in eingehen-

den Auseinandersetzungen gewendet, namentlich
Lotmar Miinchener kritische Vierteljahrsschrift

XXV 368ff. XXVI 22011. Drucker Rechtsgeleerd

Magazijn HI 1884, 238—262 (Eene Bijdrage ter

vereenvondigung van der leer der Overeenkomsten).

Regelsberger Ztschr. f. Handelsrecht XXIX
308ff. Mandry Archiv f. civ. Praxis LXVI 480ff.

'Fritsche Untersuchung fiber die Bedeutung von

consensus und eonsentire in den Digesten, Berlin

1888. Enneccerus Rechtsgeschaft, Bedingung
und Anfangstermin, Marburg 1889, 10711.

Ohwohl diese Ausfuhrungen den Verfasser in

der oben vertretenen Deutung des Wortes consen-

sus nicht irre gemacht haben, so hat er doch auf
ihre eingehende Wfirdigung bis jetzt verzichtet,

um nicht in dieser schwierigen Frage zu einem
voreiligen Abschlusse zu gelangen. Nunmehr, da
dieser Artikel dazu drangt, glaubt er jedoch zu
einem solchen Abschlusse im stande zu sein.

Vorweg ist ein Missverstandnis zu berichtigen,

das in den Schriften seiner Gegner eine nicht

unbedeutende Rolle spielt (vgl. z. B. Mandry a.

a. 0. 483). C. bedeutet nicht bei Vertragschlfissen

die Dhereinstimmung der Erklarungen, sondem
die Erklarungsacte selber, die gegenseitigen Zu-
stimmungen zu demselben Yertragsinhalte. Es
bedeutet das Wort im technischen Sinne also

fiberhaupt keine (jbereinstimmung im Sinne einer

Harmonie, sondem einfach einen Zustimmungsact.
Darum ist, was der Verfasser leider bisher nicht

mit der erforderlichen Bestimmtheit hervorgehoben
hat, die Bedeutung des Wortes C. genau die-

selhe bei dem Abschluss eines Vertrages fiir den
Consentierenden, wie bei der Zustimmung dritter

zu dem Vertragschlusse anderer, also z. B. hei der

Ehe ist der C. der Brautleute dasselbe wie der Con-
sens des Hausvaters, namlich eine Zustimmung
zu dem beabsichtigten Rechtsgeschafte (anders die

herrschende Meinung, vgl. z. B. das Sachregister von
Lotmar in Brinz Pandekten 2 IV 462, woselbst
der C. bei Vertragschlussen von dem C. zu fremden
Geschaften grundsatzlich getrennt wird). Eine
sprachliche Missbildung der Neueren, die weder
zu der deutschen noch zu der lateinischen Sprache
passt, ist das Wort ,Consenserklarung* statt Con-
sens.

Im fibrigen ist der Standpunkt, den die Gegner
der oben vertretenen Ansicht hinsichtlich der
Bedeutung des Wortes C. einnehmen, ein ver-

schiedener. Regelsberger a. a. 0.314 behauptet,

dass das Wort C. bald den Willen, bald die Er-
klarung des Willens bezeichne. Die Moglichkeit

dieser Annahme kann nicht bestritten werden. Im
technischen Sinne kann dann aber doch nur die

eine dieser Bedeutungen (Zustimmungserklarung)
gelten; denn dariiber, dass ein nicht erklartes Ein-
verstandnis ohne rechtliche Kraft ist, herrscht

kein Streit (vgl. Kohler a. a. 0. 286). Mandry
halt mit seiner eigenen Ansicht uber die Bedeutung
des Wortes C. zurfick, vermisst aber a. a. 0. 483
Beweisstellen, die hei Divergenz zwischen Ent-
schluss und Erklarung den C. annehmen. Solche
Stellen liegen uberall da vox, wo der nudus con-

sensus als verpflichtend erscheint (sog. Consen-
sualcontracte , Gai. HI 135ff. Inst, in 22), in-

sofem ja unzweifelhaft diese Vertrage, wie alle
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andern auch dann gelten, wenn der Wille einer irrt habe, sondem Behauptungen
,
die unterein-

Partei, den Vertrag gelten zu lassen, durch einen ander in handgreiflichem Widerspruche stehen,

geheimen Vorbehalt des Gegenteils ausgesclilossen nehen einander vertreten.

ist, sog. Mentalreservation (vgl. Regelsberger Dass im ubrigen das Wort C., jedenfalls in

Pandekten I 516). Auch in solchen Fallen wfirde vielen Stellen, das Einverstandnis, also einen hlos

aber in der Redeweise der Quellen von einer obli- innem Seelenzustand, nicht bezeichnen kann, son-

gatio consensu die Rede sein. Damit ist der von dern einen aussem Zustimmungsact bezeichnen

Mandry vermisste Quellenbeweis geliefert. En- muss, ist eine Behauptung, deren besondere Ver-

neccerus (a. a. 0. 107ff.) verflcht in einer sorgfal- teidigung angesichts von Redewendungen wie ore

tigen Quellenexegese eine neue Ansicht, die als 10 eonsentire Cic. de amic. 23, voce eonsentire Cic.

Mittelmeinung zwischen der bisher herrschenden, Philipp. I 21 ,
consensum accomodare Dig. XX

namentlich von Brinz und der von Rover und 1, 26, 1, consensum dare Dig. ebd. uberlussig
Leonhard vertretenen bezeichnet werden kann. erscheint. Nicht zu ihrem Beweise, der bereits

Nach dieser bezeichnet C. weder den inneren Wil- gefiihrt ist, sondem zur besseren Einsicht in den
len, noch den Erklarungsact, sondem einen dop- Stand der Quellen sei noch hingewiesen auf das

pelten Thatbestand: ,Den Willen und die dazu consensum ac fidem accommodare Cod. II 6, 3;

gekommene Erklarung*, so dass also, wo der Wille inter actorem et reum . . . consensum fuerit

fehlt, auch kein C. vorliege. Auch schon Lotmar Cod. II (55) 56 c. 4 § 1; consensum dederint Cod.
schien (Krit. Viertelj.-Schr. XXV 376) dieselbe HI 38, 2 und fur die Gleichbedeutung der Aus-
Mittelmeinung vertreten zu wollen

,
in B r i n z 20 driicke consensus und emventio Dig. I 3, 32, 1

Pandekten 2 IV 296 § 569 bekennt er sich freilich verglichen mit Dig. I 3, 35 (tadtus consensus =
mit Bestimmtheit zu der Ansicht von Brinz. tacita conventio). In der Redeweise des Offent-

Gegen diese von Enneccerus mit Sorgfalt und lichen Rechts bezeichnet C. ohne Zweifel die Zu-
Klarheit entwickelte Mittelmeinung spricht die- stimmung, insbesondere den zustimmenden Be-
selbe Argumentation, die soeben gegen Mandry schluss, so namentlich heim consensus decurio-
geltend gemacht wurde. Lotmar hatte in der num CIL IV 768. V 5239. VHI 698. 1548. IV
Krit. Viertelj.-Schr. XXV 377 hemerkt: ,Dass der 4970. X 3782. 3708, daher denn auch wohl die

rOmische Consens nicht hlos etwas Inneres und haufige Redewendung consensu populi auf einen

nicht ohne etwas Ausseres sei, hat Verfasser ge- Volksschluss oder eine stillschweigende Zustim-
nugsam bewiesen und wird fiir manchen ohnehin 30 mung des Volkes zu beziehen ist, CIL H 1294.

offenbar gewesen sein*. Fiir die Vertreter der VHI 7115. 7119. IX 330. 340. X 53. 1026. 1030.

herrschenden Meinung war es das tibrigens nicht 7917; vgl. auch IX 1511. XIV 1658. Bildlich ist

und ist es auch nicht fiir Lotmar geblieben; denn der Ausdruck consensus lapidum CIL Vni 212,43.
spaterhin ist er (Brinz Pand. 2

§ 569) zu der in Dass das Wort C. sogar eine solche Zustimmung
dieser Bemerkung preisgegebenen Ansicht, welche bezeichnen kann

,
die im Widerspruch mit dem

den C. fur etwas bios Inneres halt, zuriickgekehrt. wirklichen Denken des Zustimmenden ist, ergiebt

Fritsches Arbeit vermag durch ein grosses sich aus Isid. orig. V 25 nam cedere proprie di-

Quellenmaterial fiber den innem Widerspruch eitur, qui contra veritatem alieui consmtit. Aller-

seiner Behauptungen bei oberflachlicher Betrach- dings ist hier von dem besondem Falle der in
tung hinwegzutauschen. Sie erweekt den An - 40 iure cessio die Rede (s. Cessio in iure), hei

schein, als habe er dieselbe Ansicht, zu der der jemand ein Recht abtrat, indem er wissentlich

er sich schliesslich selbst bekennt, zunachst wider- dem Gegner das falsche Zugestandnis machte, dass

legt. Das Endergebnis seiner Schrift lautet nam- ihm das Recht bereits gehdrte. Immerhin beweist

lich 101
: ,C. bedeutet also . . . Willensfiberein- die Stelle, dass eonsentire sehr wohl auch eine Er-

stimmung im Sinne der Vereinigung zweier klarung im Gegensatze zu dem dahinter stehenden

ausserlich erkennbarer Willensrichtungen Gedanken bezeichnen kann.

entsprechenden rechtsgeschaftlichen Inhalts.* Hier- Es ist jedenfalls eine auffallende und beach-

nach wurde der Verfasser dieses Artikels eine tenswerte Erscheinung, dass Juristen, denen es an
schatzenswerte Bestatigung seiner Ansicht er- Scharfsinn nicht fehlt, neben der notgedrungen als

blicken, wenn nicht dieselbe Schrift 60—72 die 50 richtig anerkannten Ansicht, dass C. etwas Ausseres

Identitat der Ausdrficke emventio und consensus bedeute, die gegenteilige Meinung schlechterdings

mit Unrecht bekampfte (anderer Meinung war mit nicht fallen lassen wollen. Ohne einen richtigen

Recht Cujacius Opera, Neapoli 1722 I 917. 918 Kern wfirde diese letztere geradezu unbegreiflich

pacta enim conventiones sunt : consensu enim et sein. Der Verfasser dieses Artikels ist nunmehr
qwidem solo constant) und mit vollen Segeln in geneigt, zuzugeben,’ dass ein solcher Kern vor-

die Ansicht zurucksteuerte, nach der der C. nicht handen ist. Der erwahnte Streit wfirde minder

den ausserlich erkennbaren Vertragschluss
,

son- heftig sein, wenn nicht von beiden Seiten eine

dem das innere Einverstandnis der Parteien be- falsche Methode angewendet wurde, die ihn ohne

zeichnen solL Auf S. 69 heisst es ausdrficklich: Not verscharft. Man glaubt namlich in der rich-

,C. ist gleich Conventio minu* Erklarung' und 60 tigen Deutung de» Wortes C. den Schlfissel zur

,C. ist Willensfibereinstimmung als psychologische Lfisung einer wichtigen juristischen Frage zu be-

Thatsache der Congruenz innerer Willen*. Nach sitzen, namlich der Frage, ob bei Widersprfichen

diesen Ausffihrungen, die neben dem angeffihrten zwischen einer Erklarung und den Absichten der

Schlussworte und den andem diesem entsprechen- Erklarenden die Erklarung gelte oder nicht. Das
den Auslassungen der Schrift (81ff.) stehen

,
hat letztere lehrt das sog. Willensdogma, das erstere

Fritsche nicht, wie Lotmar (Brinz Pand. 2 IV die sog. Erklfirungstheorie, s. Voluntas. Wfih-

296) meint, erwiesen, dass Cujacius sich in der rend also die herrschende Meinung aus der Deu-

Identificiemng von conventio und consensus ge- tung des Wortes C. als .Einverstandnis* das
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Willensdogma folgert, leitete der Verfasser um-
gekehrt aus dem Sinne desselben Wortes als

,Zustimmungsact‘ die Erklarungstheorie her, wo-
durch alle Anhanger des Willensdogmas unwill-

ktirlich zur Ablehnung der richtigen Ubersetzung
von C. geneigt wurden. Jetzt giebt er zu, dass

seine Schlussfolgerung ebenso unzulassig ist, wie
diejenige seiner Gegner, weil beide den Gesetzen

der Sprachbildung, namlich der Unbefangenheit
der Eedeweise des Yolkes, nicht genugend Rech-

nnng tragen. Als die Rfimer das Wort consensus

bildeten, geschah dies sicherlich in Anlehnung an
den Normalfall der Vertragschliisse, in dem Wille

und Erklarung sich decken, also derselbe Name
fttr beides passend scheint (ygl. hierzu namentlich

Drucker a. a. 0.). 1st aber erst einmal ein Ter-

minus technicus fur den Normalfall eines Begriffes

geschaffen, dann wird er auch auf Ausnahmefalle,

auf die er nach seiner Etymologie nicht passt,

ohne Scheu angewendet, weil das Yolk bei einem
bekannten Ausdrucke an seine Etymologie nicht

mehr denkt. So sind wahrscheinlich die Aus-

drucke locatio und traditio fur hewegliche Sachen
geschaffen worden, das entwickelte Sprachgefuhl

empflndet aber nicht mehr das Unpassende ihrer

festeingehurgerten Anwendung auf Grundstiicke,

und es wiirde sehr yerkehrt sein, diese Anwend-
barkeit etwa zu bezweifeln. Genau so liegt es

mit dem C. Das Wort ist jedenfalls fur Falle

inneren Einverstandnisses mit entspreckender Er-

:

klarung entwickelt worden
;
seine Anwendung auf

Zustimmungsfalle ohne Einverstandnis wird da-

durch weder unmOglich oder aus der Etymologie
widerlegbar, noch auch andererseits ausgeschlossen.

Ebensowenig wie man etwa aus der Etymologie

des Wortes cmscmguineus (s. d.) schliessen darf,

dass in der Eedeweise der Pandektenjuristen der

Adoptivbruder kein consanguineus ist, was falsch

sein wiirde, ebenso wenig kann man aus der Ety-

mologie des Wortes consensus folgern, dass Falle-'

eines fehlenden innern Einverstandnisses zu dem
Begriffe des C. gehOren oder nicht gehOren. In

dieser Methode liegt eine Oberschatzung desWertes,

den das Wort gegenliber dem Begriffe hat. Die

Frage, ob das Willensdogma richtig ist oder nicht,

hat also jedenfalls durch die Yerwendung des

Wortes C. yon den ROmem nicht beantwortet

werden sollen, und eine Einsicht in die richtige

Bedeutung dieses Wortes wiirde die Anhanger des

Willendogmas nicht dazu zwingen, dieses Dogma i

preiszugehen.

Dieses Willensdogma ist fibrigens keineswegs

so nnbedingt unrichtig, als der Verfasser bisher

angenommen hat. Es gait in Rom jedenfalls in

vielen Fallen, die dem eigentlichen Verkebrsleben

nicht angehoren, namentlich bei Schenkungen
(Leonhard Der Irrtum bei nichtigen Vertragen

II 363ff. Regelsberger Pandekten 1 513) ebenso

bei Besitzergreifungen und ahnlichen Rechtsacten

is. Animusj. Yor allem aber gilt, wie del' k cl'- 1

fasser hbrigens immer anerkannt hat, das Willens-

dogma bei alien zweideutigen Erklarungen. Diese

gelten nur, wenn der hinter ihnen stehende Wille

sie aufzuklaren vermag. Wenn z. B. ein Vater

zur Ehe seiner Haustochter mit Titius consentiert,

und es zweifelhaft ist, welcher von zwei Titii ge-

meint ist, so gilt der Consens, wenn der Vater

den einen der Titii meinte. Hatte er aber einen

dritten, den Mevius, im Auge, so ist sein zwei-

deutiger Consens wegenNichtiibereinstimmung des
Willens mit der Erklarung nichtig. Das Gleiche

gilt auch fur Vertragschlusse, Dig. XXXIV 5, 3
in ambiguo semi one non utrumque dicimus,

sed id dumtaxat quod volumus. Itaque qui aliud

dieit quarn vult, neque id dieit quod vox signi-

ficat, quia id non -milt, neque id quod vult quia
id mm loquitur. Es hat sich nunmehr die Un-

t sitte eingebiirgert, von dieser Stelle, deren itaque
auf die Verbindung des zweiten Satzes mit dem
ersten hindeutet, nur den zweiten Satz ohne das
itaque wie ein Rechtssprichwort zu citieren und
dadurch den Schein zu erweeken, als ob die Romer
diesen fur zweideutige Erklarungen gegebenen.

Ausspruch auch auf unzweideutige Erklarungen
angewandt wissen wollten. Hiergegen hat der

Verfasser protestiert (Irrtum bei nicht. Vertr. 185),.

aber freilich nicht ohne Widerspruch zu flnden

I (vgl. Eisele Dogm. Jahrb. XXV 427. Lotmar
Krit. Viertelj.-Schr. XXV 41211.). Selbst Regels-
berger Pandekten I 513, 6 halt des Verfassers

Auslegung ftir eine ,gewagte‘. Dagegen ist zu
bemerken, dass bei zwei Auslegungen, von denen
die eine eine Stelle vollstandig liest, die andere
aber in verstiimmeltem Zustande, die letztere als

die gewagte, die erstere aber als die vorsichtigere-

bezeichnet werden muss. Ftir unzweideutige Er-
klarungen gilt aber das Willensdogma ausnahms-
weise nicht, Dig. XXXII 25, 1 : Cum in verbis

nulla ambiguitas est, non debet admitti volun-
tatis quaestio, vgl. femer Dig. II 15, 12: Non
est ferendus qui generaliter in his, quae testa-

mento ei relieta sunt, transegerit, si postea eau

-

setur de eo solo se cogitasse, quod prima parte
testammti ac non etiam quod posteriori legatum
sit. Hieran ist unbedingt auch fur das rOmische
Recht festzuhalten. Immerhin ist der Verfasser

darin zu weit gegangen, dass er diese Ausnahme
bisher als Regel, die Regel aber als Ausnahme
dargestellt, also das Willensdogma als Regel an-

gefochten hat. Er ist neuerdings daran durch die-

Betrachtung irre geworden, dass da, wo Wort und
Wille sich nicht decken, im praktischen Leben in der
Regel auch Zweideutigkeiten sich einzustellen pfle-

gen. Der Irrtum pflegt die Zweideutigkcit zu
gebaren, und unzweideutige Erklarungen ohne einen

entsprechenden inneren Willen sind sehr selten.

Darum darf man nicht bei einem Missklang von
Erklarung und Absicht die Behandlung der un-
zweideutigen Geschafte als die Regel hinstellen..

Die Regel ist vielmehr hier die Behandlung zwei-

deutiger Erklarungen, also auch das fur sie be-

stimmte Willensdogma. Um so bestimmter muss
aber die als Regel unhaltbare Erklarungstheorie

als eine Ausnahme fur unzweideutige Verkehrs-

geschafte aufrecht erhalten werden (vgl. Regel s-

berger Pand. a. a. 0. 513), und zwar nicht bios

fur Mentalreservationen , sondem fuT alle Falle
der Nichtubeieiiioiininiung von Erklarung und.

Wille. In diesem Sinne ist namentlich auch Danz
Die Auslegung der Rechtsgeschafte , Jena 1897,
gehalten.

Auf dem Boden dieser Auseinandersetzungen

muss den Gegnern nunmehr auch zugegeben wer-
den, dass C. keineswegs immer bios einen ausseren

Thatbestand bezeichnen kann. Wo namlich eine

zweideutige Zustimmung abgegeben ist und aus
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dem innern Willen des Zustimmenden erganzt

werden muss (so bei dem oben fingierten Falle

des Eheconsenses)
,
da gehOrt zum Thatbestande

des C. allerdings auch das innere Einverstandnis

mit dem Inhalte der Erklarung, und wenn dies

fehlt, so fehlt in einem solchen Falle auch der C.

Der schwebende Streit lasst sich also nur durch

eine scharfe Sonderung der unzweideutigen Er-

klarungen von den zweideutigen schlichten. Un-
bedingt aber muss die Ansicht abgelehnt werden,

dass C. einen rein inneren Thatbestand bezeichne,

vielmehr ist ihre fortwahrende Vertretung gegen-

iiber klaren Quellenstellen nicht zu rechtfertigen.

Fur diese Ansicht scheint freilich Dig. L 17, 116
insoweit zu sprechen, als nach ihr der Zwang
(z>zs atque metus) eomewsui contrarium ist. Dies

will aber nicht sagen, dass die innere Unfreiheit

dessen, der eine erzwungene Zustimmung erteilt,

den Thatbestand des C. ausschliesst (anders Der
Irrtum b. n. Vertr. 395, 3 ,

eine Stelle
,
deren

Richtigkeit nicht aufrecht erhalten werden kann).

Es wiirde ja sonst das Gleiche auch bei einer

solchen Furcht gelten mfissen, die nicht auf ausse-

rem Zwange beruht (so richtig Hartmann Dogm.
Jahrbiicher XX 60); bei einer derartigen Unfrei-

heit ist aber die Ghltigkeit des Geschaftes ausser

Zweifel. Darum hindert auch der Zwang den
Thatbestand des C. nicht (vgl. Dig. IV 2 quod
metus c. frg. 21 § 5 quamvis si liberum esset,

noluissem, tamen coactus volui), wohl aber sind

erzwungene Geschafte aus rechtspolitischen Grim-

den anfechtbar (Dig. IV 2, 1 pr. Ait praetor :

Quod metus eausa gestum est, ratum non habebo)

und insofem ist daher die vis eonsensui eontraria,

weil sie neben ihm stelit und ihn entkraftet, wenn
sie auch sein Dasein nicht zu verhindern vermag.

Mit der richtigen Ubersetzung des Wortes C.

hangt auch die Frage zusammen, ob in Dig. XLI
1, & pr. mit Mommsen ein non einzuschieben

ist. Der Verfasser hat sich friiher dagegen er-

klart (Der Irrtum bei nicht. Vertr. II 430ff.);

jetzt steht er auf dem Standpunkte, dass die Ein-

schiebung des non mOglich und zulassig, aber

nicht unbedingt nOtig ist (hierfiir vgl. a. a. 0.

432, 2). Die Stelle spricht von dem Falle, dass

jemand einen andem in ein Grundsthck schickt,

um ihm dadurch Besitz und Eigentum zu flber-

tragen. Der Erwerbslustige geht in dieses Grund-

stuck hinein, verwechselt es aber mit einem andem.
Man kann hier nun von den Parteien ebenso gut

sagen consenserunt, wie non consenserunt. Dem,
was geschehen ist, haben beide zugestimmt, dem
aber was daraus entstehen sollte (Besitz- und
Eigentumsubergang), haben sie nicht zugestimmt.

Darum ist und bleibt die Lesart dieser Stelle

zweifelhaft.

Dass der Satz: Error non habet consensum
oder non eonsentiunt, qui errant Dig. V 1, 1.

II 1, 15. Cod. IV 65, 23 irgendwie einzuschranken

iot, ist unLesL'iitcii. Xicki jedcr Irrtum aclrlieast 6

den C. aus. Wohl aber thut dies ein uberein-

stimmender Irrtum beider iiber den Vertragsin-

halt, z. B. die beiderseitige Unterzeichnung einer

Urkunde, die von beiden mit einem andem Schrift-

stucke verwechselt wird (Leonhard Irrtum bei

nicht. Vertr. 1 28ff. II 880ff.). Dass femer bei zwei-

deutigen Erklarungen der Irrtum des Erklarenden

aber den Inhalt des Erkl&rten den Thatbestand

des C. ausschliesst, dass also ein solches Geschaft

nicht gelten kann, weil ihm ein Stack seiner

naturlichen Vorbedingungen fehlt, wurde schon

oben erOrtert. In solchen Fallen schliesst aller-

dings der Irrtum, indem er den innern Willen in

Widerspruch mit der Erklarung bringt, die aus

ihm zu erganzen ist, die Entstehung eines C. aus.

[R. Leonhard.]

Consentes, die Zusammenseienden (gebildet

Owie ab-sentes, prae-sentes, Jordan bei Preller
Rom. Mythol. 1 69, 3), hiessen zu Rom zwolf Gotter,

sechs mannliche und sechs weibliche, denen schon

in republicanischer Zeit am Markte vergoldete

Bildsaulen errichtet waren (Varro de r. r. 1 1, 4);

die Wiederherstellung der Statuen durch den Stadt-

praefecten Vettius Praetextatus im J. 367 n. Chr.

bekundet die Inschrift auf dem Epistyl der zu-

gehorigen Saulenhalle (CIL VI 102); diese im
J. 1834 wieder aufgedeckte portions deorum Con-

0 sentium am Aufgang vom Forum zum Capitol

lehnt sich, einen stumpfen Winkel bildend, an

die Wand des Tabulariums und die Substruction

des Clivus Capitolinas (Richter in Mailers Hand-
buch III 787) und ist nicht zu verwechseln mit

der Schola Xantha, dem Amtslocal der seribae

aedilium (Hulsen RCm. Mitt. Ill 1888, 208ff.).

Haltlose Vermutungen aber eine aedes am selben

Ort und mit ihr zusammenhangende sacra con-

sentia, deren Ableitung ex multvrum consensu

0 (Fest. ep. 65) auf falscher Etymologie beruhe, bei

Gilbert Gesch. und Top. Roms III 103, 2. Der
Gedanke an eine zahlenmassige Abgrenznng der

gOttlichen Wesen ist der altitalischen Religion

fremd und weist auf griechischenUrsprung (Momm-
sen ROm. Chronol. 2 305ff.). fiber die Namen
der 12 Gotter zu Rom, ihre Herkunft und das

Alter ihrer Verehrung belehrt uns das Lectister-

nium vom J. 217 v. Chr. (Liv. XXII 10, 9). Hier

erscheinen zum erstenmal die aus der griechischen

OMythologie bekannten (Preller-Robert Griech.

Mythol. llOf.) zwOlf Hauptgottheiten, sechs mann-
liche und sechs weibliche, paarweise geordnet:

Iuppiter Iuno, Neptunus Minerva, Mars Venus,

Apollo Diana, Vulcanus Vesta, Mercurius Ceres

(in zwei Hexameter gebracht von Ennius frg. 45
Vahlen bei Apul. de deo Socr. 2 p. 7 Goldb., ange-

deutet bei Plaut. Epid. 608. 673); vgl. ihre Dar-

stellung auf dem Wandbilde in Pompei (Helbig
Wandg. nr. 7). Inschriftlich erwahnt werden dii

0 C. CIL ID 942, als SchutzgOtter der zwOlf Mo-
nate CIL VI 2305. Die Vorstellung eines ge-

schlossenen Gotterkreises zeigt sich auch, freilich

mit freier Deutung des Wortes, in den Widmungen
Consen[ti]o deorum (CIL HI 1935), I. 0. M. et

Consessui deorum (CIL HI 1063), consilio deo-

rum dearumque (Orelli 1869), Mercurio consen-

tienti (CIL III 898). Auch Mithras wird zum dem
consens (CIL VI 736). Nach der Cberlieferung

spielen die dii C. eine Rolle in der Fulguraldis-

0 eiplin der Etruokcr (Mull er -D c c eke II S3). In

der auguralen Himmelseinteilung bewohnen sie

neben Iuppiter und andem Gottem die erste Re-

gion (Mart. Cap. I 45). Iuppiter, dem m&ch-
tigsten Insassen der sechzehn Regionen, standen

drei Blitzarten (manubiae) zur Yerfugung. Die

zweite Art durfte er nur verwenden in t)herein

-

stimmung mit dem Rate der zwOlf Glitter ; es

waren dies geheimnisvolle Wesen niederer Ord-
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nung (Sen. quaest. nat. II 41. Mart. Cap. I 41
und die unklare Notiz bei Arnobius III 40, der
Yarro als Gewahrsmann anflihrt), deutlich ge-

schieden von den dii superiores et, involuti, die

Iuppiter vor der Entsendung der dritten und
furchtbarsten Blitzart befragen musste (Sen. a. a.

0.; vgl. Fest. p. 129. Plin. n. h. II 138. Aug.
c. d. IV 21). Die ZwOlfzahl und der Name C.

beruhen wohl auf Verwechslung mit den rfimi-

schen C.
;

vgl. Schmeisser Comment, in hon. 1

Keifferscheidii, Vratisl. 1884, 29ff. Preller
Efim. Mythol. 13 66ff. Wissowa in Eosohers
Mythol. Worterbuch I 922. [Aust.j

Consentia ( Cosentia der alte Meilenstein des
Popillius, CIL IX 6950, Koivosvxia oder Kaxsevtia

;

Einw. Commtinus), Hauptstadt der Bruttier (Ka>-

nerria ftrjzpojioXis Bqsxticov, Strab. YI 256), mitten
im Lande, unweit der Quellen des Krathis, jetzt

Cosenza. Zuerst erwahnt bei Gelegenheit der

Expedition Alexanders von Epeiros ca. 330 v. Chr., 2

der bier beerdigt war (Strab. a. a. 0. Liv. VIII 24,

14. 16; s. Bd. I S. 1410), erscheint es im zweiten
punischen Kriege bald auf Seiten der EOmer, bald
der Karthager (Liv. XXIII 30, 5. XXV 1, 2.

XXVIII 11, 13. XXIX 38, 1. XXX 19, 10. Appian.
Hannib. 56). Seit 204 dauernd den Bfimem unter-

worfen, stand es mehr unter dem Einfluss grie-

cbischer Cultur und Sitte (Lucilius bei Cic. de
fin. I 7). Genannt wird es im Kriege gegen Spar-
tacus (Oros. V 24) und im Biirgerkriege

, wo es 3

im J. 40 v. Cbr. erfolglos von Sex. Pompeius be-

lagert wurde (Appian. b. c. V 56. 58). Nacb
Lib. colon. 229 assignierte Kaiser Augustus das

Gebiet von C. limitibus Oraeeanis. Varro de r. r.

I 7, 6 (daraus Plin. n. h. XVI 115) riibmt die

Obstcultur von C., wo die Apfel jahrlich zwei-

mal Frfichte brachten; den Wein von C. Plin.

XVI 69. In der Kaiserzeit wird es, ausser von
den Geographen (Mela II 68. Plin. Ill 72. Ptolem.
Ill 1, 65) und Itinerarien (Antonin. 110. Tab. Peut. 4
Geogr. Eav. IV 31 p. 278) seiten genannt; im
5. Jhdt. gelegentlich der Kampfe des Alarich,

welcber hier seinen Tod und sein Grab fand (Ior-

dan. Get. 30; s. Bd. I S. 1291). Die antiken
Funde in C. sind unbedeutend, fast nur rOmische
und grieehisehe Miinzen (Not. d. scavi 1877, 117.

1879, 77). Sogar Inschriften, griechiscbe wie
lateinische, fehlen bisher vOllig. Vgl. Mommsen
CIL X p. 17. [Hfilsen.]

Consenting. 1) Narbonenser, Philosopb und 5
Dichter, vermahlt mit der Tochter des Iovinus,

der 367 Consul war, Apoll. Sid. carm, XXIII 33ff.

97—177; epist. IX 15, 1 v. 22.

2) Sohn der Vorhergehenden, Dichter (Apoll.

Sid. carm. XXIII 5. 204; epist. VIII 4, 2. IX 15,

1 v. 22). In frfiher Jugend wurde er tribunus et

notarius (carm. XXIII 214) bei Valentinian III.

(a. 0. 229), spater Cura palatii unter Avitus (455—456, a. 0. 430). Aus seiner Feder sollen die

meisten Urkunden geflosstn soin, die Valentinian 6
an fremde Hfife richtete (a. 0. 228ff.). An den
Wagenrennen, die der Kaiser veranstaltete

,
be-

teiligte er sich persOnlich (a. 0. 307ff.). An ihn

gerichtet Apoll. Sid. epist. VUI 4; carm. XXIII.
[Seeck.]

3) Lateinischer Grammatiker, nach Lach-
m a nn s wahrscheinlicherVermutung (Terent. Mau-
rus XHI) derselben begutertenNarbonenser Familie

angehorig, aus der der poetisch veranlagte Freund
des Sidonius Apollinaris (Nr. 2) stammt (vgl. 0 s ann
Beitr. II 345), wird gewOhnlich dem 5. Jhdt. zuge-

wiesen. Er ist der Verfasser einer ars, von der die

beiKeilGL V 338ff. abgedruckten Abschnitte de
nomine et verbo, de barbarismis et metaplasmis
erhalten sind. Dass das ursprfingliche Werk voll-

standiger war, ergeben die Hinweisungen auf nicht

mebr vorhandene teils voraufgegangene (353, 17.

398, 35f. 399, 30), teils spater behandelte Partien

(377, 26. 393, 30ff. ; vgl. Keil 332). Der Inhalt der

genannten Abschnitte beruhrt sich mit Charisius

und Diomedes, ganz besonders aber mit Donat,
den er ohne Zweifel direct benutzt hat (Keil
335. Jeep Bedeteile 69). Die von C. selbt ci-

tierten Autoren (Probus, Ceisus, Palaemon, Pansa,
Varro) kommen fiir die Quellenfrage insofern nicht

wesentlich in Betracht, als sie mehr fiir Kleinig-

keiten angefiihrt werden, die gerade in dem Satze

ausgesagt sind, in welchem sie vorkommen (Jeep
a. a. 0.). Wahrend Keil annimmt, dass C. die-

selben Quellen wie Charisius und Diomedes be-

nutzt habe (vgl. auch Kummrow Symb. crit. 20.

E. Meyer Quaest. gramm. 40), ist Jeep a. a. 0.

der Meinung, dass eine Benutzung dieser Vor-
ganger selbst teils sicher, teils wahrscheinlich sei.

Dass er daneben auch die eommentatores Donati
eingesehen hat, wie z. B. den Servius, muss
als mOglich zugegeben werden (Keil 335).

Hingegen erscheint mir die Annahme einer di-

recten Benutzung des Palaemon (Birt Eh. Mus.
XXXIV 1879, 24ff.) nicht ohne Bedenken. tlber

die hsl. tlberlieferung vgl. Keil in der praef.

;

die einzige vollstandige Hs. ist der Monac. 14666
saec. X. Hauptausgabe von Keil GL V 339ff.

Vgl. Jeep a. a. 0. 68ff. [Goetz.]

Conserturinus s. Iulius.

Considius. 1) Considius, Staatspachter und
Freund des Bedners L. Licinius Crassus, der in

einem Processe mit L. Sergius Orata fiber die

Fisehereiberechtigung im Lucriner See als An-
walt des C. auftrat (VaL Max. IX 1, 1). Vgl.

Nr. 7.

2) Considius, quaesitor in dem Processe des

M. Saufeius wegen Gewalt 702 = 52 (Ascon.

Milon. p. 49). Mommsen (St.-E. II 584, 1)

identificiert ihn mit C. Considius Nr. 12; doch
vgl. Nr. 13. [Mfinzer.]

3) Considius, Praetorier, klagte im J. 31 n. Chr.

P. Pomponius Secundus der Majestatsverletzung

an (Tac. ann. V 8). Mit Considius Proculus (Nr. 15)

ist er wohl nicht zu identificieren (vgl. Nip-
perdey- Andresen 19 zn Tac, ann. VI 18).

[Groag.]

4) L. Considius und Sex. Saltias, Duumvirn
in der von M. Iunius Brutus 671 = 83 deducier-

ten, von SuUa wieder aufgehobenen Colonie Ca-
pua, massten sich die Titel und Insignien der
Praetoren und die Eponymitat an (Cic. leg. agr.

n 02f.).

5) P. Considius, qui rei militaris peritissi-

mus habebatur et in exereitu L. Sullae et postea

(653 = 71 ?) in M. Orassi fuerat, zeigte sich beim
Kriege Caesars mit den Helvetiern 696 = 58
ziemlich furchtsam und vereitelte dadurch den
Plan des Feldherrn, die Feinde zu fiberrumpeln

(Caes. b. g. I 21, 4. 22, 2. 4).

6) Q. Considius und T. Genucius, Volkstri-

I

913 Considius Considius 914

bunen 278 = 476, beantragten zusammen ein peianer in Africa ihre Macht, um den Angriffen

Ackergesetz (Liv. IT 52,3) und zogen den Consul Caesars begegnen zu kfinnen ;
Attius und C. liessen

des vorhergehenden Jahres, T. Menenius, vor Ge- unter anderem die Stadt Curubis befestigen (vgl.

richt, weil er der Niederlage der Fabier an der die angefiihrte Inschrift), und C. zog weitere Trup-

Cremera von einem nahen Feldlager aus unthatig pen an sich , so dass seine Besatzung in Hadru-

zugesehen habe (Liv. ebd. Dionys. IX 37, 2). metum im J. 708 = 46 auf 2 Legionen und 700

7) Q. Considius, vielleicht ein Sohn von Nr. 1 Eeiter gebracht worden war (b. Afr. 3, 1. 33, 1).

oder mit ihm identisch, Bichter im Process des Nach Caesars Landung in diesem Jahre wies er

Albius Oppianicus 680 = 74, zeichnete sich durch jede Aufforderung ,
zu unterhandeln und sich zu

seine Unbestechlichkeit und Ehrenhaftigkeit aus 10 ergeben, aufs schroffete zurfick (ebd. 4, 1—4).

(Cic. Cluent. 107). Daher liess es sich C. Verres, Die Stadt Acylla, die dieser Aufforderung Folge

obwohl er mit C. befreundet war, gern gefallen, leistete, wollte er erst mit Gewalt davon zurfick-

dass dieser bei seinem Process 684 = 70 von halten, kam zu spat, zog aber aufs neue vor sie,

dem EichtercoUegium ausgeschlossen wurde (Cic. um sie zu belagern, hob die Belagerung auf eine

Verr. I 18). Er war ein reicher Kapitalist (Cic. falsche Nachricht hin auf und zog sich nach der

ad Att. I 12, 1 aus dem J. 693 = 61) und hatte Abgabe eines Teiles seiner Truppen an den Ober-

grosse Summen ausgeliehen. In der allgemeinen feldherrn MeteUus Scipio wieder nach Hadrume-
Verwirrung des J. 691 = 63, als infolge der ca- turn zurfick (33, 3. 5. 43). Er setzte.sich dann

tilinarischen VerschwOrung eine grosse finanzielle mit seinen Soldaten und Gladiatoren in Thysdra

Krisis drohte, kundigte er keinem seiner Schuld- 20 fest (76, 1). Auf die Nachricht von der Nieder-

ner die Kapitalien, die im ganzen 15 Millionen lage seiner Parteigenossen bei Thapsus am 6. April

Sesterzen (fiber 2 600000 Mark) betrngen, und und von dem Anmarsch des Cn. Domitius gegen

beugte dadurch, soweit es in seinen Krfiften stand, Thysdra verliess er heimlich die Stadt, beladen

grfisserem Unheil vor, so dass ihm dafttr der Senat mit der Kriegskasse und in Begleitung weniger

seinen Dank fCrmlich decretierte (Val. Max. IV Gaetuler; unterwegs wurden diese von Begier

8, 3). Mit Unerschrockenheit trat C., damals nach dem Gelde ergriffen, erscblugen den C.

hochbejahrt, 695 = 59 dem Versuch des Consuls und zerstreuten sich mit ihrer Beute (86, 8. 93,

Caesar, den Senat zu vergewaltigen ,
entgegen; If.).

er sagte ihm ins Gesicht, dass die meisten Se-
.

12) C. Considius Nonianus, Mfinzmeister um
natoren aus Furcht vor seinen Bewaffneten der 30 700 = 54 (Mommsen Mfinzwesen 637 nr. 281).

Sitzung fern blieben, und erwiderte auf die Frage, Vgl. Nr. 2.

warum er selbst es nicht ebenso mache, er sei zn 13) M. Considius Nonianus ,
wird zweimal in

alt, um den Tod zu ffirchten (Cic. ad Att. II 24, Ciceros Briefwechsel aus dem Anfang des J. 705

4. Pint. Caes. 14, 6). [Mfinzer.] = 49 erwahnt. Nach ad Att. VUI 11 B, 2 sollte

8) Considius Aequus, rfimischer Eitter, wurde Cicero mit dem Propraetor M. Considius auf

im J. 21 n. Chr. wegen falscher Majestatsanklagen Wunsch des Pompeius damals dessen Interessen in

bestraft, Tac. ann. Ill 37. [Stein.] Capua wahrnehmen. Nach ad fam. XVI 12, 3

9) L. Considius L. f. Callus
,
praef(eetus) war dem Considius Nonianus als Nachfolger Cae-

urbis (feriarum Latinarum), qfuaestor), trfibu- sars die Provinz Gallia citerior zugefaUen. Ausser

nusj pl(ebis), pr(aetor) inter eivis et peregrines
, 40 diesen Stellen bezieht sich aller Wahrscheinlich-

X Vvir sacris fac(iundis) CIL VI add. 31705, keit nach die oben bei Nr. 2 angeffihrte des

wohl Grabschrift (dieAmter in absteigender Folge). Ascon. Milon. p. 49 auf denselben Mann, so dass

Vermutlich Nachkomme des Q. Considius Gallus sich ergiebt: C. war Praetor 702 = 52 und ffihrte

(Nr. 10). Anfang der Kaiserzeit. [Groag.] den Vorsitz bei den Quaestiones de vi (vgl. fiber

10) Q. Considius Gallus, im J. 710 = 44 die Bezeichnung des vorsitzenden Praetors als

unter den Erben des Q. Turius genannt (Cic. ad quaesitor Mom m s en Strafrecht 208. 1); 705 = 49

fam. XII 26, 1), vielleicht ein Sohn von Nr. 7. sollte er als Propraetor Gallia citerior erhalten,

11) C. Considius C. f. Longus, bekleidete in als der Bfirgerkrieg ausbrach, bei dessen Beginn

einem nicht genau zu bestimmenden Jahre die er auf Seiten des Pompeius stand. Vgl. Holzl
Praetur und verwaltete darauf die Provinz Africa

; 50 Fasti praetorii (Leipz. 1876) 73f.

noch vor dem Ablauf seiner Statthalterschaft reiste
.

I.4) C. Considius Paetus, Sohn von Nr. 11,

er Ende 704 = 50 nach Bom, um sich urns Con- gleich seinem Vater Anhanger des Pompeius, Mfinz-

sulat za bewerben, und liess Q. Ligarius als seinen meister 705 = 49 (Mommsen Mfinzw. 651. 657

Stellvertreter zurfick (Cic. Lig. 2. Schol. Gronov. Anm. 556), fiel 708 = 46 bei der Einnahme von

zu dieser Eede p. 414 Or.). Nach dem Ausbruch Hadrumetum in Caesars Hande und wurde yon

dee Bfirgerkrieges ging er im folgenden Jahre ihm begnadigt (b. Afr. 89, 2: C. Considius filius,

mit anderen Anhangern des Pompeius nach Africa die Identitat angenommen von Borghesi Oeuvres

zurfick und wurde von ihnen neben P. Attius II 152).
_ _

[Mfinzer.]

Varus als Legatus pro praetore anerkannt, weil 15) Considius Proculus wird im J. 33 n. Chr.

Leide nacheinander als Propraetorcn die Provinz GO ncgcn Majestatsbeleidigung angeklagt und hin-

innegehabt hatten und jetzt als Unterfeldherren gerichtet, seine Schwester Sancta (Nr. 17) ver-

des Pompeius und spater des Metellus Scipio dieses bannt, Tac. ann. VI 18. [Stein.]

Amt weiterfuhrten (Inschrift von Curubis mit 16) (Servilia) Considia s. Servilius.

Mommsens Erlauterung Herm. XXX 456—460) ; 17) (Considia) Sancta (in der Hs. Saneia, cor-

er hielt Hadrumetum mit einer Legion besetzt rigiertvon Hirschfeld Prosopogr. Ill 172 nr. 130,

und beteiligte sich an den erfolgreichen Kampfen doch findet sich eine Saneia C. 1. Pieris CIL

gegen C. Curio (Caes. b. c. II 23, 4). Wahrend VI 25859 a), Schwester des Considius Proculus

der beiden nachsten Jahre verstfirkten die Pom- (Nr. 15), im J. 33 auf Grund der Anklage des
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Q. Pomponius zur Deportation verurteilt (Tao. labantur, eognita- causa . . . eognatorum (Val.
ann. VI 18). [Groag.] Mai. VI 3, 8: propinqueruni) thereto necatae

Consignare s. Obsignare. sunt. Tac. ann. II 50: adulterii graviorem poe-
Consiliarius s. Consistorium. nam deprecatus, ut exemplo maiarum {ay pro-
Consilinnm castrum, an der Kiiste des Brut- pinquis suis (Appuleia) ultra dueentesimum la-

tierlandes, zwischen Canlonia nnd dem Cocintum pidem removeretur, suasit (Tiberius). Suet. Tib.
promunturium , Plin. Ill 95, nicht naher zu be- 35 : matronas prostratae pudicitiae, quibus accu-
stimmen. S: auch Cosilinum. [Hiilsen.] sator publicus deesset, ut propinqui more maio-

Consilium. Mit C. wird sowohl der Beirut rum de communi sententia eoercerent auetor
bezeichnet, welchen Privatpersonen vor der Ent- 10 fuit. Tac. ann. XIII 32: Pomponia Oraecina . . .

schliessung in wichtigen Angelegenheiten iiblicher superst-itionis externae rea mariti iudicio per-
Weise befragten,, als auch der Kreis von sach- missa, itaque prisco institute) propinquis coram
verstandigen und hervorrragenden Mannern, den de capite famaque conjugis cognovit et insontem
die rOmischen Kfinige, die Beamten, dann einzelne pronuntiavit. Plin. n. h. XIV 89 : matronam
Kaiser bernfen habcn, um deren Ansicht in ent- ... a mis media mori coactam.
scheidenden Fragen anzuhflren. Weder lassen sich Freunde in einem C. zur Entscheidung fiber

die Ursprfinge dieser Sitte bestimmen
,
noch ist Frauen sind z. B. Val. Max. II 9, 2. V 8, 2. 9,

die weitere Entwicklung dieser beiden Arten von 1. Gell. XVII 21 erw&hnt. Mommsen Straf-

C., an der das Gewohnheitsrecht (mos maiorum) recht 19. 26. Natiirlich bestand kein gesetz-
grossen Anteil hat

,
im einzelnen zu verfolgen. 20 licher Zwang, ein C. zu befragen, wenn auch das

Als grundsatzlich wichtig fiir die Beurteilung des Herkommen die Beachtung eines seit alten Zeiten
Einflusses,welcherden verschiedenenC. eingeraumt geiibten Brauches gebot. Es sind Falle bekannt,
war, ist hervorzuheben, dass kein Zwang bestand, in denen das Urteil ohne Hinzuziehung des C.
dasselbe zu befragen und der Berufende nicht ge- erfolgte. T. Manlius Torquatu.s leitete gegen
halten war, seine etwa abweichende Meimmg der seinen Sohn, trotzdem derselbe nicht mehr unter
von den Itatmannem kundgegebenen unterzuordnen. patria potestas stand, Untersuchung ein und fallte

Consilium im Privatrechte. Es ist natfir- den Spruch, ohne ein C. zu hflren, Cic. de fin. I
lich nicht mOglich, die ausserordentliche Mannig- 24. Liv. ep. 55. Val. Max. V 8, 3 : eognitiom
faltigkeit von Fallen, in denen Privatpersonen suscepta domi consedit solusque utrique parti
ein C. beriefen , zu besprechen

;
die folgenden 30 per totum biduum vacavit. ac tertio plenissime

Nachweise miissen daher genfigen. In erster Linie die diligentissimeque auditis testibus . . pronun-
hat der Pater familias ein C. versammelt, wenn er tiavit-, weitere Beispiele der Hausjustiz des Vaters
als Eichter fiber Kinder oder Gattin eine Capital- ohne C. Liv. IV 29, 5. VIII 7, 19. Sallust. Catil.
strafe verhangen musste. Die Tradition fiber 39. 52. Cass. Dio XXXVII 36. Val. Max. VI
einige solcher Urteile ist allerdings nicht ein- 1, 1. 2. VIII 8, 5. Gell. XVII 21, 17. Oros. IV 13,
wandfrei. Bezfiglich des Sp. Cassius ist das durch 18 u. a. m. Ebensowenig war das Urteil des Pater
Plinius, Valerius Maximus, Dionysius, Livius fiber- familias

, dem Frau und Kinder unbedingt sich
lieferte Hansgericht, als spatere Erfindung zu be- ffigen mussten

,
gebunden durch die Meinungs-

anstanden, wie schon Schwegler E. G. II 471 ausserungcn des Beirates, doch gewartigte er bei
und namentlich Mommsen BOm. Forschungen II 40 ungerechtem Spruche die Bfige des Censors, Dio-
174ff. zeigte. Bezcugt sind solche C. in dem von nys. XX 13. Val. Max. II 9, 2. Plut. Cato mai.
Val. Max. V 9, 1 berichteten Falle des L. Gellius: 16. 17. Cic. de rep. IV 6. Mommsen St.-E. II
paene universo senatu adhibito in c ah- 381, 5. Schriftliche Abstimmung des C. bezeugt
solvit (filium) cum consilii turn etiam sua sen- Senec. de clem. 115.
tentia. An dem C., welches L. Tarius Eufus beim Dass man Freilassungen, namentlich seit sie

Spruch fiber seinen Sohn beruft, nimmt Augustus hfiufiger gefibt und nicht durehweg gerechtfertigt
teil, Senec. de clem. I 15. Kiinig Herodes hat waren, mit guten Freunden vorher besprach, lag
den Spruch fiber seine Sohne gefallt nach rfimi- nahe. Um dem t'bermass zu steuem, hat Augustus
schem Beispiel unter Hinzuziehung eines C. von im J. 4 n. Chr. einen solchen langst gewohnheits-
fast 150 Mitgliedem, aus der kdniglichen Familie 50 gemass herangezogenen Beirat obligatorisch ge-
und den hohern rOmischen Officieren erwahlt, macht und damit der hausrechtlichen Gewalt
Joseph, ant. Iud. XVI 361—372; bell. lud. I 536 Schranken gezogen. Die Lex Aelia Sentia be-—543. Mommsen Strafrecht 25. Betreffs der stiramte, sofem der Sclave noch nicht 30 Jahre,
Formen geht aus den Erwahnungen soviel her- der Herr noch nicht 20 Jahre alt, dass in Eom
vor, dass Verwandte (cognati, propinqui, neces- ein C. von je 5 Senatoren und Bittern, ausserhalb
sarii, sui, Belege weiterhin) und Freunde zum C. Italiens ein solches von 20 durch den Statthalter
hinzugezogen wurden, Val. Max. V 8, 2 adhibito ausgewahlten Eecuperatoren gehOrt werde, Gai. I
propinquorum et amicorum comilio

;
hatte der 18—20. Ulp. I 13 u. o. Instit. I 6, 4. Die Mit-

Ehemann fiber die Frau zu richten, so bildeten glieder der Sitzungen ( con rentu.s) dieser Commission
meist r.nr F

a

ni ilienangchsrige das C., vgl. Diony*. CO auch iuiiu». Dig. I 21, 2. 10, 1, 2. XL
II 25 zavza ol ovyyevcie fifza zov arSpog edi'xa(or 2, 16. Cod. lust. VII 1,1. CIL XIV 1437 (Ostia):
(ebd. sind die Vergehen aufgezahlt, wegen derer D. Otacilius Felix fecit sibi et OtacUiae Hilarae
solch Hausgericht fiber Frauen zusammentrat). collibertae, D. Otacilio Hilaro l(iberto), D. OtaeUio
Liv. XXXIX 18, 6 : mulieres damnatas cognatis Eudoxa l(iberto) in consilio manumisso . . . CIL
out in quorum manu essent tradebant, ut ipsi VI 1877 (Eoma): Persims lib(ertus) manumissus
in private animadverterent in eas, vgl. Val. at consilium procuratorio nomfine] aput Domi-
Max. VI 3, 7. Liv. ep. 48: Publilia et lAcinia tianum Caesarem in seeundfo] co(n)s(ulatu)
. . . quae viros suos eonsulares necasse insimu- exereuit decurias . . . Eein Privatrecht 277.
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Um ein solches privates C. handelt es sich in

der so oft besprochenen Stelle des Plinius n. h.

XXXVI 37 (vgl. Wagnon Eev. arch. XLIV
66ff.), deren Deutung durch Lachmann (Kleine

philol. Schrift. II 273) Mommsen Herm. XX
285 wesentlich dahin modificierte: die Kfinstler

der Laokoongruppe haben den Plan des Werkes
im Freundeskreise erwogen, so dass die Aus-

ffihrung in gewissem Sinne de consilii sententia

geschah.

Consilium im Cffentlichen Eechte. Zu-

nachst eine Vorbemerkung. Dass die Beamten
gehalten waren, in bestimmten Fallen nicht ohne

dieWillensmeinung des Senates eingeholt zu haben,

zu verfahren (Mommsen St.-E. Ill 1031), und

dass die Entscheidung dieser KOrperschaft bei

dem stetigen raschen Wechsel der Magistrate

ausserordentlich ins Gewicht fallen musste, ist

bekannt (daher Cic. pro Sest. 137 sich zu der Ausse-

rung versteigen konnte: maiores nostri senatum
rei publicae custodem, praesidem, propugnatorem
colloeaverunt, huius ordinis auetoritate uti ma-
gistratus et quasi ministros gramssimi
consilii esse volucrunt), an dieser Stelle aber

nicht des Naheren auszuffihren. Vgl. die Art.

Magistratus und Senatus. Deshalb ist aber

der Senat noch nicht als ein C. in der hier zu

erOrtemden Beziehung zu betrachten, obwohl er

vielmals c. publicum genannt wird
,

u. a. Liv.

Ill 63, 10. VI 6, 15. XXIII 2, 4. Vellei. I 8.

Fest. p. 246 s. praeteriti senatores, auch domi-

nus c. publici Cic. de leg. HI 28; caput publid c.

Liv. V 39, 12; publicum orbis terrae c. Cic. ad

fam. Ill 8, 4 ;
vgl. in Catil. I 2. 9; Phil. Ill 34

und die Curie als templum c. publici Cic. de

domo 131
;
pro Mil. 90, ebenso die Senatsverhand-

lungen e. publicum, heissen, Liv. II 23, 11. XXIII

22, 2. Cic. pro Sest. 42; vgl. Mon. Ancyr. IH 3

mit Mommsens Commentar 2 p. 54. CIL VI
894. 895; fibrigens werden anch andere Versamm-
lungen ebenso bezeichnet, vgl. die Stelleri bei

Mommsen St.-E. Ill 1028, vgl. 843 und I 31011.,

der bemerkt, dass terminologisch im technischen

Sprachgebrauch niemals C. vom Senat steht. Beide

Begriffe schliessen sich aus. Der Senat hat eine

bestimmte Zahl von Mitgliedem, die auf Lebens-

zeit bernfen sind, und tagt in Eom zu gewissen

Zeiten; die Zahl der zu einem C. hinzugezogenen

Personen ist nicht festgelegt, dasselhe wird ver-

sammelt je nach Bedfirfnis und kann fiberall zu-

sammentreten.
Consilium des Kfinigs. Dass der KOnig

vor Entscheidungen fiber Krieg, Bedfirfnisse, Eecht-

spruch oder andere innere Staatsangelegenheiten

mit einem C. sich ins Einvemehmen gesetzt hahe,

wird zwar behauptet, ist aber doch nicht zu er-

weisen. Der dem Eomulus gemachte Vorwurf:

tjjv dixqv ai'Tog uuvog Sixaoag, Dionys. II 56, kann

sowenig wie der gegen Tarquinius Superbus er-

hobene: coynUumes capiiahum rerun* s*ne con-

siliis per se solus exercebat (Liv. I 49, 4. Dio

frg. 11, 6. Dionys. IV 42) als Beleg gelten.

Consilium der Beamten. Wie weit das

Eecht der Magistrate zurflckgeht, bei wichtigen

Entschliessungen einen Beirat sachkundiger und

unparteiischer Manner zu befragen, ist nicht zu

sagen
;
besonders wahrend des Standekampfes mag

die Hinzuziehung eines C. haufiger geworden sein,
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wenn die gemeinsame Stellungnahme der Colleger*

zur Beratung stand. Ein C. anzuhfiren gait weder
als Pflicht im strengen Sinne — nur bei Capital-

processen ward die Umgehung des C. als Unge-
horigkeit angesehen —

,
noch war der Beamte ge-

halten, gemass Meinungsausserung desselben zu

entscheiden; niemals kann er, wenn selbst das

ganze C. seiner Ansicht beigetreten ist, der eigenen

Verantwortlichkeit enthohen werden. Der Beamte-

10 soli selbstfindig sein und bleiben, wenn auch eine-

fortgesetzte Nichtbeachtung und Missachtung der

C. nicht mOglich erscheint. Damit sind die grossen

Machtbefugnisse, welche die rOmische Verfassung

den Beamten in die Hande gelegt hatte, zwar

nicht staatsrechtlich beschrankt
, aber doch ge-

wohnheitsgemfiss auf dem Wege der Befragung
begrenzt worden. Namentlich bei der Bechts-

pflege und auf dem Verwaltungsgebiete, fur Acte,

wo es sich ,um Eingriffe in die persdnlichen oder

20 bfirgerlichen Eechte der Burger handelt1

, Herzog
I 619, wird schon frfih die Heranziehung von

Beratem fihlich geworden sein, damit sie in con-

silio seien; die Bezeichnung als consiliarii (ov/i-

finvioi) kommt erst unter dem Principat vor (Suet.

Claud. 12: ut unus e consiliariis). Mommsen
Strafrecht 138. Vgl. auch die Art. Adsessor
und Consistorium.

Allgemeine Vorschriften fiber die nach Sitter

und Brauch zu einem C. zu berufenden Persfin-

301ichkeiten hat es nicht gegeben: die Auswahl

derselben richtete sich nach dem zur Beratung

stehenden Gegenstand und war Sache desjenigen,

der das C. zusammentreten liess. Die Aufforde-

rung, an einem C. teilzunehmen, ward als Ehren-

erweisung betrachtet, Cic. pro Flacc. 77. Der
Beamte wandte sich in erster Linie an seine Col-

legen (s. u.), sofem sie nicht ohnehin zur Mit-

entscheidung befugt waren, Mommsen St.-E. I

315, 4 ;
des weitem ist fiberhaupt Sachkunde (Cic.

40 top, 65. Gell. XII 13, 2. XIV 2, 9) sowie hohe

Bangstellung fiir die Auswahl massgebend und
fiberhaupt der herkOrnmliche Brauch von Bedeu-

tung geblieben. Stellen bei Mommsen a. a. O.

317, 2. 3. 318, 2.

fiber die Formen des C., naturgemass ver-

schieden nach der Veranlassung desselben, ist.wenig

bekannt. Dass die Willensmeinung des C. nicht

durch Majoritat entschieden wurde, ist gewiss

;

Sallust. lug. 29. Caes. b. G. Ill 3. Mommsen
50 St.-E. I 319. Die Beamten erwahnen im Be-

schlusse die Befragung des C., dessen Mitglieder

wohl, wo sie namentlich verzeichnet werden, dem
Eange nach aufgezahlt sind, mit den Worten

c(um) c(onsUio) cfonlocutus) (vgL Gramm. Lat.

ed. Keil IV 289), so CIL VI 266 im Urteil des

Praefectus vigilum, X 3334 in dem des Praefec-

tus classis Misenatis, HI 4847: adhibito c. ,
n

4125 in dem des Legaten von Hispania Tarra-

conensis ,
Cod. lust. VH 26, 6 in einer Ent-

60 sclicidung des Kaisers, Acta Cypriani ed. Hartel

p. CXH (im J. 258); Apostelgesch. XXV 12

heisst es vom Procurator von Judaea: ovU.aXtjaas

psza zov ovfj./}ovXlov (betreffs der Gleichung C.

= avppovkiov in der Amtssprache sei Plut. Eom.
14 angeffihrt: wvopa^ov de zov bedv Ktovoov,

size ftaviator - Srza ' xcovolhov yap hi rvv zo

ovftpovXtov xaXovoi

,

femer Corp. gloss, ed. Gfttz

VI 263). Mommsen a. a. O. erwahnt noch Sal-
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lust. lug. 29: pro oonsilio imperare. Handelt
es sich jedoch um ein C., dessen Yotum fur den
Magistrat verbindlich ist, so steht die Formel de

•comilii sentmtia. Beispiele s. u.

a) C. der Consuln sind folgende hervorzuheben.

Im J. 574 = 180 sollten die Consuln die apua-
nischen Ligurer nacb Benevent verpflanzen, Liv.

XL 38, 7
:

postulantibus ipsis quinqueviri ab
senatu dati quorum, ex eonsilio agerent. Der
Consul des J. 688 = 66 priifte die Frage der Zu-
lassung des angeklagten Catilina zur Candidatur
fur das Consulat in einem c. publicum, Ascon.
in or. in toga cand. p. 80. Mommsen St.-R. I

481, 3. Beziiglich des zerstOrten Hauses Ciceros ygl.

die Stelle superfieiem aedhium consnlcs de e. sen-

tentia aestimarunt sestertio vicies, Cic. ad Att.

IV 2, 5. Im Streite zwischen Pergamon und den
rCmischen publicani sprach 632 = 122 in Bom
ein Consul (oder Praetor) Becht im Auftrage des

Senates mit einem C. (pera ovpflovllov) von wenig-

stens 30 senatorischen und nichtsenatoriscben Mit-

gliedem, Ephem. epigr. IV p. 213. Buggiero
L’arbitrato pubblico 300f. Bei der Untersuchung
wegen ungerechter Steuererhebung der Publicani be-

treffs Oropos im J. 680 = 74 batten die Consuln,
denen der Senat die Entscheidung iibertrug, ein C.

von 15 Senatoren. Das Urteil, dessen Bestatigung
der Senat sich vorbehalten, erfolgt de e. sententia

(ano avrfSovliov yvebpqg, vgl. iv rw ovpfiovXtq?

naQijaav), Bruns Fontes p. 162. Mommsen Herm.
XX 268. 278; St.-R. II 109. Buggiero a. a.

O. 313f. Als C. darf man auch fassen die zehn
Legaten, welche der Senat dem Consul beigab, um
die Streitfrage zwischen Beate und Interamna Na-
hars wegen des Velinersees im J. 700 = 54 beizu-

legen, Cic. ad Att. IV 15, 5; pro Scauro 27. Bug-
giero a. a. O. 323. Uber andere solche Se-

natscommissionen
,

die nicht ein C. in dem hier

zu behandelnden Sinne bilden, da dem Beamten
obliegt

,
der Urteilsfallung dieser Senatsboten zu

folgen, s. den Art. Legatus UDd Mommsen St.-

R. II 675ff. 692ff. Die Eechtsprechung der Consuln
vollzog sich ebenfalls unter Zuziehung eines C.,

so als sie im J. 616 = 138 den Briganten des

Silawaldes den Process machten, Cic. Brut. 86
{de c. sententia prommtiarissent) , nnd beim Ver-
fahren gegen die Anhanger des Ti. Gracchus im
J. 622 = 132, Cic. de amic. 36. Val. Max. IV
7, 1.

Hier sei auch des Kriegsrates gedacht, den
der Feldherr (Consul, Proconsul, Praetor, Pro-

praetor) zwar nicht obligatorisch, aber gewflhn-

lich berief (Liv. IX 2, 15 in c. adcocare, XLIV
2, 4 convocare, vgl. 2, 37 advocare

;
bei Poly-

bius avvidgiov) , wozu Senatoren der Begleitung
(Sallust. lug. 62, 4. 104, 1. Cass. Dio XLII 43.

Plut. Cat. min. 59), vor allem aber alle Kriegs-

tribunen (Polyb. I 14 , 3 ;
owayayiuv xovg yih-

aQx°v; I 49 ,
3. Ill 41 ,

8. VIII 9, 5. XI 25, 8.

XX 10, 10), die ersten Centurionen (Polyb. VI

I

24, 2. Caes. b. G. V 28 : eenturiones primorum
ordinum), ausnahmsweise sogar alle Centurionen
(Caes. b. G. I 40), spater auch alle Legaten (welche
Livius dabei schon in fruherer Zeit erwahnt,
Mommsen St.-R. I 316) versammelt werden.
Auch beim Kriegsgericht wird ein C. hinzuge-
zogen, Liv. XXIX 20, 5. 21,8. Mommsen a. a.

O. Ill 1249; Strafrecht 33.

Pompeius machte von seiner Vollmacht, in

Spanien das Biirgerrecht zu verleihen, nach Be-
sprechung mit einem C. Gebrauch, Cic. pro Balb. 8.

b) C. der Statthalter. Ebenso haben diese in

Fragen der Verwaltung und Justiz (Mommsen
Strafrecht 239, 3) vielfach einen Beirat befragt,

indem sie Sachverstandige aus ihrem Gefolge (vgl.

den Process des Sopater, Cic. Verr. II70ff., und
den wertvollen achten Brief Frontos an Pius),

> namentlich Senatoren oder sonst anwesende Burger
zum C. beriefen. Erwahnungen desselben sind

nicht selten, so owfovUov des Proconsuls im
J. 610 = 144, CIG 1543, vgl. Inschr. von Per-

gamon II 254
;
nach einem Decret des Proconsuls

von Sardinien im J. 69 in e. fuerunt acht Per-

sonen, zuerst der Legat und Quaestor, CIL X
7852. Mommsen Herm. II 102ff.

;
femer Joseph,

c. Apion. II 18. Ammian. XXIII 6, 82. Dig. I

22, 1. n 2, 2.

c) C. des Praetor. Dass der Praetor bei dem
Verfahren in iure ein fOrmliches C. hinzugezogen
habe, bezweifelt mit Recht Mommsen St.-R.

I 310, 1. Vielfach bezeugt ist das C. beim regel-

massigen Civilprocess
,
Mommsen a. a. 0. 314.

Hinsichtlich der quaestiones extraordinariae ist

bekannt, dass beispielsweise der Praetor M. Pom-
ponius im J. 550 = 204 die Untersuchung gegen
Pleminius unter Zuziehung eines C. von zehn sena-

torischen Legaten, zwei Volkstribunen und eines

Aedilen zu fiihren hatte, Liv. XXIX 20, 4. 21, 8.

In ahnlicher Weise bekam der Praetor urbanus L.

Cornelius Lentulus im J. 556 = 198 zur Bestrafung
der am Sclavenaufstand in Latium Schuldigen funf

Legaten beigeordnet, Liv. XXXII 26, 11. Die Be-
deutung des Geschworenengerichtes als C. des

richtenden Beamten im weitem Sinne (so Lex Acilia

repet. CIL I 198 Z. 57 : de e. maioris partis
sententia, Z. 60. 71 u. 0. vgl. Cic. Rose. Amer.
151 : hoc quod maiores c. publicum vocari vo-
luerunt

;
pro Caec. 29; in Verr. I 30) hat neuer-

dings Mommsen Strafrecht 213ff. (vgl. St.-R.

I 313. II 223. 582) ins Licht gesetzt, auf dessen
Ausfiihrungen sowie aufden Art. Iudex des Nahem
verwiesen sei. Hier mussen wir uns auf wenige
Bemerkungen beschranken.

Bezuglich der Auswahl der Mitglieder enthalt

das genannte Repetundengesetz Normen Z. 20—22,

z. B. dass weder Verwandte des Angeklagten noch
seine sodales noch Vereinsgenossen (qui in eodem
collegio siet) als solche zugelassen sind. Die
Geschworenen kann nur eine vom C. zu prflfende

Entschuldigung vom Erscheinen befreien (Tac.

Dial. 5. Cic. Phil. V 14), andernfalls erfolgt Be-
strafung — suprema multa, Lex Ac. repet. Z. 45
—

,
noch unter Traian erwahnt, Plin. ep. V 9,

7. Die Zusammensetzung dieses C. in jedem ein-

zelnen Falle erfolgte auf Grand des grossen Ver-
zeichnisses aller in Betracht kommender Pers6n-
lichkeiten, und zwar durch Losung

(
sortitio

)
oder

iiideui der Angeklagte zunacliot die bei dew ooLwe-
benden Process ungeeigneten Personen namhaft
macht, dann der Anklager seiner Ansicht nach
passende auswahlt, von welchen der Angeklagte
wiederum die Halfte ablehnen kann

(
editio). Die

Einzelheiten s. im Art. Iudex. Die Losung ist

die alteste Form, uns naher bekannt bei den sena-
torischen Gerichten, welche zu diesem Zwecke
wohl eine Decurie ausgelost hatten, Cic. Verr. I
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16. Ill 28, vgl. pro Cluentio 103. tlber die Lex speetio des Magistrats aufgeforderten Auguren

Pompeia vom J. 702 = 52, welche Asconius in (Liv. IV 18. Cic. de leg. II 20), welche ubrigens

Milon. p. 31ff. erlautert, Mommsen Strafrecht auch selbst bei Beobachtung der heiligen Brauche

199. 216. Jede Partei konnte einen Teil solcher andere Personen hinzuziehen, Cic. a. a. O. HI 43.

Beisitzer ablehnen; s. den Art. Reiectio. Dem Mommsen St.-R. I 106. 312.
_

Angeklagten stand das durch ein sullanisches Das C. der Beamten gewinnt seine folgench-

Gesetz deutlicher begrenzte Recht zu (Cic. Verr. tige Entwicklung im C. des Princeps und gelangfc

II 77), eine Anzahl Mitglieder des C. namhaft hier nicht allein zu bestimmten Formen, deren

zu machen (Cic. Verr. 1 18), von den weitem eine Ausbildung sich in wesentlichen Ziigen durch die

Anzahl abzulehnen — ein nicht senatorischer An- 10 Jahrhunderte verfolgen lassen, sondem auch zu

geklagter allerdings nur drei. Von dem Rest massgebender Bedeutung. S. den Art. Consi-

lehnt der Anklager dann so viele ab, bis die fur storium.
den Process normierte Stimmenzahl verbleibt. Die Consilium in Landstadten. Unter den

Lex Vatinia (s. d.) de alternis consiliis reieiendis mannigfachen Bezeichnungen des Gemeinderates

(Cic. in Vat. 27 ;
pro Plane. 36. Schol. Bob. p. 321. (s. den Art. Ordo) findet sich auch der Name C.,

285) vom J. 695 = 59 gestattet, wenn eine Partei CIL XI 3614 (Caere): dmderanh a nobis .

Zuriickweisung geubt, der andem das ganze C. consilium, tkewrionfum) coegimm . . Ferner wird

zu verwerfen, Willems Droit publics 316. Lange analog den Bestimmungen des oben erwahnten

III 283. Zumpt Criminalrecht H 2, 280ff. Falls aelisch-sextischen Gesetzes m der Lex Salpensana

vor Beendigung des Processes ein Mitglied des 20 c. 28 verordnet
:
[d]um is qui minor XX an-

C. an der weiteren Teilnahme verhindert wird, norum erit ita manumittat, si causam matin- .

erfolgt Ersatz bei dem senatorischen C. durch mittendi iusta[m] esse is numerus decurionum,

subsortitio aus einer andem Decurie. Nachweise per quern decreta hfac) l(ege) facta rata sunt>

bei Mommsen Strafrecht 217, wo weiterhin auch censuerit, Mommsen Stadtrechte von Salp. und

hinsichtlich der Zahl von Beisitzem Stellen an- Malaca 413. .

gefiihrt sind. Die Formen solcher Processe sind Des weitem fnngieren in der vielerOrterten

hier nicht zu erlautem. Vgl. besonders den Art. puteolanischen Verdingungsurkunde zeitige und

Quaestiones perpetuae. gewesene Ratsherren als C., CIL X 1781: arbi-

d) C. der Censoren, bei der Schatzung heran- tratu duovir(um) et duovira[l]ium
.

qui m ej>

gezogen
,
erwahnt Varro 1. 1. VI 87: praetores 30 eonsilio esse solent Puteoleis, dum n% minus vi-

tribunique plebis quique in c. vocati sunt. ginti adsient, cum ea res consuletur, zweifellos

e) C. der Aedilen ist nur belegt durch Iuven. analog dem bei Abnahme staatlicher Bauten ub-

sat. Ill 162: quando in eonsilio est aedilibus lichen Brauche, Mommsen St.-R. I 315. 317.

und dem Zwecke nach nicht bestimmbar. Liebenam Stadteverwaltung 388.

f) C. des Praefectus urbi bei seiner Strafrechts- Litteratur: Mommsen St.-R. I 307ff.; Straf-

pflege bezeugt die Inschrift aus dem 3. Jhdt. CIL recht 25. 138. 149. 213£f. 442. 449. Madvig

XI 6337 (Pisaurum): Ti. Claudio Zenonfi) TJl- St.-V. H 305. 519 u. 0. Lange R.-A. I 113.

piano v(iro) efgregio) : ..adiutfori) a[d c]ens(us), 235. 313. 392. H 427 u. 5. Herzog St.-V. I 65.

ex sacra iussione adhibitfo) in consilfium) pros- 619. n 176. 259. 489. 756. KarlowaR.-G. 1

f(eetorum) praet(orio) item urb(i) — vgl. Plin. 40 190ff. Humbert in Daremberg-SagHo Diet,

ep. VI 11, 1. Appul. apol. 2. 3 ein c. consular I 1451ff. Ruggiero Dizionano II 609ff.

rium virorum im Process wegen Testaments- [Liebenam.]

falschung — zugleich Beleg fur das Consistere ist, ausgehend von der Bedeutung

g) C. des Praefectus praetorio, Mommsen ,Halt machen, sich aufhalten 4 (Cic. in Verr. V 28

Strafrecht 274. ex iis oppidis in quibus consistere praetores et

hi C. des Praefectus vigilum. In der bekann- conventum agere soleant
;
pro Flacco 50), in der

ten Inschrift des Fullonenprocesses aus den J. Rechtssprache der Terminus technicus zur Be-

226/244 n. Chr. (C. VI 266 = Bruns Fontes zeichnung des factischen Aufenthalts einer em-

p. 328, vgl. Liebenam Vereinswesen 239ff. zelnen Person (CIL XIH 1972. centonarius Lu-

Mommsen St.-R. II 1058), sind drei Entschei- 50 gfuduni) consistms 1978. 2669 civis Trever . .

.

dungen der verschiedenen Praefecti vigilum an- in Aeduis consistens) oder einer Gruppe von Per-

gefahrt, Z. 23 mit dem Vermerk: R[est]it[utia]nus sonen (corporate vereinigt in conventus oder col-

e(um) cfonsilio) cfollocutus) d(ixit). Ugia, daruber unten) die an dem betreffenden

i) C. des Subpraefectus classis ist ganz ausser- Orte nicht rechtlich zu Hause sind, dasclbst nicht

gewOhnlich, CIL X 3334 (Misenum): D. Alfenius ihre origo haben. 1) Auf eine Stadtgemeuide

Senedo subpraef. classis prfaetoriae) Mis. c(um) (oder die dieser gleichgestellte gaHische Volks-

c(onsilio) cfollocutus) dixit . . .
gemeinde) bezogen ,

nmfasst das Wort also alle

k) C. der Decemviri agris dandis adsignandis. nach dem ius domicilii irgenuwo sesshaften, a. h.

Dass solche Specialcommissionen zur Entscheidung alle incolae der Gemeinde, welche gerade so wie

uber Bodencigcntnm cin C. herheizogen, darf man 60 di^ dr?s zur t^h^mahme der stadtischen houores

ans Ciceros Bemerkung de lege agr. II 33 schliessen, und munera verpflichtet waren (E. Kuhn Die

dass die Decemviri des Servilins Rullus cognitio stadtische u. burger! Verf. d. rCm. Reichs 19),

sine eonsilio hatten. nnd dariiber hinans auch aUe die, welche ohne

l) C des Curator rei publicae
,
Dig. I 22, 6. an dem betreffenden Ort das ius domicUn zu be-

Vgl Liebenam Philol. LVI 310 und den Art. sitzen, nur eine Geschaftsstelle haben, wo sie

Curator (rei publieae). Handel treiben, ein Verhaltnis, das nur den Ort-

Eine Art Beirat bilden endlich, wie noch an- lichen Gerichtsstand hedingt, Ulp. Dig. V L If

gemerkt sein mag, die wenn auch selten bei der § 2 : at si quo eonstitit, non dAco iure domieiln.
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sed tabemtdam, pergulam, horreum, armarium, canen Convente, vgl. CIL III Suppl. 10305 (aus

officinam conduxit ibique distraxit, egit, defen- Vetussalinae). 7533 (AnadolkiCi bei Tomi, vgl.

dere se eo loco debebit-, ygl. CIL VIII 9250 Hus- 7536). Caes. bell. gall. VII 3, 1 dues Romani, qui

gunienses et Rusguniis consistentes. Der Kreis negotiandi causa ibi (in Cenabum) comtiterant,

der consistentes ist also streng genommen etwas gerade so von Cabillonum ebd. VII 42, vgl. CIL

grosser als der der mediae, da zur Begriindung III 5212 eives Romani in Raetia consistentes ;

•des Incolats das domidlium erforderlich ist, wah- hieber gekoren auch alle canabensischen Convente,

rend die als c. bezeichnete faetische Ortsange- deren Mitglieder sich bezeichnen als eives Ro-

bOrigkeit auch sine iure domicilii stattfinden mani (auch veterani et c. R.) consistentes ad le-

kann, etwa so, dass die betreffenden Geschafts- 10 gfionem) u. s. w. oder mit Angabe des vicus

inhaber ihr Geschaft in der Weise betreiben, dass zum Beispiel Troesmi consistentes (vgl. Artikel

sie ihre Beauffcragten ab- und zugehend beauf- Canabae). Synonym damit werden gebraucht

sichtigen (Mommsen Herm. VH 310, 4). Mit habita/re (CIL VIII Suppl. 15775 conventus

consistentes oder qui consistunt werden daher eivium Romanorum et Numidarum, qui Mas-

gleichbedentend gebraucht Ausdriicke wie nego- cululae habitant) und incolere: Sail. lug. 47,

tiantes oder qui negotiantur, vgl. CIL II 1183 1. Hirtius bell. Alex. 43, 2.

scapharii (namlich Rispalenses ebd. 1180) qui Ebenso steht c. bei Vereinen in zwiefacher

Romulfae) eonsistfwnt) mit ebd. 1168 und 1169 Anwendung:
scaphari qui Romulae negotiantur, ebenso wie 1) von stadtischen Collegien, und zwar a) wenn

mit dem entsprechenden griechischen Terminus 20 der Versammlungsplatzbezeichnet wird, wo die Ge-

, xaroixovvxeg Ausdriicke wie jtgaygarevdgevoi, ovg- samtheit zeitweise sich aufhalt, so in stadtrOmischen

jigaygazevogevoi
,

igya^ogsvot (Kornemann De Inschriften; CIL VI 7458 collegium cocorum

civibus Romanis in prov. imp. consistentibus 98ff.). Augfusti) n(ostri) quad consistit in Palatio (vgl.

Der weniger strenge, offenbar spatere Sprachge- aber ebd. Z. Ilf.: corpori, qui sunt in hac sta-

brauch setzt incolae und consistentes auch manch- tionem). Ebd. 404 collegium sanctissimum, quod

mal gleich (Fragm. Vatic. 232. 247. Cod. Theod. consistit in praedi(i)s Lard Macedonis in cu-

xm 4, 4 [374], wo es von den picturae professores ria. Ebd. 9404 coll, fabrum . . . ,
qui consistunt

heisst : arbitrium habeant eonsistendi in civitate, in scola sub theatro Aug. Pompeiano. Festus

quam elegerint ; vgl. die Glosse consistit : incolit, p. 333 M. in Aventino aedis Minervae, in qua

Getz
,
Corp. gloss, lat. IV 323), etwas, was S chul- 30 liceret scribis histrionibusque consistere ac dona

ten (De conventibus eivium Romanorum 10211.) ponere, abwechselnd mit esse: CIL VI 10251a

falschlichzurRegelmacht. Wie von den incolae sind collegium numinis dominorum quod est sup

auch von den consistentes alle nur voriibergehend templo Did Claudi. Ebd. 9148. 9149. 10261.

in einer Stadt anwesenden, alle in Herbergen ab- 10262. 10264: collegium quod est in domu Ser-

und zugehenden Personen (advenae ,
adventores, giae Patdlinae, vgl. CIL XII 4449 aus Narbo,

hospites, vgl. Cic. in Verr. IV 130. CIL IX 2652. oder in Inschriften von Lyon : negotiatores dnarii

5074. 5075. Orelli 2287. CIL XIV 2978. 2979, I/uguduni in kanah(is) consist/entes) CIL XIII

auch peregrini [griech. f*Vo«] genannt
,
CIL V 1954. VI 29722 , wofiir allerdings auch abge-

376) ausgeschlossen. 2) Es kann aber c. auch kfirzt steht negotiatores vinari LugudfuniJ eon-

auf eine Ortlichkeit bezogen werden, mit welcher 40 sistentes CIL XIII 1911, vgl. 2033, Ahnlich

•die Gemeindeangehftrigkeit iiberhaupt nicht ver- wie hier steht c. in der Inschrift Westd. Ztschr.

bunden sein kann, wie auf den Versammlungs- X (1891) Korr. Bl. 102ff. aus Bitburg: In h. d. d.

platz, welcher in der spateren Latinitat selbst num. Augg. farafvafrem exaedificaverunt suo im-

eansistorium genannt wird, oder auf einen vicus pendio iuniores vici hie cos[i]stentes loco sibi

•oder sonst eine nichtstadtische Gemeinde. In letz- efonjeesso u. s. w. ;
b) wenn die Angehorigen des

teren kann man wohl incola sein oder consistieren, betreffenden Collegium nicht eives, sondem nur in-

aber man kann nicht civis sein, so z. B. in den eolac der Stadt oder Volksgemeinde, und zwar alle

einzelnen Ortschaften der nicht rechtlich an eine oder zum grOssten Teil sind, so bei einer Anzahl von

einzelne Stadt geknupften gallischen civitas oder Gilden in Lyon: CIL XIII 1688. 1709 patronus

Volksgemeinde
,

wie Mommsen (Herm. XVI 50 Cond[eat]ium iftem A]r[ec]ariorum Lugud/uni)

479ff.) an dem Gegensatz der incolae Aventi- consistentium. 1954 ein VI vir utr[i]clar(iorum)

censes zu den eives Helvetii vorzfiglich nachge- fabrorfum) Lugui(uni) consistentium. 1985 cor-

wiesen hat. pus utriclariorum Luguduni cosistentium, die-

Beide Anwendungsarten des Wortes c. finden selben sind erwahnt 1998. 2009. 2023. 2039 (hier

sich haufig bei den Verbanden rOmischer Burger ein civis Lugud. incorporates inter utriclarios

in den Provinzen (vgl. Art. Conventus), sowie Lug. consistentes). 1960. CIL XII 1742; weiter

bei den Vereinen uberhaupt (vgl. Art. Co lie- CIL XIII 1961. 1972: centonarii Lugtvduni)

gium). Die unter 1) aufgefnhrte Verwendung consistentes. 1752: dendrophori Imguduni con-

begegnet bei all den Burgerconventen, deren Mit- sistentes, vgl. auch 1978 : D. M. et memoriae
gliwler in einer ktinischos oder peregriisischen 60 acitrnac Apricli Prisciani consistent Lug fit

-

Stadtgemeinde wohnten; als Beispiele aus dem duni pertinentis ad collegium fabrorfiim). 1939
im Artikel Conventus vollstandig zusammen- ein corporatus inter fabros tign(uarios) Lug(u-

gestellten Material seien angefuhrt: Ephem. epigr. duni) consist(entes), ebenso 1966. 1967 ;
dagegen

VII p. 425 nr. 5 c(ires) Rfomani) q(ui) O(or- fabri tignuarii Lugudfuni) 2029 und 2036
;
also

tynae) cfon&istunt). CIL III Suppl. 7061 efives) neben den Collegien der fabri, eentonarii, den-

RfomaniJ qui C-yzid [consistunt] et Oyxifceni] ; drophori, welche im Dienste des stadtischen

die andere Anwendung bei Ortlichkeiten ohne Feuerldschwesens herangezogen wurden (vgl. o. S.

Stadtrecht bedingt die sog. dorflichen oder vi- 398ff.), vor allem Schiffergilden, deren vielleicht
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vom concilium trium Oalliarum verliehene steht es mit den oben schon angefiihrten opi-

Concessionen wohl nicht allein auf das Territo- ftees loricari qui in Aeduis consistunt et vico

rium von Lyon sich erstreckten (O. Hirschfeld Brivae Sugnutiae respondent (CIL XIII 2828);

CIL XIII p. 230, s. o. S. 815), so dass infolge diese werden als in der civitas consistierend be-

davon Leute aus ganz Gallien in ihnen vereinigt zeichnet, weil die Mitglieder der Gilde nicht eives

waren. Weiter gehOren hierher CIL X 1634: Aedui sind; innerhalb der civitas Aeduorum aber

cultures Iovis Heliopolitani Berytenses, qui Pu- hatte der Verein dieser Nicht-Aeduer seinen Sitz

teolis consistunt. CIL III 860 Galatae eonsi- in dem vicus Briva Sugnutia (Breves), was auch

stentes municipio (Napoca), welche gleichwie das durch consistunt hatte ausgedruckt werden kOirnen

collegium Oalatarum (ehd. 1394 aus Germisara) 10 (fur das angewandte respondent sei verwiesen

und die Asiani (870 ebenfalls aus Napoca) zu auf Ulp. Dig. L 1, 30 cui reipublieae vicus ille

den von Traian ins Land gebrachten Colonisten respondet). Vgl. im iibrigen Th. Mommsen
(Eutrop. VIII 6) gehorten (Henzen Bull. d. Inst. Herm. VII (1873) 309ff. und Westd. Ztschr. VIII

1848, 129. Mommsen CIL HI p. 169), endlich (1889) Korr.-Bl. 19ff.; an letzterer Stelle gegen

auch die scapharii RomidfaeJ consist(entesj CIL die vollkommen verfehlten AusfuhrungenvonMaue

II 1183 (vgl. 1168. 1169 scaphari, qui Romulae Philol. XLVTI (1888) 487ff.; vgl. Westd. Ztschr.

negotiantur), die, wie die Inschrift ehd. 1180 a. a. O. 103f. [Kornemann.]

(scapharii Hispalmses) zeigt, eives von Hispalis Consistorium ,
griechisch beiov awedgiov

waren, falls die im Artikel Coloniae o. S. 527 (Haenel Corpus legum 258). Wahrend sonst

nr. 83 gegebene Erklarung richtig ist (anders in 20 jeder rfimische Beamte das Kecht besass, die Mit-

Art. Collegium o. S. 414). Ein Beispiel eines glieder des Consilium (s. d.), nach dessen Mehrheits-

Coliegiums dieser Art aus einer Volksgemeinde entscheidung er seine Spriiche fallte, nach eigenem

sind die opifices loricari qui in Aeduis consi- Ermessen zu wahlen, hat Augustus fflr sich auf

stfunt) et vico Brivae Sugn/utiae respondent (CIL diese Freiheit verzichtet. Er wollte den Senat

XIII 2828, dartiher s. u.). zu seinem Mitregenten machen und stellte des-

2) Von Collegien, die sich in einer nicht mit halb auch die Thatigkeit seines geheimen Rates

Stadtrecht ausgestatteten Ortschaft beflnden, wo unter dessen Anfsicht, indem er ihn nicht aus

rechtlich ein Collegium fur sich nicht bestehen beliebig gewahlten Vertrauensmannem zusammen-

kann ; das kann geschehen : a) wenn ein stadti- setzte, sondern eine Senatscommission dazu machte,

sches Collegium ausserhalb der eigentliehen Stadt 30 deren Mitglieder durch den Zufall bestimmt wnr-

in einem Dorf oder Flecken des Stadtterritoriums den. Zu diesem Zwecke liess er jedes halhe Jahr

eine Filiale hat, CIL V 4017 collfegiumj n(au- 15 Senatoren auslosen, denen er die jeweiligen

taru/m) Vferonensium) Afrelieiae) (an der Slid- Consuln und je einen Vertreter der niedrigeren

spitze des Gardasees) consistfentium)

.

Ebd, 7357 Amtsstufen hinzufugte. Sie pflegten ihm als Bei-

collegifum) centonarfiorumj Placent(innrum) con- sitzer zu dienen, wenn er Recht sprach, und seine

sistentfiumj Clastidi. CIL III 4779 iuventutis sonstigen Beschliisse zu begutachten, von denen

Manliensium gentiles qui consistunt in Manlia iibrigens die wichtigeren noch an den Gesamt-

(aufdem Gebiet von Virunum); h) in alien gallischen senat zur endgiiltigen Entscheidung gingen (Cass,

und germanischen civilates, wo die Collegien recht- Dio LIII 21, 4. 5. Suet. Aug. 35). Gleichwohl

lich der gesamten Volksgemeinde angehoren, that- 40 gait jener Rat als staatsrechtliche Institution,

sachlich aber sowohl imVorort, wie auch in anderen wie daraus hervorgeht, dass der Kaiser sich in

vici der civitas consistieren. Am deutlichsten lasst seinen Edicten auf den Spruch desselben zu be-

sich dies Verhaltnis klar machen an den hastiferi rufen pflegte (Josepn. ant. Iud. XVI 163: liSofs

der civitas Mattiaeorum : das collegium heisst ha- got >eat zcg igoi ovgpovXUg geza ogxiogooiag).

stiferi civitatis Mattiacorum (Brambach CIRh Auch wurden die Sitzungen gleich denen des

1336 ;
damit vergleiche man die salinatores civitatis Senates selbst an geweihtem Ort, namlich im

Menapiorum CIL XI 390, ebenso civitatis Mo- palatinischen Apollontempel gebalten(Joseph, ant.

rinorum ebd. 391, die nautae Parisiaci CIL XHI Iud. XVII 301; bell. Iud. II 81). Als spater

3026), ein in Castel vorhandenes Corps dieser Augustus wegen seines hohen Alters nicht mehr

KOrperschaften heisst hastiferi sive pastores consi- 50 oft im Senat erscheinen konnte, verlieh ihm dieser

stentes kastello Mattiacorum (Mommsen Westd. das Recbt, dass alles, was die Mehrkeit jener

Ztschr. VIH Korr.-Bl. 24ff., vgl. 50ff.). Wie es in Commission unter seinem Vorsitz beschliessen

der Volksgemeinde der lielveticr keine circs Avcn- werde, als Senatusconsult gelten solle. Zugleich

ticenses, sondem nur incolae A renticenses giebt wurde auch die Dauer ihrer Thatigkeit auf ein

(s. o.), so auch in der c-ivitas Regusiavorum nur ganzes Jahr verlangert, und ihre Zusammensetzung

fabri tignuarfii') qui Foro Segusfiui orum) con- ei fuhr eine kleine Veranderung. Sie soRte kunftig

sistunt (CIL XIII 1640] oder in der civitas Hae- aus zwanzig erlosten Mitgliedem bestehen, denen

duorum cm collegium fab]r[u]m Au[gus]todu[ni die kaiserlichen Prinzen (Joseph, bell. Iud. II 25)

c]onsis[tent]ium (ebd. 2678), in der civitas Lin- und neben den fungierenden auch die designier-

,!>>)/m fnhri ferrari Dihione consistentes (Orelli 60 ten Consuln hinzutraten, wahrend die niedrigeren

4083) oder lapidari pag(o) Andomo cofnjsisten- Beamten, soweit sie nicht durch das Los Zutritt

tes (P. Lejay Inscr. de C6te d
-

Or 239 hr. 294), erhielten, jetzt wegfielen. Wichtiger war, dass

in der civitas Trererorum arenari(i) consisten- Augustus die Befugnis in Anspruch nahm, zu je-

t(es) col(onia) Aug(usta) Trtnerorum)(Brambach der Sitzung ausserordentliche Teilnehmer in be-

CIRh.770, iiher diese ,Colonie‘ vgl. Art. Coloniae, liehiger Zahl heranziehen, die dann gleichfalls

o. S. 543f.) , in der civitas Tuugrorum [eive]s das voile Stimmrecht ansuben sollten (Cass. Dio

Tungri nautae, qui Fee,tone consistunt iHettner LVI 28, 2. 3). So erhielt er die MOglichkeit,

Westd. Ztschr. II 1883, 430f.). Etwas anders zwar nicht sein Consilium frei zu bilden, wohl
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aber die Majoritat desselben in jedem einzelnen lehrten Cocceius Nerva als einzigen Senator in
Falle. nach Bediirfnis zu bestimmen. seiner Umgebung (Tae. ann. IV 58. VI 26), und

Tiberius ging teilweise auf die Obung des im Consilium des Domitian erscheint Pegasus
Augustus zuruck (Cass. Dio LVII 7,2), fiigte (Iuven. IV 77). Und dass der Senat sie gebilligt
aber manche Neuerungen hinzu. Auch er erbat habe, bedeutet nichts weiter, als dass Hadrian
sich vom Senat zwanzig Berater

,
aber da diese nur solcbe Personen wahlte, yon denen er wusste,

e numero prineipum civitatis waren, kOnnen sie dass sie den Senatoren nicht yerhasst waren, falls
nicbt durch das Los bestimmt, sondem nur aus es nicht eine yon den vielen Schwindeleien der
freier Wahl des Senats hervorgegangen sein; auch Scriptores Historiae Augustae ist. Denn an eine
scheinen sie nicht jahrlich gewechselt ,

sondem 10 Wahl oder Bestatigung durch den Senat kann
ihre Stellung lebenslanglich behalten zu haben. nicht gedacht werden, weil die Zusammensetzung
Ihnen fugte

.

er seine persOnlichen Freunde und des Consilium noch bis auf Diocletian herab
Vertrauten nicht nur, wie Augustus, durch ausser- keine feste war (Lact. a. 0.).

ordentliche Berufung, sondem als standige Bei- Auch wenn der Kaiser sich ausserhalb Boms
sitzer hinzu, darunter auch Bitter, wie den Garde- befand, pflegte sein Gefolge gross genug zu sein,
praefecten Aelius Seianus (Suet. Tib. 55). tibri- urn einen Wechsel in den Personen des Consilium
gens wurde nicht immer der ganze Kronrat be- zu gestatten. Doch gehorte wohl in diesem Falle
rufen, sondem mitunter traf der Kaiser eine ein Mann ihm ganz regelmassig an; das warder
engere Auswahl aus ihm (Tac. ann. Ill 10). Als Comes Augusti, der dem Adsessor der ubrigen
dann Tiberius nach Capri ging, liess er sein Con- 20 Magistrate entsprach und den juristischen Bat-
silium in Bom zunick (Tac. ann. IV 58), und geber des Kaisers darstellte. Innerhalb Boms
wahrend seiner elfjahrigen Abwesenheit kam es brauchte man sich an keinen bestimmten Bechts-
ganz in Vergessenheit. Claudius erneuerte es gelehrten zu binden, weil man hier fiir jeden ein-
zwar nach den alten Grundsatzen (Cass. Dio LX zelnen Fall reiche Auswahl hatte. Auf der Beise
4, 3), doch unter dem Lotterregiment seines Nach- dagegen konnte man nicht darauf rechnen, iiberall

folgers wird es sich kanm erhalten haben. So eine passende PersCnlichkeit zu linden
;
der Kaiser

war denn die ganze Institution zu kurzlebig und musste sie daher aus der Hauptstadt mitnehmen,
zu lange unterbrochen, als dass sich auch nur ein wodurch unter Claudius das Amt des Kronjuris-
besonderer Name dafiir hatte ausbilden kOnnen; ten oder comes Augusti entstand. Er fungierte
wo dayon die Bede ist, wird sie einfach consilium 30 aber nur ausserhalb Boms, und zwar befand sich
(ovfifiovitov, awsdgtov) genannt

,
wie der Beirat im Beisegefolge regelmassig wohl nur ein solcher

jedes beliebigen Magistrats. Beamter (s. Comites o. S. 626).
Auch in der folgenden Zeit ist der Kronrat Als durch Marcus die Comites vermehrt und

keine standig organisierte KOrperschaft gewesen, zugleich aus juristischen Beratem zum Generalstabe
sondem wenn der Kaiser Becht sprach oder sonst des Kaisers wurden (s. Comites o. S. 627), tritt
des Bates bedurfte, wahlte er

,
wie jeder andere an die Stelle des alten Comes-Adsessor ein Con-

Beamte, in sein Consilium diejenigen Leute, die siliarius. Zuerst ist er bei Lucius Verus (161
ihm fiir den einzelnen Fall die geeignetsten schie- —172) nachweisbar, und zwar schon in den
nen (Tac. ann XIV 62. Suet. Nero 15. CIL IX ersten Jahren des Kaisers. Denn die betreffende
5420. Iuven. IV 72. Plin. epist. IV 22, 1. VI 40 PersCnlichkeit ist ein Sohn des Consuls von 112
22, 2. 31, 1. Hist. Aug. Hadr. 8, 9. 22, 11; und hat die Stellung noch vor der Praetur, also
Alex. Sev. 16. Dig. XXXVII 14, 17. Cass. Dio kaum nach dem dreissigsten Jahre bekleidet (CIL
LII 33, 3. LXIX 7, 1. Lact. de mort. pers. 11, VI 1518). Das Amt tritt also ganz gleichzeitig
5). Wer ihm selbst persCnlich nahestand, wurde mit der Umwandlung der Comitiva auf und hangt
naturlich in erster Linie beriicksichtigt (Hist. zweifellos mit ihr zusammen. Sein Inhaber ist

Aug. Pius 6, 11 ;
Marcus 22, 3. 4). Die Auswahl ein junger Senator; doch fuhrt er noch keinen

derjenigen, welehe er in seine Umgebung zog, fest ausgepragten Titel, sondem nennt sich in
war daher bei jedem Kaiser von hoher politischer consilio imperaloris Caesaris L. Veri Augusti.
Bedeutung, und wenn sie sich unter der einen Jedenfalls kann hiermit keine gelegentliche Be-
Begierung bewahrt hatten, wurden sie meist auch 50 rufung in das Consilium

, sondem nur eine feste
unter den folgenden beibehalten (Suet. Tit. 7). Stellung innerhalb desselben gemeint sein. Auch
Aber die Zahl dieser sogenannten ,Freunde' war spater wechselt der Titel oft; so heisst er ad-
viel zu gross, als dass man sic jedesmal alle sumptm in consilium (Dig. XXVII 1, 30. Des-
hatte zu Bate ziehen kftnnen

;
bald kam der eine, sau 1455), dovxgvdgtos ini ovuflovXiov xov 2s-

bald der andere daran, je nach Laune und Be- ftaaxov (Bull. hell. VII 1883, 16), consiliarius
durfnis. Augustorum oder Augusti (Dessau 1423. 1455),

Aus folgender Stelle hat man schliessen wollen, ovpfiovXos xov Zefiaoxov (CIG HI 5895) oder
dass Hadrian das Consilium neu organisiert habe: schlechtweg eonsiliarius (Dig. IV 4, 11 §2). Das
Hist. Aug. Hadr. 18, 1 : cum iudicaret, in con- Amt scheint eben zu kurze Zeit gedauert zu haben,
silio habuit non amieos suos aut comites solum

, 60 on einen ganz festen Titel ausznbilden; denn nur
sed xuris consultos, et praecipue lulium (Jetsum, unter Marcus (CIL VI 1518), Commodus (Dessau
Salvium lulianum, Naeratium Priseum alios- 1455) und Severas (Dig. IV 4, 11 § 2. XXVII
que, quos tamen senatus omnes probasset. Aber 1, 30; auch Dessau 1423 diirfte der procurator
dass Juristen zugezogen wurden, war nichts Neues; ad bona damnatorum auf die Zeit hinweisen, wo
wahrscheinlich war es auch fruher jedesmal ge- die Guter des Pescennius Niger, des Clodius Al-
schehen , wenn Bechtsfragen zur Beratung stan- binus und ihrer Anhanger eingezogen wurden) ist
den. Zu diesem Zwecke behielt Tiberius, selbst es nachweisbar. Wahrscheinlich wurde es des-
als er sich nach Capri zuriickzog, den Bechtsge- halb abgeschafffc, weil seit Severus fast immer die
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hervorragendsten Bechtslehrer zu Praefecti prae-

torio gemacht wurden und neben diesen ein be-

sonderer juristischer Batgeber im Consilium des

Kaisers iiberfliissig schien (vgl. Cod. lust. TX

51, 1). Denn der Consiliarius ist immer Bechts-

gelehrter (Dig. XXVH 1, 30. IV 4, 11 § 2. Des-

sau 1455; auch CIL VI 1518 ist wohl iu[ris-

peritus] oder iu[reconsultus] ,
nicht iu[ridicus]

zu erganzen); mit Ausnahme des friihesten, der

noch Senator ist, gehOren alle dem Bitterstande ]

an. Es finden sich bei ihnen die Gehaltsstufen

des ducmarius (Bull. hell. VII 1883, 16), des

centenarius und des sexagenarius (Dessau 1455).

Doch ist es nicht notig, dass alle drei. neben

einander vorhanden waren; vielmehr weist die

grosse Seltenheit der Inschriften, die Consiliarii

nennen, darauf bin, dass immer nur einer am Hofe

vorhanden war, der je nach Bang oder Verdienst

dieser oder jener Gehaltsstufe zugeteilt sein konnte.

Wenn Papinian (Dig. XXVn 1 , 30) von Consi-

larii in der Mehrzahl spricht, so kann er nach-

einander fungierende damit meinen. Insofern

diirfte also der Consiliarius vollkommen dem al-

teren Comes-Adsessor entsprechen; doch ist er

darin von ihm verschieden, dass er nicht nur auf

der Beise, sondem immer und an jedem Orte,

also auch in Bom, dem Herrscher zu Diensten

ist (Dig. IV 4, 11 § 2. XXVII 1, 30).

Seit der Beseitigung des Consiliarius besass

das Consilium kein einziges festes Mitglied mehr,

:

und seine Auswahl fand wieder in vollem Uml'ange

fiir jeden einzelnen Fall statt, wie dies vor Marcus

gewesen war. Denn wenn die Mutter des j
ungen

Alexander Severus ihm 16 Senatoren zur Seite

stellte (Herod. VI 1, 2), so hatten diese eher den

Charakter eines Vormundschaftsrates ,
als eines

Consilium.

Die Stellung des Consilium war im Princip

ganz dieselbe, wie bei den iibrigen Beamten (vgl.

Cod. lust. VII 26, 6, wo die Formed Imp. Phi-

lippus Augustus cum consilio collocutus dixit

gebraucht wird, die ebenso bei alien rechtspre-

chenden Magistraten iiblich war), thatsachlich

aber erlangten seine Abstimmungen bei diesen

entscheidende Kraft, wahrend sie beim Kaiser

immer den Charakter von Batschlagen behielten,

die nicht bindend waren. Gleichwohl scheute auch

er sich, seinen Spruch gegen die Majoritat zu

fallen (Hist Aug. Marc. 22, 4). Aus diesem

Grunde liess Nero die Mitglieder des Consilium

ihre Meinung auf Tafelchen schreiben und las

diese far sich allein, damit die Mehrheit nicht

kund werde und er nach Belieben entecheiden

kCnne (Suet. Nero 15). In der Begel aber pflegte

der Kaiser die Stimmen, wie im Senat, mundllch

abzufragen (Plin. epist. IV 22, 3). Nur bei cri-

minellen Urteilen bediente man sich der geheimen

Abstimmung durch Tafelchen (Suet. Aug. 33),

wie uherhaupt in der gerichtliclien Thatigkeit

de« Kaisers und seines Consilium die ublichen

Formen des Processes meist gewahrt blieben.

Doch wurde sowohl die Art der Beratungen als

auch der Umfang der Wirksamkeit, welehe dem
Consilium zugewiesen war, so sehr durch die In-

dividualitiit der einzelnen Kaiser bestimmt, dass

sich ganze feste Begeln dafiir kaum ausbilden

konnten. Beispiel einer Beratung vom J. 166

mit Protocollauszug Dig. XXVHI 4, 3.

Pauly-Wissowa IV

Unter Diocletian erhalt der kaiserliche Kronrat

zuerst den neuen Namen consistorium (Cod. lust.

IX 47, 12; nachstdem ist das alt-este Zeugnis

fiir das Wort erst aus der Zeit des Constantius II.

Dessau 1243). Augustus, der bemiiht gewesen

war, seine Gewalt in die Formen der republi-

canischen Magistratur zu kleiden, hatte auch

seinen Beirat, gleich dem aller andem Beamten,

Consilium genannt. Dem gegeniiber strebte Dio-

cletian danach, den Kaiser durch seine Insignien

und die neue Hofetikette mOglichst von alien ge-

meinen Sterblichen zu sondem, und wahlte daher

fiir den erlauchten Kreis, der seine ,g()ttlichen‘

Entschliisse beeinflussen durfte, auch eine unter-

scheidende Benennung. Wer einen gewOhnlichen

Magistrat beriet, sass neben demselben; wenn
auch nitfht alle Mitglieder des Consilium adses-

sores hiessen, war doch das adsidere ihr gemein-

sames Becht. Wer dem Kaiser nahte, der musste

nach diocletianischer Ordnung zuerst vor ihm
niederfallen und den Saum seines Purpurgewandes

kiissen (s. Bd. I S. 400, 48) und durfte auch spater

nur stehend zu ihm reaen. An die Stelle des

adsidere ist also hier das adstare getreten (Cod.

Theod. XI 39, 5. Cod. lust. X 48, 2. Ambros.

epist. 24, 3 = Mignc L. 16, 1036). Mithin wurde

der Beginn der Verhandlungen im kaiserlichen

Bate dadurch bezeichnet, dass die Berufenen Auf-

stellung nahmen, und von diesem eonsistere er-

i.hielt die ganze Versammlung ihren Namen, weil

es gegeniiber den gemeinen Beamtenconsilia als

unterscheidendes Merkmal gelten konnte. Das
Wort C. kommt vorher schon bei Tertullian vor

(de resurr. cam. 26 ;
ad uxor, n 6) und bezeichnet

hier den Ort, auf dem etwas steht. Spater be-

nannte man damit in Privathausern ganz kleine

Zimmerchen, die nur zum Stehen, nicht zum
Liegen oder Sitzen Baum boten (Apoll. Sid. epist.

H 2, 13). Im 6. Jhdt. wird auch das Gemach

) des Kaiserpalastes in dem die Beratungen des

Kronrats stattzufinden pflegen, C. genannt (Cod.

lust. I 2, 22. 14, 12. II 55, 4 und sonst)
;
vorher

hiess man ihn sacrarium (zuerst 290 nachweisbar,

Eumen. paneg. Ill 11; vgl. Cod. Theod. 1X40,
11. XII 12, 8. 16. Gesta de recip. cod. Theod.

p. 85 Haenel), das ist das Heiligtum, in dem
neben der vergottlichten Person des Herrschers

nur seinen Vertrautesten zu weilen gestattet ist

(vgl. nostra altaria Cod. Theod. X 3, 7 § 1. XI

) 29, 6).

Mit der Anderung des Namens scheint ubrigens

keine Anderung der Organisation verbunden zu

sein. Auch das C. hat, wie fruher das Consilium,

keinen festen Kreis von Mitgliedem, sondem der

Kaiser beruft zu den Sitzungen bald diese, bald

jene, bald mehr, bald weniger Personen, wie es

ihm dem zeitweiligen Gegenstande der Beratung

zu entsprechen scheint (Lact. de mort. pers. 11,

5. 6). Aber da wieder die Gardepraefectur meist

1 mit uneebildcten Soldaten besetzt wird. muss der

Kaiser, wie in der vorseverischen Zeit, einen rechts-

kundigen Beirat anstellen. Dies ist um so not-

wendiger, als er die feste Besidenz in der Haupt-

stadt aufgegeben hat, und an den abgelegenen

Orten, in denen er oft umherzieht, nicht immer
juristisch gebildete Leute zu finden sind. Diese

neuen Adsessoren sind Manner des Bitterstandes

;

der eine nennt sich a studiis et a consiliis Au-
30
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gustorum (OIL V 8972), der andere a eonsiliis 1, 7). Vor allem aber werden im C. Processe zur
sacris (Dessau 1214). Dieser letztere ist vor- Entscheidung gebracht, teils in erster und letzter
her Advocat gewesen, woraus man sieht, dass Instanz, teils auch auf Appelation, und zwar so-
Rechtskenntnis fur das Aint erforderlich ist. Er wohl criminelle, namentlich wenn Hochverrat in
steigt vom sexagenarius a eonsiliis sacris zum Frage kommt (Ammian. XY 5, 5. 12. 18), als
dueenarius a eonsiliis auf, was wohl nur. eine auch civile (Nov. lust. 23, 2. 62, 1, 2. Cod. lust.
Erhohung des Ranges und Gehaltes, keine Ande- VII 63, 5 § 3). Die Ausspriiche, welche der Kaiser
rung in den Amtspflichten bedeutet. Nachdem in solchen Fragen miindlich im C. thut, haben
er dann zwei kaiserliche Canzleien als Magister gleiche Rechtskraft, wie die Rescripte der friiheren
geleitet hat, wird er vicarim a eonsiliis sacris, 10 Zeit, und Protocollauszuge dariiber werden als

was wahrscheinlich bedeutet, dass er bei Ab- Rechtsquellen verOffentlicht (Cod. lust. IX 47, 12.
wesenheit der Gardepraefecten den Vorsitz im Cod. Theod. I 22, 4. IY 20, 3. VIII 15, 1. XI
C. fur sie zu ubernehmen hat. 39, 5. 8). Die Vorbereitung und das Referat fur

Als Constantin die Comitiva zu neuem Leben Anliegen von Gesandtschaften und andere Ver-
erweekte (s. o. S. 629ff.)

,
erhielt das C. auch waltungssachen steht dem Magister officiorum

eine dauemde Zusammensetzung
; denn wahr- zu (Ammian. XXVIH 6, 9. Nov. Theod. 24. 5),

scheinlich wurden anfangs alle Comites,’ solange iiber Fragen der Justiz und Gesetzgebung wird
sie sich in der Umgebung des Kaisers aufhielten, wohl meist der Quaestor, fiber die Finanzen die
regelmassig zu seinen Beratungen herangezogen. comites sacrarum iargitionum und rerum pri-
Da aber Constantin mit der Yerleihung des Comes- 20 vatarum Vortrag gehalten haben. Auch die Vor-
titels immer freigebiger wurde, schloss sich der steher der kaiserlichen Scrinia und ihre Unter-
Kreis der comites eonsist.oria.ni, d. h. der stan- beamten haben nicht selten im C. zu erscheinen
digen .Mitglieder des Kronrats

, nicht nur gegen und Bericht zu erstatten, obgleich sie nicht regel-
diejenigen Comites ab

,
die gar nicht am Hofe massige Mitglieder desselben sind (Cod. Theod.

weilten, sondern auch gegen die militarischen VI 26, 5. XII 12, 10).
Begleiter des Kaisers (Ammian. XV 5, 12. 6, 1). Auch sonst kommt es vor, dass ausserhalb
Diese waren eben meist Barbaren, und man traute des C. Stehende zu den Sitzungen desselben heran-
ihnen nur ausnahmsweise die Bildung zu, um bei gezogen werden

;
z. B. nehmen bei dem Hoch-

den Rechtsfragen, die in den A erhandlungen des verratsprocess gegen den Feldherrn Silvanus auch
C. immer den meisten Raum einnahmen, ein sacli- 30 die militarischen Begleiter des Kaisers an den
verstandiges Urteil zu fallen.. Die vomehmsten Beratungen teil (Ammian. XV 5, 5. 12). Denn
comites eonsistoriani

,
die bei den Beratungen natfirlich kann dieser seinen Kronrat, wie ihm

regelmassig anwesend sein mfissen, sind der Quae- dies den Bedfirfnissen zu entsprechen scheint,
stor, der ungefahr dem Justizminister entsprach beliebig verstarken. Im allgemeinen aber herrscht
(Cod.

r

llicod. XI 39, 5. Dessau 1255. Ammian. die Tendenz, die heilige Scheu, die den Kaiser
XXVIII 1, 25. Symm. epist. I 23, 3), der Ma- selbst umgiebt, auch auf seine persfinlichen Be-
gister officiorum, dem alle kaiserlichen Canzleien rater auszudehnen und in diesem Sinne den Kreis
untergeben waren (Cod. Theod. XI 39, 5. Ammian. derselben immer mehr abzuschliessen. An den
XV 5, 12. Cassiod. var. VT 6, 2) und die Vor- weihevollen Geheimnissen (arcana) des C. teil-

steher der Finanzen und der Domanen, der comes 40 nehmen zu dfirfen, gilt als ein Vorzug, der jeden,
sacrarum Iargitionum und der comes rerum dem er zu teil wird, hoch fiber alle gemeinen
privatarum (Cod. Theod. VI 30, 1.4. XI 39, 5). Sterblichen erhebt (Cod. Theod. VI 4, 28. 22, 8
Vgl. Comes consistorianus, o. S. 644ff. '

§ 1. 35, 7. Cassiod. var. VI 16, 1. Pacat. paneg.
Im Laufe des 4. Jhdts. gestaltet sich dann XII 15). In den Processen, die hier in so grosser

die Thatigkeit des C. folgendermassen. In ihm Zahl entschieden wurden, scheint man daher selbst
werden alle Angelegenheiten beraten, die der Kaiser die Vertretung der Parteien durch Advocaten nur
nicht durch seine Beamten erledigen lasst, son- vorfibergehend gestattet zu haben, da nur ein
dern seiner eigenen Entscheidung vorbehalt. Es einziger Sachwalter um 376 beim C. nachweisbar
kann daber den Caesaren ebenso wenig fehlcn, ist (CIL VI 510). Die Einffihrung der Gesandt-
wie den Augusti (Amm. XIV 7, 11), und muss 50 schaften, und wem sonst der Kaiser Gehfir be-
den Kaiser uberall, auch wenn er im Felde steht, willigte, geschah mit hfichster Feierlichkeit durch
begleiten. Als z. B. Valens bei Adrianopel gegen keine geringere Person als den Magister officiorum
die Gothen kiimpft, befinden sich der Praefectus (Cassiod. var. VI 6, 2), und sogar die Subaltem-
praetorio und die Comites eonsistoriani

,
die als beamten, die beim C. beschaftigt waren, wie die

Civilpersoneu in das Schlachtgetfimm el nicht hinein- Notare als Protocollfuhrer (Cod. Theod. VI 35,
gehoren, mit dem Kronschatz in der benaehbarten 7. 10, 2. Dessau 809. Cassiod. var. VI 16, 1.

Stadt (Ammian. XXXI 12, 10). In ihrer Gegen- Apoll. Sid. carm. XXIII 216), die Decurionen
wart und unter ihrem Beirat empfangt der Kaiser der Silentiarii (Cod. Theod. VI 2, 21) wahrschein-
Gesandtschaften (Ammian. XXVIII 1, 25. Am- lich als Thursteher (Cod. Theod. VI 23, 4 S 2),
brn«. ppist, 54, 5fF. Prwl, \TT 15, 8. 10, |fi\ fin T. piit pTi "Mfj r* 1

h+ ” r!,l

lfisst Bittschriften und sonstige Eingaben verlesen E. Cuq Memoires de lacad. d. inscript, ser.

und prufen (Const. Sirm. 3), Verwaltungsfragen ent- I tom. IX 311. C. G. Haubold Opuscula aca-
scheiden (Cod. Theod. I 22, 4). fiber die Wehrkraft demica I 262. Mommsen Neues Archiv d. Ge-
des Reiches beschliessen (Nov. Theod. 24, 5) und sellsch. f. altere deutsche Geschichtskunde XIV
die Gesetzgebung vorbereiten (Cod. lust. I 14, 8). 481: Rom. St.-R. II 3 988. [Seeck.]
Unter den Mitarbeitern am Codex Theodosianus Consitius. L. Consitius, Wunderwesen aus
spielen daher die Comites eonsistoriani eine hervor- Thysdrus, von dem Plin. n. h. VII 36 wissen will,

ragende Rolle (Cod. Theod. I 1, 6 § 2. Nov. Theod. dass er erst an seinem Hochzeitstag in einen
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Mann verwandelt worden sei ;
die Stelle ist auch

citiert bei Gell. IX 4, 15, wo der Name Cossi-

tius fiberliefert ist und noch der Zusatz steht,

dass er zur Zeit, als Plinius die Naturalis historia

schrieb (kurz vor 77 n. Chr.), noch gelebt habe.

[Stein.]

Consius. 1) Consius Quartus, wird in einem

nicht mehr erhaltenen Inschriftfragment genannt,

in welchem seine Quaestur und Praetur erwahnt

waren (CIL II 1270 [Baetica]
;
fiberliefert ist Con- 1

sio Quarto . .
.
quaestorio . .

.
praetorio . . . legionis

u. s. w.
,

die Inschrift stammt wohl aus spater

Zeit, vgl. Hfibners Anm.). Vermutlich derselbe

ist der auf einem in Stiditalien gefundenen Siegel

(CIL X 8059, 123) genannte Consius Quartus

e(la/rissimus) v(ir), wahrend M. Aurfelius) Con-

sius Quartus iunior (Nr. 2) vielleicht als Sohn

des C. anzusehen ware. Consii erscheinen after

auf italischen, namentlich unteritalischen Inschrif-

ten (CIL VI 16072ff. IX 502. 3309 [M. Consius 5

Dexter]. X 580. 2323. 3785, 2 [M. Consius M. 1.

Nieol/a.us)]. 8059, 163. XIV 865. 4012ff. [M.

Consius M. 1. Cerinthus]).

2) M. Aurfelius•)
Consius Quartus itmior,

c(larissimus) v(ir), corrector Flamini(a)e et Pi-

ceni (vgl. Mommsen St.-R. II 3 1086. Herzog
St.-Verf. II 748. Cagnat bei Daremberg-Sag-
lio Diet. I 1538f.), pontifex maior promagister

it.erum (vgl. Marquardt- Wissowa III 2 245),

duodeeimvir (urbis Romae ,
vgl. CIL VI 500.

I

VIII 11338 = Dessau 1198), Patron der Stadte

Ancona und Fanum Fortunae, deren Einwohner

ihm die Ehreninschrift CIL VI 1700 = Dessau
1249 setzten. Er gehort in das Ende des 3. oder

in das 4. Jhdt. n. Chr. Vgl. Nr. 1. [Groag.]

Consobrini sind Geschwisterkinder, eigent-

lich Schwesterkinder, Paul. IV 11, 4 nmmeuli et

materterae filius flia. Gai. Ill 10. Dig. XXXVHI
10, 1, 6 und 4, 15: fratres patrueles sorores -pa-

trrnles (id est qui quaere ex duobus fratribus

progenerantur)
,

item consobrini consobrinaeque

(id est qui quaere ex duabus sororibus nascun-

tur, quasi eonsororint)
,
item amitini amitmae

(id est qui quaere ex fratre et sorore propagan-

tur). sed fere cutgus omnes istos comnmm appel-

latione cotisobrinos vocant. Die C. gehorten zu

den naheren Verwandten, deren Ermordung von

der lex Pompeia de parriculiis bestraft wurde.

Dig. XLVIII 9, 1. 3. Nach Cod. V 4, 19 (vgl.

Cod. Theod. Ill 10, 1) wurde von Arcadius und

Honorius die Ehe unter C. gestattet. In alterer

Zeit war sie verboten, Ulp. V 6. Puchta-Kruger
Institutionen « II 398. Leonhard Institutionen

200 §52, 6 und die dort Citierten. Cuq Les

institutions juridiques des Romains 1891, 69, 2

erwahnt C. unter den Verwandtschaftsnamen, die

auf einen ursprfinglichen Zusammenhalt der durch

Weiber verbundenen Verwandten hindeuten sollen.

[R. Leonhard.]

Consolatin ad T.iviam, P>' ,,0V Oridii Xa- fi

sonis Consolatio ad Liviam Augustam de morte

Drusi Xeronis fUii eius qui in Germania morbo

periit, so lautet mit unerbebliehen Varianten in

unserer Uberlieferung der Titel eines 237 Distichen

umfassenden Gedichtes auf den Tod des Drusus.

Erhalten ist es nur in Ovid- oder Miscellanhand-

schriften aus dem Ende des 15. oder Anfang des

16. Jhdts. (Dresdensis, Urbinas, Laurentianus

Consolatio ad Liviam 934

XXXVI 2 u. a.) und aus diesen in die eine Editio

princeps des Ovid (Rom 1471) geflossen (die Bo-

noniensis enthalt das Gedicht nicht; siehe fiber all

dies K. Schenkl Wiener Studien II 56ff. gegen

Baehrens PLM I 97ff.). Cher den asthetischen

Wert des Werkes sind ebenso wie fiber seine Da-

tierung sebr verschiedene Ansichten laut gewor-

den. Am langsten ist man sich dariiber klar,

dass es nicht von Ovid berstammen kann, der in

ihm ausgesebrieben ist (s. u.) und es unter seinen

Werken auch da nicht nennt, wo seine Anffihrung

so gut wie unumgangUch gewesen ware (trist.

II 61ff. 547ff.). Aber wahrend es nun Scaliger
ebenso wie die zwei Elegien auf den Tod des

Maecenas (s. u.) dem Albinovanns Pedo zuschrieb

— fibrigens vOllig unbegriindeterweise — und
N. Heinsius es als ein poematium quantivis

pretii und einen insignis thesaurus wenigstens

in die Zeit dieses Dichters setzte (C. Pedonis

i Albinovani elegiae III, Amsterdam 1703, p. **4),

erklarte es M. Haupt ffir ein im Durchschnitt

nur mittelmassiges
,
stellenweise abgeschmacktes

und mit Formfehlern behaftetes Product eines

italienischen Humanisten des 15. Jhdts. (Epice-

dion Drusi, Rectoratsprogramm v. Leipzig 1849

= Opusc. I 315ff.).

Von der asthetischen Seite ist gegen Haupts
Urteil, zumal er dem Gedicbte doch nicht alle

lumina abspricht, gewiss nichts einzuwenden. Der

I Dichter wiederholt sich (v. 6 cv 149f. ;
130 oj 193;

209f. oj 465f.), widerspricht sich (95ff. ,die Mutter

war nicht einmal bei ihm, als er starh 1

,
aber 393f.

als TrOstung ffir die Mutter ,sie hat ihn wenigstens

nicht sterben zu sehen hrauchen 1

),
Weiss bisweilen

den Ubergang nicht zu finden (299—328 an Drusus

Gattin Antonia gerichtet, dann 329—40 ,er wird

in ein gluckliclies Jenseits eingehen*, darauf 341f.

haee, optima mater ,
debuerant luctus attenuasse

tuos), gefallt sich in geschmacklosen Cbertrei-

) hungen (226 Tiberinus weint
,

dass der Fluss

uberzutreten drolit, ahnlich 435). Bisweilen hat

ein Gedanke nicht fur ein ganzes Distichon aus-

gereicht
;
dann ist der Pentameter nur eine schwache

Wiederholung des Hexameters (78), oder ein an

sich guter Vers muss als unpassender Flicken dienen

(
100).

Diese asthetischen Bedenklichkeiten aber kon-

nen unmtiglich gegen den antiken Ursprung der

Consolatio beweisen, da Haupts sonstige Argu-

1 mente zuerst von F. Th. Adler (Programm von

Anklam 1851), dann von E. Hfibner (Herm. XIII

145ff.) und Schenkl a. O. in allem Wesentlichen

widerlegt worden sind. Die Art der Oberliefe-

rung zunachst kann an sich das Gedicht nicht

verdiichtigen. Auch Tacitus’ kleine Schriften

kennen wir nur durch Hss. des 15. Jhdts; ebenso

steht es, wenn man von II 7 absieht, mit den

Silven des Statius. Und wie fur diese ausdrfick-

lich berichtet wird, dass sie erst durch Poggios
fiFund hekannt g-eworden sind. so wird es auch

seine Richtigkeit haben, wenn der Laurentianus

in einer Vita des Ovid fiber die Consolatio be-

merkt: nuper inventa est (Hfibner Herm. Xlli

427). Was Sprache und Metrik des Gedichtes

angebt, so genfigt es, abgesehen von dem, was

weiterhin zurSprache kommen muss, gegen Haupt
auf Adler und Hfibner zu verweisen; fiber die

Metrik siehe jetzt auch L. Mfiller De re metr. 2



935 Consolatio ad Liviam Consolatio ad Liviam 936

34f. Es ist femer dem Yerfasser nicht ein

Yerstoss gegen Geschichte und Antiquitaten nach-

gewiesen (fiber v. 417ff. s. u.), und wenn er auch,

wie Haupt 349ff. meint, die meisten seiner An-

gaben aus Cassius Dio, Lucan, Seneca, Servius,

Sueton, Tacitus zusammengestoppelt haben kOnnte,

so ist diese Annahme doch nicht nur an sich un-

wahrscheinlich, sondernwird direct widerlegt durch

einige Einzelheiten
,
den Eluss Isargus (Eisack)

v. 386 ,
den unsere Quellen bei Gelegenheit der 10

Zfige des Drusus gegen die Raeter und Vindeliker

nicht erwahnen und der ein merkwurdig glfick-

licher Treffer des Falschers ware, da das sog.

Tropaeum Alpium (Plin. n. h. Ill 136) unter zahl-

reichen anderen Vslkemamen auch Isargi bietet

(Haupt 352. Httbner 237), femer die dakischen

Appuler v. 387f., deren Kenntnis gewiss nicht

aus Ptolem. geogr. HI 8, 8 geschfipft ist (Hfib-

ner a. 0.), endlich die eversi in.funere fasces

y. 142, die nur bei Tac. ann. Ill 2 eine, den 20

italienischen Humanisten erst 1508 bekannt ge-

wordene Parallele haben. Wenn v. 161 ausdrtick-

lich hervorgehoben wird, dass Drusus eigentlich

im ClaudieTgrabe liegen mfisste, so ist auch das

ein gutes Zeugnis ffir die Sachkunde des Ver-

fassers. Die Thatsache, dass Drusus sg x6 Avyov-

arov firqua xaxsxitir) ist freilich auch durch Cass.

Dio LV 2 bekannt (vgl. 0. Hirschfeld S.-Ber.

Akad. Berl. 1886, 1152); das Auffallige der Sache

zu bemerken, ware aber dem Humanisten schwerlich 30

beigekommen. Dagegen scheint mir der Bcricht

fiber die dem Todesfall vorausgegangenen Prodi-

gien y. 401ff. so wenig zum Beweise ffir wie gegen

die Echtheit dienen zu konnen
;
was derConsolator

mehr hat als Cass. Dio LV 1, kann einfache Er-

dichtung sein, kann aber auch den nolla alia

or)fiela des Dio entspreehen; die Nichterwahnung

der wunderbaren Frauengestalt (Dio § 3) beweist

allerdings wenigstens das
,

dass der Consolator

nicht yon Dio abhangig ist. Aber es kommt auf40

einen solchen einzelnen positiyen Beweis ffir den

antiken Ursprung mehr oder weniger nicht an,

denn der wichtigste ist unerschfitterlich : die Con-

solatio steht ganz deutlich im Zusammenhang der

antiken Schnltradition fiber die Epicedien, wie sie

sich unter dem Einfluss der alteren philosophi-

schen Trostschriften einer-, der rednerischen Be-

handlung des Stoffes andererseits gerade etwa urn

Christi Geburt entwickelt hat. Es zeigt sich das

weniger im Verhaltnis der Disposition des Ganzen 50

zu den rhetorischen Vorschriften
, z. B. des Ps.-

Menander und Ps.-Dionys, als in den einzelnen tonoi

und Wendungen, ffir die sich in den fibrigen

antiken Consolationen yielfache Parallelen flnden.

Im allgemeinen ist das schon mehrfach ausge-

sprochen worden, z. B. yon Ribbeck RSm. Dicht.

IH 138 und Vollmer Statius Silven p. 316f., aber

zum Yergleich im einzelnen hat man nur Seneca

(Adler 14. G. Wieding De aetate consolationis

ad Liviam, Die*. Kid 1SS8, 44f.) und etwa Statius CO

(0. SchantzDe incerti poetae consolatione ad Li-

viam deque carminum consolatoriorum apud Grae-

cos et Romanos historia, Diss. Marburg 1889) an-

gezogen. Daher stehe hier ein eingehenderer Ver-

gleich der Consolatio mit der Parallellitteratur,

zumal er ein Urteil fiber die Anordnung des Ge-

dichts und seine geringe Originalitiit ermoglichen

wird. Es kam dabei weder darauf an, Vollstan-

digkeit auch nur annahernd zu erreichen, noch

der Geschichte der einzelnen Gedanken nachzu-

gehen, sondem nur darauf, ihren Gebrauch im
selben Zusammenhang und mfiglichst in den Con-

solationen des 1. Jhdts. zu constatieren.

Es scheiden sich — entsprechend den Vor-

schriften der rhetorischen Theorie (Ps.-Dionys.

25ff. Us. Ps.-Menander III 418ff. Sp.) — ein enko-

miastisch-threnetischer (xgtj yag x'a xsxpalaia fig

xa&agsvsiv xtbv d’gqvmv , alia xav yevog Hyp?
dqtjvriv xav sxegov xt xsxpdlatov Men. p. 419, 21)

und ein paramythetischer Teil (v. 329ff.); im
ersteren sondert sich aus die von den Rhetoren

vorgesehene (Men. 421, 32. 436, 11: nach dem
Enkomion Staygayteig xijv sxpogdv ,

xi/v ovvoSov

xijg xalscas) und bei Statius stehende Schilderung

der Bestattung (167—264). ,Wer kfinnte Deinem
Schmerz gebieten wollen, Livia‘, beginnt der Dich-

ter, ,da Du den einen von Deinen zwei Sohnen

verloren hast? {et quisquam leges audet tibi

dicere flendi v. 7 im Ausdruck sich nahe be-

rtihrend mit Stat. s. Y 5, 60f. nimium crudelis

qui dicere legem fletibus aut fines audet censers

dolendi-, der Gedanke natfirlich haufig, s. z. B.

Stat. II 6, 1 und mehr bei Vollmer 318). ,Frei-

lich, bei den Schmerzen anderer tapfere Worte
zu sprechen ist leicht 1

(ggov txagaivioat hegotg lox'vr

ij avxdv nadovxa xagxsgsiv in der nach den fib-

lichen philosophisch-rhetorischen Recepten ffir die

jragafiv&ta tpvyfjs gefertigten Unterhaltung Ciceros

mit Philiskos, Cass. Dio XXXVHI 18; Ofter nimmt
der Gedanke die.Wendung ,beim Unglfick anderer

hattest Du tapfere Worte, habe sie jetzt im eigenen‘ r

Stat. s. V 5, 45ff. Buresch Leipz. Stud. IX 99).

Nun folgt ein Stfick iyxdtftiov ffir Drusus (bis

v. 20), wobei die Vorschrift nicht vergessen ist

htatvexal Si siatv at ngd'ljeii xai si fiovog sugars

xt? ij jcgcbxog (Theon progymn. II p. 110, 21 Sp.);

s. v. 19 ignotumque tibi meruit ,
Bomane,

triumphum protulit in terras imperiumque no-
vas. Wenn sich daran der Gedanke schliesst

,Du, Mutter, schicktest Dich schon an, ihn freudig

zu empfangen, stelltest Dir schon vor, wie Du
ihm entgegengehen

,
ihn kfissen, ihm erzahlen,

Dir von ihm erzahlen lassen wfirdest* (bis v. 36,

ahnlich weiterbin in der Anrede an Antonia v. 311

—314), so scheint der Dichter hier sich einer

andem Lection der Rhetorenschule erinnert zu

haben, in der yon den ngoxcfutxtxd die Rede ge-

wesen war. Denn genau so malt sich Statius

im Propempticon III 2, 127fF. (Vollmer zu

v. 134) das Wiedersehen mit dem Freunde aus.

,Vergebens war die Hoffnung' fahrt der Dichter

fort, ,Dich haben, Livia, all Deine Tugenden vor

der invidia Fortunas nicht schfitzen konnen 1 (bis

v. 58, vgl. 371—376). Unter den Vorzfigen der

Livia erscheint hier, dass sie ihre Macht gegen

niemand gemissbraucht habe
,
was anderwarts

unter den Tugenden des Toten aufgeffihrt wird:

Senec. Polyb. 3, 2 potcntiam eim irt’orin

sensit, numquam iUe te (Polybius) fratrem ulli

minattis est. Eleg. in Maec. I 15 omnia cum
posses tanto tarn earns amico, te nemo sensit

retie nocere tamen (s. u.); der xo.xog von der For-

tuna ist einer der ublichsten, siehe ausser den

Grabinschriften, auf die ich ffir diesen wie fur

andere Punkte nur im allgemeinen verwiesen haben

will, z. B. Senec. Polyb. 2, 2 iniquissima om~
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mum iudieio Fortuna u. s. w. (vgl. noch insbe-

sondere munere tuo tamtam venerationem rece-

perat, ut felicitas eius effugeret invidiam mit

consol, v. 57 quid si non habi.tu sic se gessisset

in omni , ut sua non essent invidiosa bona). Ebd.

2, 7 quo melior enim est qwisque, hoc saepius

ferre te (Fortuna) consuevit sine ullo delectu

furentem (consol, v. 373 furibunda). Stat. s. V 1,

143ff. piumque intravit vis saeva larem. Theophr.

bei Plut. ad Apoll. 104 D. Menand. p. 435, 9 1(

Xgi] xotvvv . ev xovxoig xotg loyotg sv&vg fiev o/s-

xhdljstv ev ag/jj xgbg Saipovag xai jigog poigav

Mixov n. s. w. ‘ ,Und Augustus, der wie von einer

Burg anf das menschliche Treiben herabschauen

sollte (zum Bilde Vollmer 352), muss eben auch

leiden, dass die Seinigen sterben (Senec. Polyb.

3, 5), und wie oft hat er’s gelitten* (ehd. 15, 2ff.

und besonders 16, 4 ostendere quam nihil sacrum

intactumque sit Fortunas n. s. w.). ,Auch der

Bruder ist vom Verlust schwer getroffen (v. 84ff.), 2'

aber er hat doch wenigstens Drusus sterben sehen

und Drusus bis zum letzten seine Augen anf ihn

gerichtet 1 (dergl. Schilderungen stehend bei Statius,

Vollmer zu n 1, 148; was Statius gewohnlich

damit verbindet, dass der Sterbende nocb zuletzt

den Namen des Uberlebenden murmelt, dieser

seinen letzten Hauch auffangt, bringt die Con-

solatio in anderem Zusammenhange 97f. 3071,

vgl. Senec. ad Marc. 8, 2. Quintil. inst. VI prooem.

111). ,Dagegen die Mutter hat ihm leider beim 3

Scheiden nicht beigestanden* (Plut. ad Apoll. 1 17 B
iav fiev yag -iv axodrjfiiq xtg dir axoflavi] ,

axe-

vovoiv EttiXsyovxsc; * Svo/aoqos, ovt' aQa tep ys jra-

xijg xai xoxvia firjxgg Soar xa&atgi/oovair ;
bei

•dem in v. 100 eingeschobenen utilior patriae

quam tibi, Druse, tuae [ahnlich v. 270. 458] mag

man an die Vorschrift des Theon a. O. 110, 15

denken, zu den xalal .vo«£«s ,
die im eyxtofuov

nnd also natfirlich auch im Epieedion hervorzu-

heben waren, gehOrten die ag allow svsxa xai 4

pi] savxa>v :tgtlxxoufvi . ,Die Mutter klagt nun um
ihn wie Philomele, Alkyone, die Schwestem des

Meleager, Mutter und Schwestem des Phaethon 1

(bis v. 112); die Halfte dieser Exempla bezeichnet

Statius V 3, 84ff. als in den Epicedien abge-

braucht, vgl. Ill 3, 175 (5, 571). Senec. Here.

Oet. 186ff. (Octav. 7ff.). V. 121ff.' folgt dann die

Klage der Livia in directer Rede; ich hebe daraus

hervor den xonog 129ff. (vgl. 193ff.): ,1st das der

Lobn meiner FrOmmigkeit? Dies Unglfick veran-!

lasst mich, an der Existenz der Getter zu zweifeln
1

(Ovid. am. Ill 9, 36ff. Qnintil. VI prooem. 4 mdlam
in terras despicere providentiam tester u. s. w.

Lucian Iupp. trag. 19. Claudian. in Ruf. I 12ff.).

Hiernach beginnt, wie schon gesagt, die Schilde-

rung des Funns, die genau chronologisch verlauft

von der Absicht der Soldaten an, den Drusus in

Germanien zu bestatten (vgl. Senec. Polyb. 15, 5),

bis zum Verbrennen des Korpers. Unterbrochen

wird dvr Zusammenhang durch die Verse 221—
252: Tiberinus will ictu fhiminis den Scheiter-

haufen lfischen, Mars halt ihn zurfick. Hierauf

zunachst eine Rachedrohimg an die Germanen

271—282, dann eine kurze Schilderung des tranern-

4en Tiberius, eine langere der Antonia, wobei

nicht vergessen ist, was die Rhetoren lehren: wenn

man sich an die Gattin des Toten wendet, soil

man l^aigstv ixgdxegov x6 ngogoemov xijg yvvaixog

tva ftij Tigog qtavlov xai svxslsg dialsyso&ai doxpg

xgogamov (Menand. 421, 19). Im paramytheti-

schen Teil bringt dann der Dichter die sattsam

bekannten TrOstungen dieser Litteraturgattwng

in solcher Ftille, dass er fast denen zuzuzahlen

ist, die wie Cicero in der Consolatio omnia genera

eonsolandi colligunt (Cic. Tusc. HI 76). Ich

scheide hier mit beigesetzten Ziffem das einzelne

scharfer, als es der Dichter gewollt hat; ffir ihn

) bildet z. B. 3691 den unmerklichen Ubergang

von nr. 3 zu 5: 1) V. 329ff. .Drusus wird ins

Gefilde der Seligen eingehen und von seinen Ahnen

freudig als ihrer wert empfangen werden*. Ov 8sT

{igrivf.lv tiolixevexai yag fiexd rdiv dedw , ij xo

'Hlvotov tyei jzsdlov Menand. 421, 16, vgl. 414,

16, natfirlich eins der filtesten nnd verbreitetsten

consolatorischen Argumente, Plat. apol. 40C u. s. w.

Hypereid. epit. 35ff., spaterhin z. B. Ovid. am. IH

9, 59ff. Senec. Polyb. 9, 3; Marc. 25. Stat. s. II

) 7, 107ff. Vollmer zu V 1, 253. 3, 19 (auch H
1 194ff. gehfirt hierher). Plut. Apoll. 120 B. Ael.

Aristid. XII 88. Bftcheler zu Anthol. epigr.

423, 4. — 2) V. 345ff. ,Du, Livia, in Deiner Stel-

lung darfst dem Schmerze nicht nachgeben'. Vgl.

Senec. Polyb. 5, 41 6, Iff. Hieron. ep. 60 = Migne

L. 22, 5981 (ans Cic. consol., vgl. Cic. ad Brut. I 9,

2. Buresch a. O. 100. 103) in te oculi omnium
diriguntur (^ v. 351 ad te ocxdos auresque Ira-

kis u. s. w.), domus tun et conversatio quasi in

0 specula constituta (os v. 349 posuit te alte For-

tuna. locumque tueri iussit hoDioratum) magistra

est publicae diseiplinae. Quidquid feceris, id sibi

omnes faciendum putant (os 355 melius per te [?]

virtutum exempla petemus). — 3) V. 357ff. ,Thou

knoiv’st ’t is common — all that live must die
;

das Weltall selbst muss einst zu Grunde gehn‘.

Auch dieser Gedanke ist in seinem ersten Teile

einer der den Consolatoren gelauffgsten ,
Pint.

Apoll. 106 C xoivbv xai nolldrv xo ovfzfie(fo]xog.

0 Menand. 414, 3. Buresch 32, 3. Vollmer zu

Stat. II 1, 218; mit demselben Ausdruck wie

cons. 359 (tendimvs hue om.nes) Senec. Polyb.

11, 4 omnes in eundem locum tendimw, epist.

99, 7 observa hune eomitatum generis humani

eodem tendentis. Plut. ApolL 113 C mxrxse hit

xavxbv egyovxai. Auch die besondere Ausffihrung

,auch die machtigsten Reiche gehen zn Grunde,

nnn beklage Du Dich fiber Dein persfinliches

Schicksal* findet sich wieder (Serv. Sulpic. epist.

i0 ad fam. IV 5, 4. Senec. Polyb. 11, 4), oder dass

das Leid des einzelnen gleichgultig ist, wenn man
es an der Verganglichkeit des Alls misst (Senec.

Polyb. 1, 2; epigr. VII H. Stat. II 1, 211).

4) V. 369f. ,Das Leben ist nur ein Darlehen*.

Axioch. 367 B
,
dann z. B. Senec. Marc. 10, 2.

Pint. Apoll. 106 F und tiberaus oft, s. Gercke
Tirocinium philol., Berlin 1883, 5-T Bnresch
104, 3 und besonders Wendland Beitr. z. griech.

Philos, n. Religionsgesch. 59, etwas modificiert

30 Antbnl. epicr. 1001. — 5) V. 371ff. An den Ge-

danken von der Allmacht der Fortuna (s. o. zu

v. 41ff.), die so viel Leid bringt, knfipft sich hier der

weitere ,oft hat sie Dir doch auch Gutes gethan1

,

wie ahnlich unten v. 41 Iff. Gleiches ffir die Zu-

kunft vorausgesagt wird. Vgl. Senec. Polyb. 18, 3

multa provid'd Fortuna quibus hanc etmendaret

iniuriam, multa etiam mine dabit quibus redi-

mat. Plut. ad uxor. 611 B Ssivov iaxiv txegovg
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/lev ijdimg dv iXiodai xi/v or/v tv%1]V xai rovxov
migdvxog iip' fp vvv dvim/ieda, oe S' iyxaXuv xai
SvmpogeTv gtagovoqg xal /iijd' oui avxov xov 8a-
xvovto; aiadaveo&ai gtr/X.ixag ej/ei xa otp£6usva
yagirag u. s. w. — 6) V. 393ff. ,Du hast ihn nicht
sterben zu sehen brauchen 1

. Dass dies iiblicher

Trost war, ergiebt sich aus dem Klagegrund Plut.

Apoll. 117 B eav (rig amod-dvyf) ixti xrjg olxxiag
Jiaxgibog xtagovxtov xtov yovioxv, oSvgovxai cog ig(uj-

xaod-ivxog xai xi/v iv oqp-DaX/ioig oSvvr/v avxoTg
dcpevxog. — 7) V. 399ff. ,Du warst auf den Scblag
durch Prodigien n. a. vorbereitet'

:
quae rmdto

ante praevisa sunt, languidius inmrrunt Senec.
Marc. 9, 2; illis gravis est (Fortuna) quibus est

repentina. u. s. w. Helv. 5, 3. — 8) V. 41 Iff. ,Der
andere Sohn wird Dir bleiben und Freude machen 1

,

s. o. unter 5) und vgl. noch Senec. Polyb. 12, 1.

Plut. Apoll. 118 B tpgovxioavxeg xijg xmv ovtipimjv-

xcov fj/itv acoxx/gia? ; ad uxor. 611 B ivvoei /uaXXov

tog ^r/Xovpivg dmxeXeTg ini xixvoig xai oixco xai !

pup. — 9) Wenig geschickt lasst nun der Dichter
ein bereits v. 103 kurz angedeutetes Motiv folgen,

das Statius wiederholt effectyoll, nur eben nicbt in-

mitten der paramythetischen Gedanken verwertet.

,Du hast mit dem Toten sterben wollen und wider
Deinen Willen haben Dich Augustus und Tiberius
retten miissen*. So will sich oft bei Statius der
Leidtragende toten und wird nur mit Miilie von
seinen Begleitern daran gehindert (Yollmer zu
II 1 ,

25. V 1, 199 u. 6.). Hiernach begreift sich

der Widerspmch zwischen unserer Stelle und
dem was Senec. Marc. 3f. von der Standhaftigkeit
der Livia beim Tode des Drusus erzahlt. Da
Marcia die Livia familiariter coluit, (ad Marc.
4, 1), muss Senecas Bericht der zutreffende sein;

dem Consolator war die Wahrheit entweder un-
bekannt oder sie schien ihm nicht riihrend genug,
in jedem Fall hat er fiir sie eingesetzt, was ihm
die Rhetorenschule hot. — 10) V. 427ff. ,Lass das
Weinen, es bringt den Toten doch nicht zuriick*. 4

Natiirlich wieder ein Satz aus dem eisernen Be-
stand der Consolationen, das alte ov yap xig .-rotj£ig

neXexai xgvcgoto yooio, das z. B. bei Properz IV
11, Iff. wiederklingt, dann Senec. Polyb. 2, 1. 4, 1

;

Marc. 6, 2 si nullis planctibits defuncta revo-
cantur . . . dcsinat dolor qui peril. Oxyrhynch.
Papyr. I 115 aXX.’ iiptog ov&'tv dvvaxai xtg szgog ra
xotavxa • xagr/yogetxe ovv eavxovg. Wenn als Bei-
spiel nutzloser Klage Thetis genannt wird, so
geschah auch das offenbar gewOhnlich in diesem 5
Zusammenhang (ebenso wie Achilles stehend ist

als Exemplum jung Verstorbener, Ps.-Dionys. p. 30,
10 Us. Ovid. am. Ill 9, 1. Dio Chrys. Melanc.
B 12). Stat. Y L 85. Kalb el Epigr. 191, 5ff.

fir/xgi Xuxcov flagi-v xxovov. alia it dav/ia; xai
Oexig AiaxiSt/v x/.avoev dgaocpdi/ievov. Plaut. True.
730 wird, wer facta infecta verbis faccre postu-
lat, mit der klagenden Thetis verglichen. —
11) V. 445ff. Endlich wffd der Schatten des Ver-
storbenen selbst heraufbpsohwnren. nm dip Mutter 6
aufzurichten. Auch das ist nicht nur bei Statius
haufig (Vollmer zu II 1, 226), sondem findet

sich auch bei Senec. Marc. 26 (nur erscheint statt

des beklagten Sohnes der Marcia ihr Yater); auch
Plut. Apoll. 121 F ist im Sinne des verstorbenen
Sohnes gesprochen und die Comeliaelegie reiht

sich ebenfalls diesem Zusammenhange ein. —
12) Auch das einzelne, was der Dichter nun den
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Toten sagen lasst, sind Schulreminiscenzen. ,Mein
Leben war nur kurz, aber man muss die Thaten
zahlen, nicht die Jahre‘. Vgl. v. 285f. 339f. (wo
das iiberlieferte viri natiirlich zu halten ist, credent
gehOrt agio xotvov zum Hexameter und zum Penta-
meter, s. etwa Vollmer zu silv. IV 4, 102).
Senec. epist. 93, 2 longa est vita si plena est ;

ebd. 4 actu vitam met-iamur, non tempore-, Marc.
24, 1 incipe virtutibus ilium, non annis nume-

0 rare. Quintil. declam. IV 11 infirmae prorsies
terrenaeque mentis est ut. numeretis annos, ego
virtute eonsenui. Anthol. epigr. 1057, 12 mente
senes, aevo sed periere [brev]i u. 6. Plut. Apoll.
Ill B xo yag xaXov ovx iv pr/xu ygovern ihxior,

aXX ' iv dgexij. Ebd. D /lixgov yag xov fliov xo xaXovr

ov xo xov xgovov fi-ijxog. Zum Ausdruck vgl. noch
Vollmer zu silv. II 1, 38. — 13) V. 467f. Dann
mahnt der Verstorbene die Mutter selbst, das
Weinen zu lassen, ganz in Ubereinstimmung mit

0 der rhetorischen Vorschrift und dem Usus, s. Voll-
mer zu s. II 6, 93. Die Verse 469—474 schliessen

mit einem Hinweis auf das, was der Livia ge-
blieben (vgl. zu v. 41 Iff.), das Gedicht ab. Auch
hier noch einmal eine der iiblichen Wendungen
469: liaee sentit Drusus, si quid modo sentit in
umbra, das alte ei xig aiobh/aig iv “Aidov (Isokr.

IX 2 u. s. w., vgl. Gercke a. O. 30ff.), das z. B.
noch Octavia 13 si quis remanet sensus in umbris

,

Anthol. epigr. 1147 si quid Manes sapient (B u c h e-

ller p. 200 zu 428, 14) wiederklingt.

Es kann danach wohl gar kein Zweilel seinr

dass der Consolator nicht miihselig gesaminelte
Lesefriichte bietet, sondern aus der Fiille der
antiken Consolationentechnik schopft. Es gilt

auch von der Form, was Bucheler (Philol. Kritik,

Bonn 1878, 21) vom Stoff gesagt hat: ein paar
Einzelheiten konnte der Humanist wohl aus seiner

Lecture schopfen, alle in solcher Gesamtheit nicht.

Aber aus welcher Zeit des Altertums stammt
) denn nun die Consolatio? Man glaubt heutzutago
allgemein, sie nicht als das ansehen zu diirfen,.

wofur sie sich giebt, ein Gedicht, das der Livia
kurz nach dem Trauerfall uberreicht worden sei,

wie man der Octavia carmina celebrandae Mar-
celli memoriae composita zu iiberreichen versucht
hatte (Senec. Marc. 2, 5). Dazu wird man durch
drei Griinde bestimmt: 1) v. 283ff. sollen sich auf
die Weihung des Dioskurentempels durch Tiberius
im J. 6 n. Chr. beziehen, 2) der Dichter soli nicht

1 bios fruhere Dichtungen Ovids, sondem auch die
letzten einschliesslich der erst 13 n. Chr. ver-

flffentlichten erst.en drei Bucher ex Ponto nach-
geahmt hahen, 3) er soil von Senecas Consola-
tionen abhangig sein. Wir werden eine riehtige

Schatzung dieser Argnmente gewinnen miissen,
ehe es mOglich sein wird, den thatsachlich vor-

handenen Anhaltspunkten fiir die Datierung des
Gedichtes ihr Recht zu verschaffen. Was das
erste angeht, so ist zuzugeben, dass man am Wort-

T}o
,ih andcm

darf; insbesondere ist v. 284 durch Ovid. fast.

V 552 gegen jede Anderung geschutzt. Und auch
das steht fest, dass die Weihinschrift, die Tiberius
im J. 6 n. Chr. am Castortempel anbringen liess,

ausser seinem Namen auch den des toten Bruders
nannte (Cass. Dio LV 27, vgl. Suet. Tib. 20),
wie das z. B. auch auf der Inschrift OIL IX 2443
geschehen ist. Aber wenn die Quellen das als
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etwas Besonderes hervorheben, so liegt das — eine

Auffassung, die ich Wissowa verdanke (vgl. seine

Analecta Romana topographica, Halle 1897, 16)

— daran, dass der Neubau des J. 6 n. Chr. gar

nicht mehr der von beiden Briidern geplant ge-

wesene ist. Der von Drusus wirklich bei seinen

Lebzeiten mit Tiberius zusammen vovierte ist beim

Brande des Forums zwei Jahre nach Drusus Tod

zu Grunde gegangen. Und auf ihn lassen sich

allein, wie mir scheinen will, die Worte des Dich- 1(

ters ohne Zwang beziehen
;

jedenfalls ist wenig-

stens die MOglichkeit solcher Beziehung schon

hier zuzugeben. Wenn zweitens die Consolatio auch

mit Tristien und ex Ponto mehrfach schlagende

Ahnlichkeit aufweist, ganze Verse mit ihnen ge-

mein hat (Wieding 21ff.; namentlich 120 = tr.

I 3, 42. 362 c-o II 426. 104 aeeusatque annos ut

diuturna suos c>s V 5, 24 consumatque annos sed

diuturna suos. 385 P. IH 4, 108. 471 os II

8, 48), so scheint es zunachst natiirlich, den 2i

schwachern Dichter auch als den Nachahmer an-

zusehen, zumal er seinem Ausdruck durchweg mit

Reminiscenzen aus grossen Vorgangern und ins-

hesondere auch den alteren Werken Ovids auf-

hilft (vgl. Haupt 335f. Hiibner 151ff.). So

wird Benutzung Tihulls erwiesen allein schon

durch das Distichon 281f. hunc Aurora diem

spectacula tanta ferentem quam primum croceis

rosida portet equis os Tib. I 3, 93 liunc ilium

nobis Aurora nitentem iAiciferum roseis Candida 3

portet equis-, fiir Vergil s. cons. 133 o^ Aen. I 253,

fiir Properz (fiir den Hiibner 160ff. die Sache

sehr iibertreibt) namentlich v. 330 os IV 11, 102.

v. 466 os ebd. 60; den Ausdruck testis Isavgus 386

wird man wohl aus Hor. carm. IV 4, 38 herleiten,

sowie man bedenkt, dass es sich an beiden Stellen

darum handelt quid debeat Roma Neronibus.

Aber weit starker als diese alle ist Ovid ausge-

beutet
,

dermassen
,

dass die Consolatio vielfach

fast den Eindruek eines ovidischen Cento maclit 4

(Adler 6ff. Hiibner 151ff.). Selbst wo der Con-

solator Stellen anderer Dichter benutzL conta-

miniert er sie womoglich mit einer ovidischen,

wie er z. B. die eben angefuhrte Tibullstelle offen-

har unter dem Einfluss von am. II 11, 55 haec

mihi quam primum caelo mtidissimus alto

Lucifer admisso tempora portet equo zugestutzt

hat; auch Eigentiimlichkeiten, wie die Bildung

des funftenPentameterfusses durch Hyperbaton von

que (v. 20. 172. 286. 336. 466; ehso eleg. ini

Maec. I 8. 94. II 12) und die Endung des Gerun-

dive (v. 32. 126. 188. 284. 370. 444. Maec. 1 126)

mOgen vorzugsweise Ovid abgeschen sein. Bei

solcher Abhiingigkeit des Consolators, namentlich

auch von Ovid, scheint es jabedenklich, ihn anderer-

seits wieder als Ovids Vorbild anzuseheD. Man

hat das Gewicht dieses allgemeinen Bedenkens

noch dadurch zu verstarken gesucht, dass man

linden wollte, die Verse, die die Consolatio mit

Tristipn und ex Ponto ?emeinsam hat. fugten

sich bei Ovid glatter in den Zusammenhang. Aber

diese Argumentation scheint mir — um ganz abzu-

sehen von den Fallen, wo der Text der Consolatio

nicht sicher steht (z. B. 362) — nicht zwingend: ,er

wusste nicht was Perlen sind, drum nahm ich sie

ihm weg — so sprach der Dieh (
. Man sagt nun

freilich, Ovid citiere sonst ganze Verse anderer

Dichter nur gewissermassen in Gansefusschen.

Das wird aber nicht bios durch eine Bemerkung,

wie die des Vaters Seneca controv. II 2, 8 un-

wahrscheinlich , sondem direct widerlegt durch

Ovids Verhaltnis zu Lygdamus. Denn dass er

den Lygdamus ausgesehrieben hat, nicht umge-

kehrt, muss (gegen Marx o. Bd. I S. 1325f.) an-

nehmen, wer sich nicht in unlOshare chronologische

Schwierigkeiten verstricken will. Einmal ertappen

wir sogar, glaube ich, den Plagiator noch auf der

That. In den oben zum erstenmal verglichenen

Versen cons. 104 css trist. V 5. 24 ist beim Con-

solator alles glatt, insbesondere das ut tadellos.

Wenn nun an sich unwahrscheinlich ist, dass

durch Veranderung dieser einen Silbe der ovidi-

schen Wendung ein so durchaus sinngemasser

Ausdruck zu stande gekommen ist, so kommt

liinzu, dass bei Ovid gerade das sed gar nicht

wohl passt, ja das sed diuturna geradezu im

Widerspruch steht mit suos (die ihr gehorigen,

) zugemessenen Jahre). Irre ich hierin nicht, so

macht dies eine Moment schon die Wagschale

zu Gunsten der Prioritat der Consolatio sinken.

Ein weiteres wird im folgenden noch hinzukom-

men. Wenn dann drittens der Consolator sich

von Seneca abhangig zeigen soli, so wird es dar-

iiber jetzt nicht mehr viel Worte brauchen; was

die beiden miteinander gemein hahen, stammt

vielmehr, wie oben gezeigt, aus der gemeinsamen

Quelle der philosophisch- rhetorischen Tradition.

9 Gewiss war es ein hochst ungliicklicher Gedanke,

die im ganzen wohlgeordneten straffen Gedanken-

reihen Senecas aus dem oft vagen und klarer Dis-

position entbehrenden Gedichte herleiten zu wollen.

Aber auch die umgekehrte Ansicht kann nicht

richtig sein
;
denn so wenig alle consolatorischen Ar-

gumente Senecas in der Consolatio stehen (Gercke

a. O. 54, 1), so wenig die der Consolatio alle bei

Seneca (s. die obigen Zusammenstellungen).
_

Eine

wortliche Ubereinstimmung hat man nur zwischen

0v. 361ff. und Senec. Polyb. 1, 2 angemerkt: ,das

All wird zusammenbrechen, i nunc et rebus tanta

impendente ruina in te solam oeulos et tua dam-rm

refer

‘

und hoc universum dies aliquis dissipabit :

eat nunc aliquis et singulas eomploret animas.

Ich stehe nicht an, sie fiir nicht beweisend zu

erklaren. Der Ausdruck i mine ist so gelaufig

(s. Jahn zu Pers. IV 19 und zuletzt E. B. Lease

Amer. Journ. of Philol. XIX 59ff.), dass er in

diesem Zusammenhang beiden Schriftstellern ganz

>0 unwiUkiirlich kommen konnte, zumal er dem Con-

solator aus dem von ihm viel geplunderten Ovid

her in den Ohren liegen musste (Hubner 179f.)

und Seneca ihn auch sonst lifter verwendet, so

. a. O. noch ein zweitesmal, dann z. B. Helv.

, 8. 10, 10; de brev. vitae 12, 8; qu. nat. I 16;

ep. 88, 38. Umsomehr ist natiirlich die o. S. 938

unter 3) angefuhrte Ubereinstimmung des Aus-

drucks nnr durch die Gemeinsamkeit des Ge-

dankens gegeben. Nicht besser gegluckt als diese

50 Bestimmung eines Terminus post quern fiir die

Consolatio sind die letzten Versuciie, einen Teinunuo

ante quern zu gewinnen. Wenn Beziehungen zwi-

schen dem Consolator und Lucan (Hosius Rhein.

Mus. XLVin 396 ;
besonders 185f. »s I 260), Sta-

tius (s. o. zu v. 7 und Wieding 54f.), dem Sappho-

brief (besonders 106 ess 154. 204 css 54), vielleicht

auch Martial vorliegen, so sind diese alle derart,

dass erst auf Grand anderweitiger chronologischer
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Bestimmung der Consolatio ausgemacht werden
kann, wer hier der Nachahmer ist; Mart. XII 3,

16 ist freilich ungeschickter als 232 (Wieding
56), aber Martial ahmt hier nicht die Consolatio
nach, sondern etwa Ovid tr. I 1, 28.

Auch was sonst noch iiber die Form der Conso-
latio zu sagen ware, lasst (abgesehen etwa von der
durchgehenden Erhaltnng des auslautenden langen
o : arnbo 452, ero 467) einen ziemlich grossen Spiel-

raum frei, spricht aber jedenfalls auch nicht mit 1

Entschiedenheit gegen das J. 9. v. Chr. Oints 163
ist entweder duroh die Kraft der Arsis entschul-
digt Oder, wie mir wahrscheinlicher

,
Analogie-

bildung nach sanguis wie doch wohl auch ignis
hei Hor. od. I 15, 36 und vielleicht pulvls bei
Verg. Aen. I 478. Elisionen sind auffallend hiiufig,

etwa wie bei Vergil, viel reichlicher als in Ovids
Distichen, aber die von Haupt beanstandete Harte
deae inmitis v. 375 hat selbst bei letzterem (met.
VIII 810 viro inspirat

)
eine Parallele. Was die i

Caesuren im Hexameter angeht, so haben 88%
der Verse die mannliche im dritten Fuss; der Rest
zeigt die weibliche im selben Fuss regelmassig
von beiden mannlichen Nebencaesuren begleitet
(Ausnahmen nur 307, 35 und 449; 379 wohl ver-

derbt). Die Pentameter schliessen durchaus auf
iambische Worte, zu denen natiirlich wie bei Ovid
ttb-i’s 122. 124, ope’s 426 zahlt (Pannonii 390
ist durch den Eigennamen entschuldigt), d. h. sie

sind so streng behandelt wie bei Ovid in den 3

vorexilischen Dichtungen. Sprachlich ist fur die

augusteische Zeit auffallend functus 393 (tibrigens

nicht einstimmig uberliefert) im Sinn von ,ver-

storben* ohne weiteren Beisatz, was sonst vor Senec.
Med. 999; Thy. 749. Anthol. epigr. 1057, 9 nicht
vorzukommen scheint; doch ist eine solche Einzel-
heit natiirlich belanglos, wenn ihr gewichtigere
Argumente widersprechen.

Solche sind vorhanden im Sachlichen. Der
Verfasser giebt an (v. 202), eques zu sein und als 4
solcher dem Begrabnis des Drusus beigewohnt zu
haben. Diese schlichte Nachriclit sieht nicht nach
Fiction aus; wer sich fur Ovid ausgeben wollte,
hatte das wahrhaftig deutlicher thun miissen.
Die laudatio des Augustus auf Drusus hat der
Consolator gekannt; die Worte v. 21 If. Tu (Augu-
stus) letum optasti par tibi

,

die an die ErwSh-
nung der Leichenrede anschliessen

,
entsprechen

einer thatskchlichen Ausserung des Augustus in
der laudatio : deos precatus est, sibi tam hone- 5
stum quandoque exitum darent quam illi dedissent,
Suet. Claud. 1. Von Toten aus dem augustei-
schen Hause werden 67ff. nur Agrippa, Marcellus,
Octavia, nicht die nach 9 v. Chr. gestorbenen An-
gehOrigen erwahnt. Von melir Bedeutung ist

anderes. Ein so specielles Interesse an einer

Person des iulisch-claudischen Hauses wie Livia
oder Drusus setzt wohl voraus, dass dies Haus
noch existiert; ja meines Erachtens ist sogar
Hir^chfeld « Frasr» dtir^hau'3 berechtied. oh nach g
der Regierung des Sohnes des Drusus noch jemand
auf den Gedanken habe kommen kCnnen

,
einen

solchen Stoff dichterisch zu verwerten (a. a. O.
1151f.). Den Ausschlag zu geben scheint mir
endlich v. 245f., auf dessen Bedeutung merkwiir-
digerweise bisher nur Lindenbrog aufmerksam
geworden war (s. die oben genannte Amsterdamer
Ausgabe zur St.). Mars spricht: ,dem Orcus ist
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entgangen Romulus auf meinen Wunsch, max
Veneri Caesar promissus uterque; hos debet

solos Martia Roma deos1
. Unter wie vielen Kaisem

hat man wohl in Rom so sprechen kOnnen —
selbst wenn man fingierte, im J. 9 v. Chr. ge-

schrieben zu haben? Tiberius freilich hat sich 25 n.

Chr., als ihm Hispania ulterior gOttliche Ehren
antrug, so ausgesprochen wie Mars: effig-ie numi-
num sacrari ambitiosum, superbum; et vanescet

I Augusti honor, si promiscuis adulationibus vul-

gatwr (Tac. ann. IV 37, vgl. Mommsen St.-R.

II 3 758, 1). Aber schon unter Gaius und Clau-
dius ist die Wendung der Consolatio kaum mehr
denkbar. Denn wenn auch weder Tiberius noch
Gaius consecriert worden sind, so hat doch letzterer

schon bei Lebzeiten gOttliche Verehrung verlangt
(Suet. Calig. 22), und sowohl unter seiner wie
unter Claudius Regierung ist die Consecration
anderer Mitglieder des Kaiserhauses erfolgt (vgl.

i O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 842ff.).

Dabei ist noch in Betracht zu ziehen, dass im
Dichterstile ja nicht bios jeder consecrierte Kaiser,

sondern iiberhaupt jeder Kaiser ein Gott ist. So-

nach ist — zumal man schon aus prosodisclien

Griinden (s. o.) schwerlich iiber die neronische Zeit

wird hinausgehen wollen — durchaus wahrschein-
lich, dass die Consolatio entweder unter Augustus
oder unter Tiberius geschrieben ist. Entschliesst

man sich aber erst einmal, nicht weiter hinunter-
1 zugehen, so ist es das Naturlichc, die Consolatio
auch zu Lebzeiten der Livia (f 29) anzusetzen.

Und nicht nur am Leben, sondern, wenn es sich

um die Regierungszeit des Tiberius handelt, auch
noch auf gutem Fuss mit dem Herrscher (schon

wegen v. 416. 471f. u. dgl.) wird man sich die

Frau denken wollen, der in dieser Weise Interesse

und Huldigung dargebracht wild. So prasentiert

sich das Verhaltnis zwischen Tiberius und Livia

nach aussen bin noch im J. 22 (Tac. ann. Ill 64);
bald wurde seine Lockerung auch der Offentlich-

keit kenntlich. Aber nicht einmal bei diesem
Terminus ante quem kann man sich beruhigen.
An sich ware ja denkbar, dass der Livia das Ge-
dicht auf den Sohn lange nach dessen Tode tiber-

reicht worden ist
;
war wissen, dass sie non desiit

Drusi sui eelebrare nomen, uhiqne ilium sibi

privatim publiceque repraesentare
,

libentissime

de illo loqu-i, de illo audire (Senec. Marc. 3, 2).

Aber nicht nur geschmaek-, sondern sinnlos ware
in einem ihr nach dem Tode des Gatten iiber-

reichten Gedicht die Schlusswendung: est eoniunx
tutela hominum quo sospite vestram

, I/ivia
, fu-

nestam dedecet esse domum. Ist sie also wirklich

die Empfangerin des Gedichtes, dann hat auch
Augustus noch gelebt, als sie es empfing, und
damit schwindet nun vollig die MOglichkeit, Ovids
Briefe ex Ponto als Vorbild des Consolators an-
zusehen. Denn waren sie das, so datierte sich

die Consolatio zwischen 13 und 14 n. Chr. — ein
Ergobnis, da; schon weg -n seiner Genauigkeit
nicht richtig sein kann.

Bei Lebzeiten des Augustus, vor Ovids ex Ponto— so ist denn wohl alle Wahrscheinlichkeit dafur,

dass die Consolatio, da sonst niehts dagegen spricht,

wirklich 9 v. Chr. geschrieben ist. Dass wir uns
mit der blossen Wahrscheinlichkeit nicht zu be-
gniigen brauchen, verdanken wir den zwei Ele-
gien auf Maecenas, die zuerst Scaligerdemselben
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Verfasser zugeschrieben hat, wie unsere Consolatio.

Diese heiden Gedichte sind uberliefert in solchen

Hss. der kleineren ,vergilischen‘ Gedichte, die

Culex Dirae Copa Moretum enthalten, so beson-

ders einem Bruxellensis s. XII, dann mehreren

Mlinchener und einer Pariser aus saec. XI (Rib-

beck Vergil. IV p. 24ff. B a e h r en s PLM 1 1 24ff.),

so dass die Notiz in zwei Hss. des 15. Jhdts.,

Enoch von Ascoli habe die Elegien in Dacia
gefunden (Ty. Mommsen Rh. Mus. VI 626), fiir 1

die Uberlieferungsgeschichte kein weitereslnteresse

hat. Die erste der Elegien beklagt in 72 Distichen

das Hinscheiden des Maecenas und sucht ihn gegen

Vorwiirfe in Schutz zu nehmen; die zweite, zuerst

von Scaligcr abgetrennt (die Hss. geben beide

als ein Sttlck mit dem Titel Maecenas oder Ver-

gilii Maecenas), enthalt in 17 Distichen Worte
des sterbenden Maecenas. Die Beziehungen dieser

Elegien zur Consolatio hat nach Scaligers Vor-

gang Haupt 347f. dargelegt: Caesaris Mud opus i

von Drusus cons. 39. eleg. II 6 ;
ilia rapit iuvenes

von Charons Kahn cons. 372. eleg. I 7 ;
cons. 47f.

e«o eleg. I 15f. (s. o.); besonders wiehtig ist eleg.

I If. defleram iuvenis tristi mo do carmine fata,

sunt etiam merito carmina danda seni. Denn
Maecenas starb ein Jahr nach Drusus (Vahlen
Herm. XXXIII 245); dass aber letzterer wirklich

unter dem iuvenis gemeint ist, ergiebt die sichere

Verbesserung von II 3: Maecenas klagt mene . . .

iuvenis primaevi ante Drusi (bruti die Hss.) I

angustam non cecidisse diem. Auch die Elegien

bis in die Renaissance hinab zu drucken, geht wegen
des Alters ihrer Handschriften nicht an; wer also

nicht zu einer abenteuerlichen Hypothese wie

Haupt seine Zuflucht nehmen will, muss schon

aus diesem Grunde auch die Consolatio als antik

anerkennen. Aber die angebliche Senecanach-

ahmung hat auch hier gespukt und als eine inner-

liche Berechtigung dafur gelten miissen, wenn
man wenigstens innerhalb des Altertums die Ele- •

gien so weit herunter datierte wie die Consolatio,

also ins 2. oder 3. Jhdt.
;
in derselben Rhetoren-

schule wie das Trostgedicht sollte auch der Mae-
cenas gefertigt sein (Hiibner 243). Die Ab-
hangigkeit von Seneca ist indessen hier wenn
mOglich mit noch geringerem Recht als dort- be-

hauptet worden. Nach Haupt ist namlich die

erste Elegie eine Verteidigung des Maecenas gegen

Senecas 114. Brief (§ 4ff.). Aber den einzigen Vor-

wurf, gegen den der Dichter Maecenas in Schutz

nimmt, die tunicae solutae (I 21. 25f.), brauchte

er wahrhaftig nicht erst beim Seneca zu lescn. er

war ja so gut wie sprichwOrtlich (Friedlander
zu Iuven. XII 39; auch den Maltinus bei Hor.

sat. I 2, 25 bezog ja ein Teil der alten Erklarer

auf Maecenas). Aber mehr: der Dichter braucht
den Seneca nicht bios nicht gelesen zu haben, er

hat ihn nicht gelesen. Selbst wenn richtig sein

sollte, was die Hss. I 21 geben quod discinctus

era*, ammo quoquc, carpiiur iinum (Buchuloi
uberzeugend animo, quod earpitur unum), der

Dichter verteidigt den Maecen jedenfalls nur gegen

den Tadel der Kleidung, wahrend der doch wie

ein Lob aussiebt gegen das, was Seneca sonst dem
Maecen vorriickt; sollte dieser gerade gegen den

114. Brief in Schntz genommen werden, so durfte

doch wohl unbedingt nicht totgeschwiegen werden,

•was dort gleich nach den tunicae solutae zu lesen

st.eht : hune esse mi comitatus hie fmrit in
publico, duo spadones, magis tamen viri qumn
ipse; kune esse qui uxorem milieus duxerit cum
unam habuerit.

Form und Inhalt der Elegien weisen denn

auch libereinstimmend darauf hin, dass Hiibner

s

Datierung unmOglich und selbst Seneca als Ter-

minus post quem schwerlich denkbar ist. Die
metrische Technik der Elegien zunachst stimmt
im ganzen vortrefflich zur Consolatio und mithin

zur augusteischen Zeit. Auch hier ist auslauten-

des langes. o durchweg erhalten und zwar in noch

mehr Fallen als in der Consolatio (L. Muller
a. O. 35f.). Der Gebrauch der Caesuren ent-

spricht in der ersten Elegie genau dem fiir die

Consolatio oben nachgewiesenen
,

in der zweiten

ist die mannliche im dritten Fuss etwas haufiger.

Auch die Pentameterbildung ist vOllig dieselbe,

nur iambische Worte am Schluss (als solches gilt

natiirlich auch sat est II 12). Die einzige Ver-

schiedenheit zwischen Consolatio und Elegien be-

trifft die Elisionen. Die Elegien sind viel stronger,

sie haben in ihren 178 Versen nur ein Dutzend

Elisionen
,
nur zwei davon im vierten Fuss des

Pentameters, alle ubrigen im ersten Fuss; nur

zweimal wird kurzer Vocal -+- m elidiert, sonst

bios a und e. Der Zahl nach sind es kaum weniger

Elisionen als in Ovids Distichen, aber Ovid ist

nicht so angstlich hinsichtlich der Stelle der Eli-

> sion. Immerhin ist zwischen der StreDge der

Elegien und etwa der des Calpurnius (o. Bd. Ill

S. 1402) noch ein erheblicher Unterschied, die

Entwicklung eines Dichters von der Freiheit der

Consolatio zur Behutsamkeit der Elegien fiir die

augusteische Zeit also wohl denkbar. Properz,

Ovid u. s. w. sind in den Elegien ahnlich ausge-

nutzt wie in der Consolatio (s. z. B. I 37f. c*v Prop.

Ill 2, 23f. — Ovid. a. a. I 292 und Baehrens
PLM I 123).

) Deutlicher noch zeigt der Inhalt, wie nahe

der Dichter den geschilderten Ereignissen ge-

standen hat. Jemand, der in der Rhetorenschule

spater Zeit den Maecenas hatte feiern' wollen,

wurde in erster Reihe das hervorgehoben haben,

wovon die Elegien kein Wort sagen, namlich was

er fiir die grossen Dichter seines Zeitalters ge-

wesen ist. Uberhaupt aber findet sich Rhetorisches,

Declamatorisches auffallend wenig in beiden Ele-

gien. Viel mythologische Gelehrsamkeit, nament-

1 lich wo sich’s darum handelt, zu zeigen, dass man
sich nach grossen Thaten Bequemlichkeiten ver-

statten darf (1 49ff. t, im ubrigen schlichte Sachlich-

keit, wo von des Maecenas Abstammung, seinen

Kriegsthaten, seiner cura urbis, seinen geistigen

Interessen die Rede ist (I 13ff. 27ff. 31ff. 41 ff.),

ebenso erfreuliche Einfachheit in seinen Abschieds-

worten und auffallende Zartheit, wo er (II 7) des

ungliicklichen Verhaltnisses zur Terentia (Gardt-

hausen Augustus I 776f.) gedenkt. Die Hervor-

D hebung all dieser Dinge, an denen eine spater*

Zeit doch wahrlich kein grosses Interesse mehr
haben, die sie sich, namentlich was das Verhaltnis

zur Terentia angeht, schwerlich noch so lebendig

machen konnte, scheint dafur zu sprechen, dass

der Dichter mit der geschilderten Person auf direc-

terem Wege als durch Seneca und sonstige Lecttlre

bekannt war. Dafur giebt auch die erste Elegie

noch einen ganz bestimmten Fingerzeig: ich bin
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nicht mit Maecenas selbst in Verkehr gewesen, 2. 1 consortium omnis vitae, auch die Ktirper-

sagt der Dichter v. 9 ,
Lollius hoc ergo conei- schaft, z. B. pistrini consortium Cod. Theod. XIV

liavit opus, d. h. Lollius hat niich veranlasst, dies 3, 2 c. 21. Der Ausdruck C. wurde im 4. Jhdt.

Gedicht zu schreiben. Hier schliesst die niichterne fiir Concubinat (s. d.) und Ehe haufig, vgl. Kiibler

Sachlichkeit dieser Mitteilung
,
das Fehlen jedes Ztschr. der Savigny-Stiftung, Horn. Abt. XVII 364

weitern Beisatzes bei dem Namen Lollius den und die dort Angefiihrten. Auch die Miterben

Gedanken rhetorischer Erfindung aus. Wir kOnnen heissen im Hinblick auf die Erbschaftsteilung con-

in solchem Zusammenhang nur an einen Lollius sortes, Fest. ep. p. 82 erctum citumque quod fit

denken, und andererseits ist der doch nach der inter consortes, s. auch p. 297. 72. Gell. N. A.

augusteischen oder wenigstens der fruhesten Kaiser- 101 9, 12. Dig. XXVII 1, 31, 4. S chulin Lehrb.

zeit gewiss nicht mehr so bekannt gewesen, dass d. Gesch. d. rom. B. 417, 2. C u q Les institu-

ein spater Bhetor ihn hier so richtig hatte ein- tions juridiques des Bomains, Paris 1891, 289.

fiihren oder gar glauben kfinnen, ihn fur seine [B. Leonhard.]

HOrer oder Leser mit dem blossen Namon Lollius P. Consta, Jurist, yon Cicero verspottet (Pint,

geniigend zu hezeichnen. Es ist das M. Lollius, Cic. 26, 7; der Name vielleicht verderbt).

Consul 20, gest. 1 v. Chr., der Augustus Vertrauon [Mttnzer.]

in hOchstem Masse genoss und also jedenfalls Constans. 1) T. (?) Flavius Constans, Pro-

auch wohl zu Maecenas in Beziehungen gestanden curator yon Dacia inferior im J. 138 n. Chr.,

haben wird (ygl. Kiessling zu Hor. carm. IV 9. Arch.-epigr. Mitt. XIV 13f., 21f. = CIL III Suppl.

Prosopogr. II 295 nr. 226). Noch weniger waren 20 12601 a. b = 13 793f. Arch.-epigr. Mitt. XVII

natiirlich spfiterhin andere Lollier der Mhen Kai- 224, 1 (ygl. 226) = CIL m Suppl. 13 795.

serzeit bekannt, der jiingere, an den Horaz epist. 2) S. Aelius Nr. 40, Claudius Nr. 118

I 2 und 18 richtet (Prosopogr. II 295f. nr. 232), und Baecius. [Stein.]

oder der Verfasser griechischer Epigramme auf 3) Constans, rOmischer Kaiser 333 — 350.

den Tod des Germanicus (Anth. Pal. VII 391); bei Flavius Iulius Constans (Dessau 724—726),

beiden haben wir zudem keine Spur davon, dass vierter oder vielleicht fiinfter Sohn Constantins

sie jemals dem Maecenas irgendwie nahe getretcn d. Gr., gehoren von dessen Gattin Fausta (Des-

sind. sau 723. CIL II 6209. Seeck Ztschr. f. Numism.
Es muss also wohl bei M. Lollius hleiben. XXI 42). Er starb nach Eutr. X 9, 4. Zonar.

Dann ist aber nicht nur, wie gesagt, klar, dass 30 XIII 6 p. 14 A im dreissigsten Lebensjahre, nach

die Elegien nicht gar lange nach dem geschilderten Viet. epit. 41, 23 im siebenundzwanzigsten. Da die

Ereignis anzusetzen sind, sondem auch, dass die erstere Zahl wie eine Abrundung der letzteren

Consolatio nicht erst nach 13 n. Chr. geschrieben aussieht, wird man diese fiir zuverlassiger halten

sein kann. Denn in diesem Fall miisste, da sie diirfen, was auch eineMiinze zu bestatigen scheint

den Elegien vorausgegangen ist, die Anregung (Seeck a. O. 39). Danach muss er urn 323 ge-

durch Lollius wenigstens vierzehn Jahre im Dichter boren sein. Seinen Unterricht leiteten die her-

geschlummert haben — eine Unwahrscheinlichkeit, vorragendsten Blietoren seiner Zeit (Liban. or.

die sich selbst richtet. [Skutsch.] Ill 283), namentlich Aemilius Magnus Arborius

Consolidatio ususfruchts ist die Verstarkung (Auson. prof. Burd. 17, 15). Am Weihnachts-

eines Niessbrauchsrechts durch seine Verbindung 40 tage 333 wurde er zum Caesar ernannt (Momm-
mit dem Eigentume, Inst. II 4, 3. Dig. XXIII sen Chron. min. I 234. Euseb. laud. Const. 3; vit.

3, 78, 2. VII 2, 3, 2. 6 pr. Frg. Vat. 83. Es ist Const. IV 40. Liban. or. Ill 285) ; dass in der fol-

dies ein Fall der confusio (s. d.J. Der Niess- genden Nacht ein Nordlicht erschien, deutete man
brauch wird hierbei von dem Eigentume als dem als bfises Omen fiir seine Begierung (Viet. Caes. 41,

starkeren Bechte absorhiert und dadurch gewisser- 14). Nachdem er sich noch eine Zeit lang am
massen nach seinem Inhalte verstarkt. Hofe seines Vaters aufgehalten hatte (Liban. or.

[E.. Leonhard.] Ill 286), iibertrug ilim dieser die Verwaltung Ita-

Consoranni (Consorani), Volkerschaft an der liens noch vor dem Sommer 335 (Euseb. laud.

Sfidkfiste Galliens. nach Plin. n. h. Ill 32 (in Const. 3; vit. Const. IV 51). Spater, wahrschein-

ora regio Sordonum intusqne Consuaranorum) 50 lich kurz vor dem Tode seines Vaters (337), ver-

zur Narbonensis gehorig, wiihrenil er IV 108 die lobte er sich mit Olympias, der kleinen Tochter

von den Consuarani schwerlich verschicdenen Con- des Praefecten Ablabius
;
nach dessen Tode (338)

soranni in Aquitanica ansetzt. Die Not. Gall. nahm er sie an seinen Hof und liess sie zu seiner

XIV 6 vcrzeichnet die civitas Consorannorum Gattin erziehen, gelangte aber nicht zur Hochzeit,

in der prorincia NovempopvJona, der Geogr. Kay. wahrscheinlich weil die Braut noch bis zu seiner

IV 41 p. 300 Censerannis in Spanoguascmiia. Ermordung das heiratsfahige Alter nicht erreicht

In der heutigen Landschaft Couserans (Haute- hatte (Athan. hist. Ar. ad mon. 69 = Migne G.

Gascogne) ist der Name erhalten. Die weiteren 25, 776. Ammian. XX 11, 3). Das Consulat be-

Zeugnisse (Greg. Tur. u. a.) bei Holder Altkelt. kleidete er noch nicht als Caesar, sondem erst

Spi'achacLutz o. v. Ygl. Desjardins Gdogr. dc 00 nach dcru ALIcLlii tutors m den Jaliicn

laGaule II 366. Longnon Atlas p. 150 n. G£ogr. 339, 342 und 346.

de la Gaule au Vie siecle 593. S a c a z e Epi- Nachdem Constantin d. Gr. gestorben war
graphie de la Civitas Consoranorum (1883), s. Bull. (22. Mai 337), wurde der Begierungsantritt seiner

epigr. Ill 310. [Ihm.] Sohne durch Misshelligkeiten mit ihren Vcttern,

Consortium ist die Gemeinschaft mehrerer, die gleichfalls zur Nachfolge berufen waren, noch
die zu demselben Schicksale rechtlich verbunden um einige Monate verzCgert. Erst als diese durch

sind
,

also namentlich der Bund der Ehegatten, die Soldaten ermordet waren, nahmen C. und seine

Cod. Theod. XIV 3, 14. Frg. Vat. 314. Dig. XXIII Brfider am 9. September 337 den Augustustitel
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an (Mommsen I 235. Euseb. vit. Const. IV 68). Viet. Caes. 41, 23; epit. 41, 24). Zur Erhaltung
Tm Sommer 338 versammelten sich die drei Kaiser der Buhe an den Grenzen wird es beigetragen
in Viminacium, um das Beich unter sich zu teilen haben, dass der Kaiser sehr schnell in den Pro-
(Iulian. or. 1 19 A. 20 B. Liban. or. Ill 297. Seeck vinzen seines Beichsteils hin- und herreiste und
Ztschr. f. Kirchengesch. XVII 44). Die gegen- iiberall durch seine persOnliche Anwesenheit die

seitige Missgunst der beiden alteren Bruder hatte Barbaren zuriickschreckte (Liban. or. HI 323).

hier zur Folge, dass sie sich mit den Gebieten, So linden wir ihn nach dem Sarmatenkriege von
die schon der Vater ihnen zugewiesen hatte, be- 338 am 6. April 339 in dem pannonischen Sa-

gnfigten und den Anteil des ermordeten Dalma- baria (Cod. Theod. X 10, 6, wo in der Datierung
tius in seinem vollen Umfange dem jiingsten zu- 10 die beiden Kaiserconsulate von 339 und 342 ver-

wiesen, wodurch C. zum Beherrscher von Africa, wechselt sind), Anfang 340 in dem dakischea
Italien, Pannonien, Illyricum und Thrakien wurde Naissus (Cod. Theod. X 10, 5. XII 1, 29. Zonar.
(Viet. epit. 41 , 20). Doch nahm Constantin II. XIII 5 p. 11 D), am 9. April in Aquileia (Cod.
eine Art yon Vormundschaft fiber den ffinfzehn- Theod. II 7, 3. X 15, 3), am 25. Juni in Mailand
jahrigen in Anspruch, erliess Gesetze fiir sein Ge- (Cod. Theod. IX 17, 1). Von hier geht er 341
biet (Cod. Theod. XII 1, 27) und ernanute wahr- an die Donau, wo er am 24. Juni in Lauriacum
scheinlich seine voruehmsten Beamten, weshalb erscheint (Cod. Theod. VIII 2, 1 = XII 1, 31),

auch Zosirn. II 39, 2 ihre Beichsteile als gemein- um gleich darauf nach Gallien in den Franken-

samen Besitz beider Brfider zusammenfasst (Seeck krieg zu cilen (vgl. Athan. de synod. 25 = Migne
Ztschr. f. Numism. XXI 47). Auf diese Weise 20 G. 26, 725). Nach Beendigung desselben ist er

glaubte Constantin den Constantius fibervorteilt im Sommer oder Herbst 342 in Mailand (Athan.

und teils unmittelbar, teils mittelbar drei Vier- apol. ad Const. 4 = Migne G. 25, 600), dann am
teile des Beiches in seine Gewalt gebracht zu 25. Januar 343 in Boulogne (Cod. Theod. XI16, 5),

haben. yon wo er mitten im Winter nach Britannien ttber-

Schon gleich nach dem Auseinandergehen des setzt (Liban. or. Ill 320. Firm. Matem. de err. prof.

Congresses von Viminacium, im Herbst 338, ge- rel. 28, 6), wahrscheinlich um dort einen Einfall

warm C. einen Sieg im Donaugebiet, nach dem der Picten und Scoten ahzuwehren (Ammian. XX
er den Titel Sarmaticus annahm (Dessau 724. 1, 1. XXVII 8, 4). Am 30. Juni halt er sich in Trier

Seeck Ztschr. f. Numism. XXI 56). Durch diesen auf (Cod. Theod. XII 1, 36; vgl. Athan. a. 0.)r
Erfolg in seinem Selbstbewusstsein gehoben, be- 30 gegen Ende des J. 344 in Aquileia (Athan. apol.

anspruchte er voile Unabhangigkeit und begann ad Const. 3. 4. 15 = Migne G. 25, 597. 601.

die Gesetzgebung ffir seinen Beichsteil selbstandig 613), am 15. Mai 345 wieder in Trier (Cod.

auszufiben (Cod. Theod. X 10, 5. XII 1, 29. Seeck Theod. X 10, 7 ;
vgl. Athan. a. O.), dann in Kfiln

54), wozu ihn seine intrigante Dmgebung, nament- (Cod. Theod. Ill 5, 7). Im J. 346 ist er in Ita-

lich der Tribun Amphilochius, aufgestachelt haben lien, wo er sich am 23. Mai in Caesena (Cod.

soil (Ammian. XXI 6, 2). In seinen Erwartungen Theod. XII 1, 38), dann in Aquileia (Athan. apol.

getausclit und unwiliig fiber die Bevorzugung des ad Const. 3. 4 = Migne G. 25, 597. 601), am
jiingsten Bruders, verlangte jetzt Constantin II. 4. December in Mailand nachweisen lasst (Cod.

die Dioecesen Italien und Africa ffir sich (Zonar. Theod. IX 7, 3). Hier erscheint er auch am
XIII 5 p. 11C. Zosim. II 41, 1. Viet. epit. 41,40 17. Juni 348 (Cod. Theod. X 14, 3), geht dann

21). C. weigerte sich und suchte Anschluss an nach Pannonien (Liban. or. Ill 318) und ist am
Constantius, dem er, um seine Unterstfitzung zu 27. Mai 349 in Sirmium (Cod. Theod. VII 1, 2.

gewinnen, Thrakien abtrat (Zonar. a. O. Seeck VIII 7, 3). Endlich ereilte ihn im Januar 350
61). Um sich der streitigen Provinzen mit Ge- der Tod in Gallien.

wait zu bemachtigen, flel Constantin Anfang 340 Von entschieden christlicher Gesinnung, em-
plOtzlieh in Oberitalien ein (Mommsen Chron. pfing er die Taufe, beschenkte die Kirchen reich

min. I 236. Socrat. II 5. Hieron. chron. 2356). (Athan. apol. ad Const. 7 = Migne G. 25, 604.

C., der sich damals in dem dakischen Naissus Optat. IH 3) und verbot den heidnischen Cultus

aufhielt, wurde vollstandig iiberrascht (Zonar. a. O. (Cod. Theod. XVI 10, 2. 3. Sozom. IH 17. Theodor.

Cod. Theod. X 10, 5. XII 1, 29). Er sandte eine 50 h. e. V 21, 2. Firm. Mat. 28, 6. Symmach. rel.

Vorhut eiligst nach Italien, durch die Constantin 3, 4). In dem arianischen Streite nahm er Partei

bei Aquileia besiegt und getotet wurde (Eutrop. fiir Athanasius (Sozom. in 18). Als dieser von

X 9, 2. Viet. Caes. 41,22; epit. 41,21. Iulian. der Synode zu Antiochia verurteilt wurde, ver-

or. H 94 B. Sozom. Ill 2. Philost. IH 1 = Migne langte er durch einen Brief an Constantius Bechen-

G. 65, 480). Als der Kaiser selbst mit dem Gros schaft darfiber, weshalb eine Gesandtschaft orien-

des Heeres vor dem 9. April 340 in Aquileia an- talischer Bischtife ihn in Gallien aufsuchte (341

)

langte (Cod. Theod. II 7, 3. X 15, 3), fand er und ihm ihr Glaubensbekenntnis fiberbrachte (Socr.

den Krieg schon entschieden (Zonar. a. O.). H 18. Athan. de synod. 25 = Migne G. 26, 725).

Diese Unruhen im Btimerreiche durften der Den verbannten Athanasius berief er mehrmals

GiniiU gewesen .-,.. 11
, d uiu Frunucu 341 duel, GO an sein Hoflugei. und es gmg las GoiucLl, dn^s

Einfall machten. C. zog ihnen entgegen und be- dieser ihn gegen Constantius aufgereizt habe (Athan.

kampfte sie; doch gelang es ihm erst 342, sie apol. ad Const. 2—5 = Migne G. 25, 597). Als

zu besiegen und zu einem Bundnis zu zwingen die Briefe, durch welche C. die Buckberufung des

(Mommsen I 236. Socr. II 10, 21. 13, 4. Hieron. alexandrinischen Bischofs forderte, fruchtlos blieben,

chron. 2358. Liban. or. IH 316ff. Dessau 728). veranlasste er 347 das Concil zu Serdica (Socr.

Spater hat er keinen griisseren Krieg mehr zu II 20. Sozom. HI 11). Als dessen Spruch dem
ftthren gehabt, weil die Barbaren seine Macht Athanasius und dem gleichfalls verbannten Paulus

und Tapferkeit furchteten (Ammian. XXX 7, 5. von Constantinopel gttnstig war, drohte er seinem
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Bruder mit Krieg, falls er sie nicht wieder in

ihre Amter einsetze (Socr. II 22. Sozom. Ill 20.

Philostorg. HI 12 = Migne G. 65, 500). Con-

stantins, der seine Ubermacht zu fiirchten hatte,

schrieb ihm darauf einen versOhnlichen Brief und

•erfiillte sein Verlangen (a. 0. Athan. apol. c. Ar.

51 = Migne G. 25, 841).

Anfangs soil die Regierung des C. gut and

gerecht gewesen sein (Eutrop. X 9, 8); spater

suchte er mCglichst viel Geld aus den Unter- 1(

tbanen herauszupressen (Viet. Caes. 41, 23), ver-

kaufte die Statthalterschaften (Viet. epit. 41, 24)

nnd gestattete seinen Giinstlingen die argsten

Bedriickungen (Viet. a. 0. Eutrop. a. 0. Liban.

or. I 427. Zosim. II 42, 1. Amini an. XVI 7, 5).

hfamentlich soli er seinen Buhlknaben alles er-

laubt haben, meist jungen Barbaren, die er tells

als Geiseln empfangen, teils mit Geld erkauft

hatte (Zosim. n 42, 1. Viet. Caes. 41, 24. Zonar.

xm 5 p. 12 A. Ioann, monach. pass. S. Artemii 2'

10 = Mai Spicilegium Romanum IV 347). Seine

Ausscbweifungen hatten ihm schon friih die Gicht

zugezogen, die auf seine Laune und dadurch auch

auf seine Regierung gleichfalls ungiinstig einwirkte

(Eutrop. X 9, 3. Zonar. XIII 6 p. 13 C. Viet. epit.

41, 24). Von seinem Vater hatte er dessen Vorliebe

fur Rhetorik geerbt. Den christlichen Sophisten

Proairesios berief er an seinen Hof nach Gallien,

machte ihn zu seinem Tisckgenossen und entliess

ihn spater mit reichen Geschenken und der Ti- 3

tularwiirde eines Magister Militum (Eunap. vit.

soph. 90). Die Soldaten wusste er mit Kraft in

ihren Schranken zu halten (Eutrop. X 9, 4). Bei

einem Aufstande gegen den Officier Magnentius.

der spater gegen ihn zum Usurpator werden sollte,

rettete er den Bedrohten durch sein persOnliches

Einschreiten (Zonar. XHI 5 p. 12 A). Doch trug

er seine Verachtung gegen das Militar zur Schau

(Viet. Caes. 41, 28) und machte sich bei ihm

verhasst (Eutrop. X 9, 3. Zosim. II 47, 3). A

Dies benutzten einige seiner Beamten, urn

eine VerschwOrrag gegen ihn anzuzetteln, an

deren Spitze der Comes sacrarum largitionum

Marcellinus stand (Zosim. II 42, 2. Viet. epit.

41, 22. Iulian.or.il 57 D. 58 C. 59 B). Ausser-

dem werden noch als Teilnehmer ein Chrestus

genannt (Viet. a. 0.) und namentlich Magnentius.

der mit dem Comestitel die Legionen der Ioviani

und Herculiani commandierte (Zosim. a. 0. Zonar.

XIH 6 p. 13 B). Wahrend C. als cifriger Jager

;

{Liban. or. IH 324) in den benachbarten Waldem
umherstreifte, beniitzte Marcellinus seine Abwesen-

heit, um am 18. Januar 350 (Mommsen Chron.

min. I 237; vgl. Iulian. or. I 26 B) in Augusto-

dunum die Spitzen des Heeres scheinbar zu

einem Familienfeste bei sich zu versammeln. Als

das Zechen schon bis in die Nacht hinein ge-

dauert hatte und alles vom Wein erhitzt war

(InKan. or. TT 56 C), “T'chion Magnentius. der

sich unter einem Vorwande entfemt hatte, plotz-

lich in kaiserlichem Schmucke und liess sich zum

Augustus ausrufen. Sobald die Soldaten in der

Stadt davon erfuhren, schlossen sie sich dem Auf-

stande an (Zosim. II 41, 3—5. Viet. epit. 41,

22. Zonar. XHI 6. Hieron. chron. 2366). Auf diese

Nachricht floh C. nach der spanischen Grenze,

zuletzt nur noch von dem Franken Laniogaisus

begleitet (Ammian. XV 5, 16). Bei dem Castell

Helena errcichte ihn Gaiso, den Magnentius ihm

mit einer auserlesenen Schar nachgeschickt hatte,

und tstete ihn (Zosim. II 42, 5. Viet. epit. 41,

23. Zonar. XHI 6 p. 14 B. Eutrop. X 9, 4.

Iulian. or. I 26 C. II 55 D. Viet. Caes. 41, 23.

Mommsen Chron. min. I 237. Socr. II 25, 7.

Sozom. IV 1). Andere Versionen iiber seinen

Tod bei Zonar. XHI 6 p. 13 D. Joh. Chrysost.

in epist. ad Philipp. IV 15, 5 = Migne G. 62,

> 295.

4) Flavius Maecius Constans, Praeses Maure-

taniae Sitifensis zwischen 383 und 392, CIL VIH
8480.

5) Beamter des Usurpators Priscus Attalus,

von diesem 409 nach Africa geschickt, um die

Provinz fur ihn zu gewinnen, wird dort von dem

Comes Africae Heraclianus gethtet, Zosim. VI 7,

6. 9, 1. Sozom. IX 8.

6) Alterer Sohn des Usurpators Constantin III.,

) war anfangs MOnch, wurde aber 408 zum Caesar

erhoben (Oros. VII 40, 7. Olymp. frg. 12. 16)

und zu einer Heirat veranlasst (Greg. Tur. II 9).

Dann wurde er nach Spanien geschickt und er-

oberte nach hartem Kampfe das Land fiir seinen

Vater (Oros. a. 0. Zosim. VI 4. Sozom. IX 11. 12).

An den Hof- desselben berufen, liess er 409 seine

Frau und seinen Hofstaat in Caesaraugusta zu-

riick und iibertrug den Oberbefehl in Spanien

dem Gerontius (Greg. Tur. H 9). Den Schutz

9 der Passe in den Pyrenaen, die bisher von den

spanischen Milizen bewacht worden waren, fiber-

gab er trotz ihrer Bitten der barbarischen Hfilfs-

truppe der Honoriaci, wodurch bald darauf das

Eindringen der Germanen ermOglicht wurde (Oros.

VII 40, 7—10. Zosim. VI 5, 1. Sozom. IX 12).

Er hatte die Absicht. nach Spanien zuruckzu-

kehren
,

als Gerontius dort den Maximus zum

Kaiser erhob und zugleich die Germanen zu einem

Einfall fiber den Rhein anreizte, weshalb C. sich

0 gegen diese wenden musste (Zosim. VI 5. Greg.

Tur. n 9). Im J. 410 wurde er zum Augustus

erhoben (Zosim. VI 13, 1. Sozom. IX 11. 12.

Olymp. frg. 16. Cohen Medailles imp4riales VIH 2

200) und wieder nach Spanien gesandt; doch

schlug ihn Gerontius zurfiek, verfolgte ihn nach

Gallien und liess ihn in Vienna ermorden (Sozom.

12.13. Olymp. frg. 16. Oros. VII 42, 4. Momm-
sen Chron. min. I 466. II 70).

7) Magister Militum per Thracias im J. 412

,0 (Cod. Theod. VII 17). bekleidete 414 in Constan-

tinopel das Consulat. Olymp. frg. 23. De Rossi

Inscr. christ. urb. Romae 1 p. 255. Mommsen
Chron. min. Ill 527. An ihn ist vielleicht Synes.

epist. 27 gerichtet. [Seeck.]

Constantia. 1) In Palaestina = Majuma,

der Hafenstadt Gazas (Sozom. hist. V 3. Euseb.

Vit. Const. IV 38), s. d.

2) In Arabia (Hierocl. Synecd. 723, 2. Not.

ppi«c. 1 1026 Koyvmarzivrj), Bischofssitz; vielleicht,

50 wie Waddington vermutet, das heutige Brak

in der Trachonitis. Inschriften von dort s. CIG

4540 und Add. p. 1180. Lc Bas-Waddington
IH 2537 a. b.

8) InPhoinikien (Theoph. Chron. 57, 10 Bonn.

= 38, 8 Boor)
,
anderer Name der Stadt Anta-

rados, der ihr von Constantin bei Neugrfindung

der Stadt gegeben wurde. Damit dfirfte wohl

identisch sein Korvozavzivai bei Hierokles (Synecd.
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716, 7), das allerdings neben Arados und Anta-

rados aufgezahlt wird, s. Antarados.
[Benzinger.]

4) Constantia {Kwvaxdvxstd) ,
spaterer Name

fur Antoninopolis (s. d.), Theoph. 36, 10 u. o.

Hierocl. 714, 2. Georg. Cypr. (Gelzer) 894. Die

haufigere Form Constantino, (KtovoxavxTva) ist

unrichtig; s. Gelzer Anm. zu Georg. Cypr. a. a. 0.

Jetzt Viransehr. [Fraenkel.]
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haer. 51, 24 (op. II 489, doch vgl. Dindorf ebd.

I 373. Ill 732). Alex. Cypr. in Act. SS. Jun. II

451 § 46, Kwvoxavxivevs Const. Porph. admin,

imp. 48, KwvozavuaTog in Hss. des Epiphanios,

s. Dindorf a. a. 0. u. vit. Epiph. op. V p. XXV;
Kwvoxavxiog Epiph. mens, et pond. 21 (s. o.);

Kwvoxavxidxrjg Steph. Byz.

Durch die Gunst der Lage, welche schon die

Entwicklung von Salamis befOrdert hatte, rad

5) Stadt auf Kypros, in welcher das alte Sa- 10 seine Bedeutung als kirchlicher Mittelpunkt der

lands (s. d.), wenngleich in kleinerem Umfange, Insel gelangte C. bald zu ansehnlicher Blfite,

wahrend der christlichen Periode fortlebte. Nach- welche sowohl aus Stellen fiber die Bevplkerung

dem Salamis, bereits durch wiederholte Schlage wie aus der Bauthatigkeit in der Stadt (s. u.)

erschfipft, von zwei rasch folgenden Erdbeben (332 hervorgeht; so sagt Sozomenos VI 32, 2 von

und 342 n. Chr.) vcillig verwfistet war (Theoph. Epiphanios fa o/m/m yap xai nolei nf.yaJ.ri xai

chron. I 29. 37 de Boor. Georg. Kedr. 296 c. d xagaXiq ieQwpfaog, und die Vita Epiph. I 75

Par. Oberhummer Cypem 139f.), entstand auf Cap. 66 Dind. nennt C. eine noXvavdyog yr/xgo-

den Trfimmem der alten Stadt durch kaiserliche noXtg. Ebenso nennt der jakobitische Patriarch

Ffirsorge ein neues Gemeinwesen Kwvoxavzia, Michael d. Gr. (12. Jhdt.) C. zur Zeit der arabi-

dessen Grfindung Jo. Mai. 415 c. d Ox. dem Con- 20 schen Eroberung eine reiche und stark bevfilkerte

stantius Chlorus (+ 306) zuschreibt. Offenbar

liegt hier, wie aus obigen Daten des Theophanes "A-
|

hervorgeht, eine Verwechslung mit Constantius H. u> \
(337—361) vor, und hiezu stimmt auch, dass in / *-&•** I:

der Kirchenversammlung von Nikaia (325) Sala- l
mis, in jener von Ephesos (431) C. als Bischof- r- M
sitz erscheint, s. Harduin Cone. coll. I 319f. /'-ss.

t
S. 1044f. Lequien Or. christ. II 1044f. 1039. -

v

Freilich blieb auch nachher der alte Name Sa-
,

* 1
fe

lamis neben C. noch in Gebrauch, und der be- 80 -™:-A _ jj
kannte Bischof Epiphanios (367—403) heisst da- B
her bei Socr. VI 10, 1 Kwvoxavxiag xrjs Kvjiqov t .“p- ^

intoxonog (ebenso Suid. s. ’Ejutpavtog
,
Kwvoxav- ^

xelag — xrjs upoxegov SaXayivrjg ) ,
dagegen bei

|
Sozom. VI 32, 2 Xahifuvog xrjs Kvxqov snioxojto; '*•

(ebenso VIII 14,1). Auch Epiphanios selbst und P
dessen alte Lebensbeschreibungen (in Epiph. op. A
ed. Dindorf vol. I u. V) gebrauchen beide Namen -

gleichbedeutend , s. Epiphan. adv. haer. 51, 24 t-i— JP
y.a).aiMviovg xovs xai Korvaxavxtsas

;
mens, et 40

pond. 21 (op. IV 1, 26) SaXafiivioi show Karvo- Stadt, s. Chronique de Michel le Grand (fibers.

xavxtoi-, vit. Epiph. op. vol. I 38f. (Cap. 33f.). 54 von Langlois, Ven. 1868) S. 235 (auch bei

(Cap. 49). 263. vol. V p. V. XHI. Hieron. ep. 108 Oberhummer Cypem 34). Dass diese zahlreiche

(bei Migne L. 22, 881) Epiphanius Salaminae BevOlkerung vorwiegend griechisch und den R0-

Cypri, quae nunc Constantia dicitur. Beda Ven. mern nicht gfinstig gesinnt war, erhellt aus der-

nom. loc. in Act. Ap. (Migne L. 92, 1039) Salamis selben Quelle 41 § 36, wogegen ebd. I 46 c. 40
— nunc Constantia dicta, Ludolph It. terr. der Reichtum der dortigen Griechen hervorge-

S. (Bibl. d. litt. Ver. 25) 33: Constantia vel Sa- hoben wird
;
aouxoi und feVoi der Bfirgerschaft

lamina. Moses v. Chorene (trad, par Le Vail- unterscheidet Sozom. a. a. 0. Als besondere Er-

lant Ven. 1841 S. 33) nennt Ebipan Bischof von 50 eignisse in der Geschichte der Stadt sind hervor-

Gosdantia in Quibros. Von nun an erscheint C.

als injxiMJtohs von Kypros
;
vgl. zu obigen Stellen

noch Steph. Byz. Kwvoxdvxua (nicht Kwoxdvxua,

wie Meineke gegen die Hss. nach Xylander
schreibt) r] vvv fa Kv.-xooi Zalatds. Argum. Isoer.II

SaXapivog — xrjg vvv Korvaxavxivov (so
!)
xaXovpfarji

xat upxooyibirmg ovotjg xdotjs xrjs Kvxgov. Hierokl.

44 Kwvoxavzia firjX(>6x.oXtg. Const. Porph. them.

I 15 Kwvoxarxeia ittjToo:,u/jg

.

Georg. Cypr. 1098

zuheben eine im J. 401 dort abgehaltene Synode

der kyprischen BischOfe, fiber welche vgl. Lab be
Concil. II 9ff. Bardenhewer im Freiburger

Kirchenlex. IV 714. F. Ludwig Der hi. Job.

Chrysost. 73 ,
und eine Belagerung ,

durch die

gnostische Secte der Markionisten
,
deren V er-

breitung in C. Epiph. panar. 42, 1 (op. II 303
Dind.) erwahnt, nach Io. Chrysost. ep. 221 (Migne

Gr. 52, 733). Es scheinen diese Unruhen mit

Ueizer Kwvoiavna fj.tiiyu.tu/ug. Nil. Duxup. 1 * « 60 Uciu Todc des Epipnaniux pf 403; ziualiiluo:.

Parthey dot de xai fa avzt] (nanilich Kvstgrg) hu-
rvxnuai ty

,
u v 3iQoxa&T)xai ij /.eyo/ifarj Kwvoxavzia.

Sozom. VI 32, 2 ’Emepavtog — fipibt] xijg firjXQO-

yroXems xrjs vrjoov emoxoxeiv. Acta SS. Febr. Ill

125 Constantia metropolis Cypri constituitur

in omnibus notitiis eeclesiarum. Acta Spyrid.

bei Surius Vitae Sanct. VI 969 C. metropolis.

Das Ethnikon lautet Kwvozavzevg Epiph. adv.

zuhangen, dessen Nachfolger auf dem Metropo-

litanstuhle nach den alteren Quellen Lequien
Or. christ. II 1043ff. zusammengestellt hat. Eine

Reihe anderer Namen leraen wir aus der Chronik

des Leontios Machairas S. 18 Miller und teil-

weise aus Inschriften kennen, s. Oberhummer
S.-Ber. Akad. Mfinchen 1888, 344f.

;
der dort ge-

nannte Erzbischof Plutarchos steht auch bei Leon-
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tios Machairas. Tiber Sergios agyj.f:^. Kmvoxav-

xlas xijs Kvjtqov s. das Leben Spyridons nacb

Dsener Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 230.

Ihr Bnde bat die Stadt ebenso rasch gefunden

•wie sie entstanden war, als im J. 647 Muawia,

der Feldberr des Chalifen Othman, die Insel Ky-

pros mit Feuer und Schwert yerheerte und dabei

auch, wie es scheint, die Stadt C. grfindlich zer-

sterte, Theoph. chron. S. 343f. de Boor. Georg.

Kedr. S. 431. Hist. Misc. XXXI 3. Const. Porph. 10

•de admin, imp. 20. Moses v. Chor. a. a. 0. 34f.

Michael d. Gr. a. a. 0. G. W eil Gesch. d. Chal.

I 160, 2. Ill Anh. I S. II. Ob unter diesen Um-

standen eine von J. Sabatier Descr. gdn. d.

monn. Byz. I 298 beschriebene Milnze vom J. 656

mit der Aufschrift KOJNCTAN wirklich auf die

Stadt nnd niebt anf den denials regierenden Kaiser

•Constans II. zu beziehen ist, erscheint mir sebr

fraglich. Die VerOdung der Stadt in der zweiten

Halfte des 7. Jhdts. wird auch dadurcb bestatigt, 2(

class unter Iustinian II. (685— 695) der Erzbiscbof

Johannes I. seinen Sitz nach der Stadt Iustiniano-

polis Nova bei Kyzikos verlegte, welchen Schritt

die sog. Quinisexta oder trullanische Synode im

,T. 692 mit den Worten bestatigte xi/v vsav mare

’lovariviavovjtoXiv to dlxatov eyeiv xfjg Kxovoxav-

xtvewv TtoXerog (bei Migne Gr. 137
,
647 falsch

KwvoxavxivovjioXexog-, vgl* Const. Porph. ad-

min. imp. 47f.). Gleichwohl kann dieselbe keine

vollstandige gewesen sein, da die Reisebeschrei- 3

bung des hi. Willibald (723—6) noch von einem

Aufenthalt in der Stadt C. spricht, s. Tobler
Descr. Terrae Sanctae (Leipzig 1874) 21. 26. Tiber

die Yerlegung des Metropolitansitzes von Cypern

nach der Provinz Hellespontos vgl.Harduin Concil.

coll. Ill 1676. Lequien Or. christ. II 1041. 1050f.

Hefele Konziliengesch. Ill 306 (
2 335f.). Doch

scheint die Trennung des kirchlichen Thrones von

der Insel nicht lange gedauert zu haben, denn schon

um 750 finden wir wieder eiuen Erzbischof Georgios 4

nuf der Insel, der aber seinen Sitz nicht mehr zu

C., sondem zu Arsinoe, allerdings unweit des

alten Salamis, aufschlug; vgl. Lequien II 1051.

Neher im Freiburger Kirclienlex. Ill 2 1269.

Bahr Allg. Encvkl. I 60, 205 XIII. Im J. 787

erscheint sogar "auf der (2.) Kirchenversammlung

von Nikaia wieder ein Koivoxavuvo; Iniaxoaog

Kmvoxavxtas xijg Krrrgoi' ,
Lequien n lOolf.

Migne Gr. 93, 1609. Es ist das letztemal,

dass der Name C. in den Bischofslisten der!

Insel erscheint, obwohl die ErzbischOfe bis zur

Mitte des 13. Jhdts. in dem nahe gelegenen Fa-

magusta residierten; dagegen findet sicli die Ti-

tulaturnach Iustinianopolis ivia 'Iovoxiviat-rj) noch

1678, s. Sathas Mvtjfi. EH 520.

In der Legende des spateren Mittelalters gait

als Grfinder von C. ein KOnig Costus (friiher Co-

stantius genannt), der als Bruder oder Sohn Con-

-'antir' U Gr. abor Veter der hi. Ka-

tharina erscheint, deren Verehrung sicli an einen

uralten Felsbau hei Salamis (s. d.) kniipft , s.

Martoni (1394) Rev. de T Orient Latin III 631f.

Fabri (1483) Evagatorium III 239 (Bibl. de lit,

Ver. 4). Grunemberg (1486) Hss. Karlsruhe

Fol. 25 (mit Abbild.), Hss. Gotha Fol. 39/40 (s.

Rfihricht Bibl. Geog. Pal. 139). Wanner (1507)

Ztschr. d. D. Palastinaver. I 205. L. Tschudi

{1519) Reyss u. s. w. (Rorschach 1606) 341. Zu-

allart (1586) Viaggio (Rom 1595) 94. Coto-

vicus (1596) Itinerarium (Antverp. 1619) 108.

L. Conrady Yier rhein. Palastina-Pilgerschr.

(Wiesh. 1882) 349. H. Knust Gesch. d. Legen-

den d. hi. Katharina u. s. w. (Halle 1890) 23ff.

45. 47. 49ff. 97ff. (altengl. Gedicht d. 15. Jhdts.).

12111. 137. Im iibrigen vergleiche man fiber C.

aus der Litteratur der Pilgerschriften noch Willi-

bald und Ludolph a. a. O. Chr. Ffirer v.

i Haimendorff Reiseheschr. (Nttrnb. 1646) 202 u. A.

Topographie. Der Umfang von C. ist durch

die wohlerhaltene Stadtmauer, welche etwa 1/5

von dem Areal des alten Salamis umschliesst,

deutlich gegeben; die Westmauer fallt dabei mit

jener von Salamis ungefahr zusammen,_so dass

C. in die Kuinen der antiken Stadt hineingebaut

erscheint. Die wichtigsten Fundstatten von Sa-

lamis und C. sind im J. 1890 durch eine eng-

lische Expedition naher untersucht worden, wor-

) fiber die Leiter J. A. R. Munro und H. A. Tubbs
Journ. Hell. Stud. 1891, 59—198 Taf. IV—

X

eingehend berichtet haben; ersterer giebt auf

Taf. V einen ziemlich mangelhaften Plan, in wel-

chem jedoch die mit late wall bezeichnete Mauer

von C. gut zu erkennen ist (vgl. unsere kleine

Planskizze auf S. 954). Von den erhaltenen

Gehauderesten innerhalb der Stadt ist weitaus der

wichtigste jener merkwfirdige Bau, welchenTubbs

a. a. 0. 81—91 Taf. VII unter der volkstum-

0 lichen Bezeichnung Aovxqov (auch Rovgxa) be-

schrieben und abgebildet hat. Dasselbe ist wanr-

scheinlich ein sogen. castelhim (s. d. Nr. 3) oder

ein Sainmelbecken, aus welchem das Wasser durch

ROhren in die Stadt verteilt wurde; auf diesen

Zweck weist sowohl die Benennung P.ovxgor wie

die Auffassung neuerer Besucher, von denen schon

der erst kurzlich verOffentlichte Reisebericht des

italienischen Notars Martoni aus dem 14. Jhdt.

(s. 0 .) die cisterna antiqua beschreibt , cum la-

-0 nria (Dach ?) sublevata super 36 cohtmnis et cum

spiraculis supra, -unde auriehatnr aqua u. s. w.,

dann Lusignan Chorograffia (Bol. 1573) f. 12 den

Bau als cisterna, over eonserra bezeichnet, ebenso

Mariti Viaggi I (1769) 160. Ross Inselreisen

IV 124 (
castrum aquae). Wahrscheinlich mttndete

hier die sog. justinianische Wasserleitung, welche

die Stadt aus der Gegend von Chvtroi (s. d. Nr. 3)

mit Wasser versorgte; fiber ihren Verlauf, Bauge-

schichte und Ruinen vgl. Oberhummer a. a,

SOO. 341. 346ff. 526 (daselbst auch die alt. Lit.).

Wenn Tubbs a. a. 0. das l.ovigov genannte Ge-

baude nicht mit dieser, sondem einer alteren

Wasserleitung in Zusammenhang bringt, so scheint

mir dies nach ineiner eigenenen Beobachtung min-

destens zweifelhaft. Vgl. noch Martoni a. a. 0.

und das seltene Reisewerk von A. Drummond
(Travels etc., London 1754) 274, wo die Cisterne

und andere Ruinen eingehend besehrieben sind.

Von anderen Ortlichkeiten innerhalb der Stadt

60 ist hervorzuheben ein viereckiger, mit Granitsaulen

bedeckter Platz, dessen Bedeutung auch durch

die Ausgrabungen nicht aufgeklart wurde
,

s.

Munro- Tubbs 63ff. 122f. Taf. VI. sowie eine

weitere mit Saulenbruchstficken aus Kalkstein be-

deckte Stelle, von Tubbs als the Drums be-

zeichnet, ehd. lOlff. Taf. VII A. Inwieweit diese

oder andere Ruinen mit Baulichkeiten zusammen-

hangen, fiber welche wir litterarische Andeutungen
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besitzen, ist bei dem dermaligen Fundbestand stehende, an Tracht und Haltung der Roma-Virtus

nicht auszumachen; erwahnt werden die von Epi- gleichende Frau mit Helm und Mantel, welche

phanios (s. 0.) erhaute bischofliche Kathedrale, gleichfalls die Rechte gegen das Gesicht empor-

welche an Stelle einer kleinen alteren Kirche trat hebt
,
wahrend die Linke sich auf das Scepter

und als sehr prachtig geschildert wird, s. Epiph. stfitzt (Cohen Claude I 13, dazu R. Peter in

op. ed. Dind. I S. XXXIIf. S. 40 c. 34. S. 41 Roschers Mythol. WOrterbuch I 924). Von einem

c. 35 (hier noch andere Kirchen erwahnt). S. 46 Culte der C. wird uns nichts berichtet. [Aust.]

c, 40. S. 76 c. 67 und Chronique de Michel le 13) Flavia Iulia Constantia (Dessau 711),

Grand (Ven. 1868) 235; ferner der bischofliche eines von den sechs Kindern des Kaisers Con-

Palast (imoxojietov), Epiph. I S. 40 c. 34. S. 42f. 10 stantius und der Theodora (Eutrop. IX 22, 1),

c. 36f. S. 60ff. c. 55f. (80 Monche!). V S. XXI, Stiefschwester Constantins des Grossen, wurde

sowie ein Gefangnis (cpvXaxq), ebd. I S. 41f. c. 36. Ende 311 oder Anfang 312 mit Licinius verloht

Weitere Ausgrabungen sind hier wie auf dem (Lact. de mort. pers. 43, 2. Zosim. H 17, 2) und
Boden von Salamis zur Klarstellung der Topo- teierte im Februar 313 (Ztschr. f. Rechtsgesch.

graphie unbedingt nOtig. [Oberhummer.] Rom. Abt. X 182) zu Mailand ihre Hochzeit (Zosim.

6) Constantia, ein Castell an der Donau in a. 0. Lact. de mort. pers. 45, 1. 48,2. Anon. Val.

Pannonia inferior, besetzt von equites Dalmatae 5, 13. Viet. ep. 41, 4. 39, 7; Caes. 41, 2. Euseb.

(Not. dign. occ. XXXTTI 13 = 34). Nach Momm- hist. eccl. X 8, 2. 4. 5, 3 ;
vit. Const. I 49. 50. Petr,

sen CIL III p. 458 identisch mit Ulcisia castra Patric. frg. 15 = FHG IV 190. Eutrop. X 5.

(Szent-Endre, s. d.), nordlich von Aquincum. 20 Zonar. XII 34. Xni 1 p. 645 C. Sozom. I

7) Constantia (Priscus FHG IV p. 72 : aaga- 7), wobei sie wahrscheinlich durch ein Rescript

ytyvovxat is Magyor .... ( dk Tiohg xoyv iv
’

li- Constantins (Cod. Theod. IV 6, 2) den Bastard

ivglq Mvoebv jrgog rrp
T

’Iot o<i) xeipevq jeoxafxqj ihres Gatten adoptierte ;
denn spater wird er ihr

dvxixQv Kmvoxavxtag t/ govolov xaxd xi]v ixegav Sohn genannt (Eutrop. X 6, 3. Ztschr. f. wissen-

ox&qv Siaxei/ievov), wohl identisch mit Not. dign. schaftl. Theologie XXXIII 73). Wahrend sic als

XLI 33 : Praefeetus militum , eontra Mar- Kaiserin des orientalischen Reichsteils in Niko-

gum in castris Augustoflavianensibus. Die Lage media residierte, gewann der dortige Bischof Eu-

der ohermoesischen Stadt Margum ist durch CIL sebius Einfluss bei Hofe (Sozom. I 15. Socr. I

III 8141 (vgl. A. v. Domaszewski CIL III 6,33) und brachte sie in Verbindung mit Arius,

p. 1453) in Orasje auf dem rechten Ufer der Mo- 30 dessen treue Anhangerin sie wurde (Hieron. ep.

rava (Margus) hei deren Einmfindung in die Donau 133, 4 = Migne L. 22, 1153). Auch mit einem

» bestimmt worden; fiber die Statte von C. ist man anderen Haupte der arianischen Secte, Eusebius

aber noch nicht im klaren. Sie wird bald am Painphili von Caesarea, stand sie im Briefwechsel

linken Donauufer bei Kubin (C. Jirecek Die (Mansi Concil. coll. XIII 313). Als sich ihr

Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel 15. Gemahl. nachdem er 324 die Enscheidungsschlacht

Th. Ortvay Margum ds Contra-Margum hely- bei Chrysopolis gegen Constantin verloren hatte,

fekvdse [Budapest 1876] 55), bald sfidlich der nach Nikomedia rettete (Zosim. II 26, 3), ver-

Donau am linken Moravaufer bei Kulic, wo sich mittelte sie ihm bei ihrem Bruder den Frieden

rOmische Reste beflnden, gesucht. L. BOhmArch.- (Anon. Val. 5,28. Zonar. XIII 1 p. 3 A. Zosim.

epigr. Mitt. IV 175. F. Kanit.z Rom. Studien 40 II 28, 2. . Viet. epit. 41, 7). Sie hOrte jetzt zwar

in Serbien 12. [Patsch.] auf, Augusta zu sein, und erhielt nur den nie-

8) Constantia• eiritas in Lugudunensis secunda, drigeren Titel nobilissima femina, doch bewahrte

Not. Gall. II 8. Vgl. Not. dign. occ, XXXVII 9 sie sich Einfluss bei ihrem Bruder, der auch spater

= 20. XLn 34. Bei Gregor. Tur. hist. Franc. V mit ihrem Bildnis Mfinzen schlagen liess (Cohen
19. YT 36 eiritas Constantina. Nach allgemeiner M^dailles imperiales VII 2 211), und als er den

Annahme das heutige Coutanccs (Cotcntin). L ong- Hafen von Gaza zur selbstiindigen Stadt erhob,

non G4ogr. de la Gaule 241. Man verinutet, dass ihn nach ihrem Namen benannte (Euseb. vit. Const,

der altere Name der Stadt Cosedia (Tab. Peut. IV 38 ;
vgl. Ztschr. f. Kirchengeseh. XVII 5. 357).

Itin. Ant. 386) sei. Desjardins Table de Peut. Daher werden ihr auch nach dem Tode ihres

271; Ggogr. de la Gaule III 438. Vgl. Castra, 50 Mannes noch Statuen gesetzt (CIL VI 1153).

Castrum Nr. 12. Bei dem nicaenischen Concil 325 war sie anwesend

9) Constantia, jetzt Constanz am Bodensee, und beredete ihre arianischen Freunde,- die Be-

Geogr. Rav. IV 26 p. 231. J. M arm or Ge- kenntnisformel anzunehmen (Pliilostorg. I 9 =
schichtliche Topographie der Stadt Konstanz 1860. Migne G. 65, 465); doch soil sie auch ffir die-

[Ihm.] jenigen. welche sich dessen weigerten, spater hei

10) Constantia castra s. Castra, Castrum ihrem Bruder eingetreten sein (Sozom. Ill 19).

Nr. 12. Dass sie auf ihrem Totenbette einen arianischen

11) Constantia Iulia s. Lacimurga. Presbyter ihrem Bruder empfohlen und dadurch

12) Personification der Standhaftigkeit, deren dessen Gesinnung fur die Secte gewonnen habe,

Nallieli ULla UU1- auf ueli MtiltZeli ues Kaieeia 60 oeheiiiL I abei ztl ocili ,Rufll*. liist. I ll

Claudius und seiner Mutter Antonia begegnet; = Migne L. 21,482. Seeck Ztschr. f. Kirchen-

diese zeigen neben der Umschrift Constantiae gesch. XVII 20).

Auxjusti die stehende Ceres mit Fackel und 14) Alteste Tochter Constantins d. Gr. Sie

Ffillhorn (Cohen Med. imp.-2 Antonia 1. 2), heisst Constantia bei Ammian. XIV 7, 4. Zosim.

jene neben derselben Umschrift eine zwiefaehe II 45, 1. Petr. Patric. frg. 16. Zonar. XIII 8

Darstellung: a) eine sitzende, nach links gewandte p. 16 B. Philostorg. Ill 22. 28. IV 1 = Migne

Frau, welche die Rechte gegen das Gesicht G. 65, 512. 516, Mommsen Chron. min. I 237,

emporhebt (Cohen Claude I 4—12), b) eine Constantiana bei Anon. Val. 6,35, Constantina
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bei Ammian. XIV 11, 22. XXI 1, 5. Viet. epit. Thrakien am schwarzen Meer neben anderen Forts

42, 1. Joh. Monaeh. pass. S. Artem. 14 = Mai auch C. herrichten liess, dann bei Hierokles a. a. 0.,

Spicilegium Romanum IV 350. Darnach ist der bei dem in der Inaq/ia Sxvftlas

.

der Ort Kwr-

ersten Namensform der Vorzug zu geben, umso- nzaruava! sich findet. Constantinos Porphyro-

mehr als sie der verbreiteten Sitte entsprieht, die gennetos de them. II 1 ,
der die Liste des Hie-

altesten Kinder nach dem Grossvater zu benennen. rokles ausschreibt
,
lasst Kcovazayziarai aus

,
ob-

C. hatte schon bei Lebzeiten ihres Vaters das wohl die Zahl der von ihm hier aufgeffihrten

Diadem und den Titel Augusta erhalten (Philo- Stadte — u — mit der des Hierokles stimmt.

storg. Ill 22. 28) und war ihrem Vetter Hanni- Die schon erwahnte kirchliche Liste, welche de

balianus vermahlt, der 837 ermordet wurde (Am- 10 Boor herausgegeben hat, fiihrt gleichfalls in der

mian. XIV 1, 2. Anon. Val. 6, 35. Philostorg. imaQyia. Sxv&ias unter den Bischofen auch den

III 22). Nach der Usurpation des Magnentius von C. (d Kmvozavxiavzov) an. Zu beachten ist,

veranlasste sie
,
um ihm ein Gegengewicht zu dass in den kirchlichen Listen der Sitz des Me-

schaffen, den Vetranio, am 1. Marz 350 in Sir- tropoliten Tomis ist; diese letztere Stadt hat

mium den Purpur zu nehmen, und wusste brief- also offenbar unter ihrem alten IS amen fortbe-

lich ihren Bruder Constantius zu bewegen, dass standen. Nun ist es ja bekannt, dass das alte

er ihn anerkannte (Philostorg. a. 0. Mommsen Tomis heute rumanisch Konstantza, ttirkiseh Kfi-

a. 0. Joh. Monaeh. pass. S. Artem. 11). Mag- stendje heisst, weshalb Kiepert Lehrb. d. alt.

nentius bewarb sich um ihre Hand, um so mit Geographie 328 u. a. glaubten, dass Tomis spater

dem Hause Constantins seinenFriedenzuschliessen, 20 C. genannt sei. Offenbar ist aber der Sachver-

wurde aber von Constantius abgewiesen (Petr. halt so, dass C. in der Nahe des alten Tomis ge-

Patric. frg. 16). Als Gallus 351 zum Caesar er- legen war und dass dessen Name auf die an

hoben wurde, vermahlte sie sich mit ihm in Sir- Stelle des alten Tomis erstandene neue Stadt

mium (Joh. Monaeh. pass. S. Artem. 12. Zosim. fibertragen ist. Die von Mannert Geographie

II 45, 1. Zonar. XIII 8 p. 16 B. Viet. epit. 42, d. Gr. u. Rom. VII 127 versuchte Identification

1) und gebar ihm spater eine Tochter (Iulian. von Istros und C. ist sicher verkehrt, schon weil

epist. ad Athen. 272 D). In Antiochia, wo er seine das letztere wegen der Cbertragung seines Na-

Residenz nahm, soil sie die Hauptanstifterin seiner mens auf den vom alten Tomis innegehabten Ort

Mordthaten gewesen sein (Ammian. XIV 1, 2.3. doch in der Nahe dieses letzteren gesucht werden

8. 7, 4. 9, 3. 11, 22. Philostorg. Ill 28. Zonar. 30 muss. [Brandis.]

XIII 9 p. 18 D. 19 A). Da Constantius ihn zur Constantianus. 1) Bruder der Kaiserin Iu-

Verantwortung nach Italien an seinen Hof entbot, stina und des Cerealis (Ammian. XXVIII 2, 10).

«

reiste sie voran, um ihren kaiserlichen Bruder Bei dem Perserfeldzuge Iulians gehorte er 363

zu besanftigen, starb aber unterwegs 354 in dem als Tribunus zu den Ffihrern der Euphratflotte

bithynischen Orte Coenon Gallicanon (Joh Monaeh. (Ammian. XXIII 3, 9. Zosim. Ill 13, 3). Als

pass. S. Artem. 14. Ammian. XIV 11, 6. Phi- Tribunus stabuli wurde er um 370 von galli-

lostorg. IV 1. Zonar. XIII 9 p. 19 B; vgl. Itin. schen Rauberhaufen erschlagen (Ammian. XXVni
Ant. 141) und wurde bei Rom an der Via Nomen- 2, 10).

tana begraben (Ammian. XXI 1, 5). 2) Vicarius Dioeceseos Ponticae in den J. 382

15) Tochter des Kaisers Constantius H. und 40 und 383. Cod. Theod. VII 18, 7. VIII 5, 42.

seiner dritten Frau Faustina, geboren nach dem XI 7, 12. XII 1, 94. XVI 5, 10. Praefectus

Tode ihres Vaters, Ende 361 oder Anfang 362 praetorio Galliarum im J. 389. Cod. Theod. V
(Ammian. XXI 15, 6), befand sich 365 in Con- 1, 4. VI 26, 5. XV 14, 8. [Seeck.]

stantinopel, wo der Usurpator Procopius sich oft 3) Ein Rhetor, der von Iustinian zweimal

mit dem Kinde auf dem Arme den Soldaten zeigte, als Gesandter an Chosroes geschickt wurde, Prok.

um diese durch das Andenken des verstorbenen Pers. II 24 p. 259f. II 28 p. 280 B.

Kaisers fur sich zu gewinnen (Ammian. XXVI 4) Comes sacri stabuli, schlug die Gothen im

7, 10). Auch im Kriege gegen Valens musste sie J. 536 aus Dalmatien heraus (Prok. Goth. I 7),

das Heer begleiten (Ammian. XXVI 9, 3). Als kam, als Belisar im J. 540 abberufen wurde, als

zwfilfjahrige wurde sie 374 nach Gallien geschickt, 50 Befehlshaber nach Ravenna (1130) und verhandelte

um dem jungen Kaiser Gratian vermahlt zu werden, mit Totila wegen der Dbergabe von Treviso (III

aber unterwegs beinahe von den Quaden gefangen 2 p. 288 B.). Als Totila zum Ktinige gew&hlt war,

(Ammian. XXTX 6, 7; vgl. XXI 15, 6). Schon nahm er als ranghoebster italienischer General

vor dem J. 379 gebar sie einen Sohn (August. an dem verungluckten Zuge gegen Verona und

de civ. dei V 25) ,
starb aber nicht sehr lange der Niederlage von Faenza teil (III 3) ,

blieb

darauf, da ihr Gemahl sich kurz vor seinem Tode dann unbeweglich in Ravenna (III 6 p. 302) und

(383) zum zweitenmal vermahlte (s. L a e t a). schrieh mit den iibrigen Generalen an den Kaiser

Am 12. September 383 wurde der Leichnam der einen Brief, in welchem sie sich ausser stande er-

C. nach Constantinopel gebracht (Mommsen klarten, den Gothenkrieg zu fuhren (III 9 p. 312 B.).

Oiii'uii. min. 1 244j. ErwaUnl bei Joh. Chijs. od 60 Nach Luil.,

Z

uiuokgckohrt, gab or Zca^,-

vid. inn. 4 = Migne G. 48, 605. [Seeck.] nis zu Gunsten des angeklagten Germanus (HI

Constantiana (griechisch Kmvozavziava bei 32 p. 415 B.), wurde mit anderen Generalen gegen

Prokop, aber Kzuvozarxtarai Hierokles p. 3 Burckh. die Gepiden geschickt (in 34 p. 426 B.
|
und

nach der besten Hs. und die kirchl. Liste bei de kampfte im J. 550 unter dem Oberbefehl des

Boor Ztschr. f. Kirchengesch. XII 531), Stadt Scholasticus ungliicklich gegen die Sclavenen (HI

in Niedermoesien am Pontos Euxeinos. Der Name 40 p. 456 B.j. [Hartmann.]

dieser Stadt begegnet uns zuerst in der Zeit Iu- Constantina. 1) Kmvazavxiva (Hierocl. Sv-

stinians. der nach Procop. de aedif. IV a. E. in need. 716, 7), Bischofssitz in Phoinikien, neben
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Arados und Antarados genannt
, aber trotzdem piperataria

) zu erbauen begonnen von Maxentius,

wohl mit letzterem, das von Constantin den vollendet von Constantin (Chronogr. a. 354 bei

Namen Constantia erhalten hatte, identisch; s. Mommsen Chron. min. 1 146. Pol. Silv. ebd. 545.

Constantia Nr. 3. [Benzinger.] Not. reg. IV in Jordans Topogr. II 547. Aurel.

2) Spaterer Beiname der Stadt Arelate (s. d.). Viet. Caes. 40). Es ist ein riesiger dreischiffiger

[Ihm.] Bau, in der Construction den Hauptsalen der Cara-

3) s. Constantia Nr. 8. caUa- und Diocletiansthermen ahnlich, aber sie an

4) s. Cirta, o. Bd. Ill S. 2588. Ausdehnung und Kiihnheit der Construction noch

5) Nach Hist. Aug. Claud. 13, 3 war dies weit ubertreffend. Der Innenraum hat, abgesehen
der Name einer Schwester des Kaisers Claudius 10 von der Exedra am westlichen Ende, 60x 100 m.
Gothicus, die sich mit einem tribimus Assyriorum (gegen 45 X 60 des Hauptsaals der Caracalla-

(vgl. Mommsen Herm. XXV 235) vermahlte thermen) Grundflache; nur vier Stiitzen, abge-

und bald darauf starb. Doch gehort diese C. sehen von den Aussenwanden, tragen das Dach.
wohl unter die Stammbaumfalschungen, mit denen Der urspriingliche Eingang, mit Bogenvorhalle,

man Constantin d. Gr. an den Divus Claudius an- ist auf der Ostseite nach dem Colosseum zu;

zukniipfen versuchte, und hat in Wirklichkeit nie gegeniiber, am Ende des Mittelschiffes, eine grosse

existiert. Seeck Rh. Mus. XLIX 215; Geschichte halbkreisfOrmige Apsis, in der hfichst walirschein-

des Untergangs der antiken Welt I 2 110. 488. lich ein colossales Sitzbild des Constantin seinen

6) Angebliche Tochter Constantins d. G., viel- Platz hatte (Stiicke im Hof des Conservatoren-

mehr Constantia, s. d. Nr. 14. [Seeck.] 20palastes; s. Helbig Museen 2 I 372 nr. 551.

Constantini arcus, Triumphbogen in Rom, Petersen Atti dell’ Accad. Pontificia 1899).

die Strasse zwischen Palatin und Caelius an deren Spater, yielleicht nach der Besiegung des Maxen-
Ostlichem Ende beim Colosseum iiberspannend, tius, hat man einen zweiten Eingang nach der

errichtet laut Inschrift (CIL VI 1139) im J. 315 Sacra via zu in der Queraxe, und ihm gegeniiber

n. Chr. zu Ehren des Sieges fiber Maxentius, lit- eine Exedra mit Tribunal im mittleren Bogen des

terarisch merkwfirdigerweise niemals, auch nicht rechten Seitenschiffs angelegt. Papst Honorius

von den Regionsbeschreibem
,
erwahnt. Zu seiner (625— 638) nahm dem Gebaude die bronzenen

Herstellung haben altere Monumente ,
besonders Dachziegel, um damit die Basilica des hi. Petrus

aus traianischer (doch nicht ein Triumphbogen zu decken (Lib. pontif. LXXII a tegulis aereis

des Traian) und antoninischer Zeit Material und 30 quas levavit de templo qui appellatur Romae\
namentlich Reliefschmuck liefem mfissen (vgl. dass hier und an anderen Stellen des Lib. pont.

darfiber Petersen ROm. Mitt. 1889, 314—339; nicht der Tempel der Venus und Roma, sondem
Alte Denkmaler I Taf. 42. 43); die Sculpturen die b. C. zu verstehen ist, hat Duchesne Mel.

aus constantinischer Zeit stechen durch die rohe de lee. frany. 1886, 25ff. gezeigt); spater scheinen

und handwerksmassige Weise hasslich von diesen grosse Erdbeben die ZerstOrung vollendet zu haben.

ab, wahrend die Architektur des Ganzen durch Im spateren Mittelalter waren nur noch die drei

Verhaltnisse und Aufbau einen bedeutenden und heutzutage stehenden Bogen des rechten Seiten-

eleganten Eindruck erzielt. Im Mittelalter zu- schiffes erhalten, die dann den Baumeistern der

nachst als Monument des ersten christlichen Kai- Renaissance bekanntlich als Vorbild fur das Haupt-

sers mit Schonung behandelt
,
sodann in eine 40 schiff von Neu-St. Peter dienten. Die letzte noch

Festung der Frangipani verbaut, ward er 1731 vor einem der Pfeiler steh ende Saule nahm Paul V.

einer umfassenden Reparatur unterworfen und 1613 weg, um sie vor S. Maria Maggiore aufzu-

seit 1805 bis auf das antike Niveau freigelegt. stellen. Der Name der b. C. war seit dem frfihen

Aufnahmen bei Bartoli Arcus antiq. 23—47. Mittelalter verschollen, falsche Gelehrsamkeit

Rossini Archi trionf. tav. 67—73. Taylor brachte statt dessen den Namen templum Pacts

und Cresy Architectural antiquities of Rome tav. auf, den erst Anfang unseres Jahrhunderts Nibby
30—40. Beschr. Roms HI 1, 314f. Can in a nach heftiger Opposition wieder durch den wahren

Edifizj IV tab. 249—250. De Rossi Bull, di arch. ersetzte. Freigelegt ist die Ruine teils 1812

—

crist. 1863, 58. Petersen Vom alten Rom 40f. 1828, teils 1878—79. Vgl. Nibby Roma antica

Ein anderer arcus (din) C. lag laut der Re-50n 238—249. Canina Edifizj II Taf. 129—132.

gionsbeschreibung in der elften Region Circus Reher Ruinen Roms 392—397. Durm Baukunst

Maximus (Jordan II 559). Die Ido-ntitat mit der Rcmer 170. 202. 324. Lanciani Ruins and

dem sog. Giano quadrifronte bei S. Giorgio in excavations of anc. Rome 203—208. Not. degli

Velabro ist wahrscheinlich, aber nicht sicher; scavi 1878, 163. 1879, 14. 262. 312. Petersen
namentlich wird sie nicht erwiesen durch eine Vom alten Rom 51—53. [Httlsen.]

griecliische Kritzelei, in der der Name irgend eines Constantini portions, zu Rom in der 7. Region

KcovazavzTvo; vorkommt, auf einer der inneren Via lata, nur erwahnt in der constantinischen

Wande (wie Jordan Topogr. I 2, 471 will; auch Stadtbesehreibung (Jordan Top. H 550). Lage

lb Ai.gabon fib^r - angollich gar.z ent^prechendc ur.bckanr.t
;
Lareinni? Vermutung. 1 z - - er b ,:

constantinische Denkmal in Theveste sind falsch). 60 SS. Apostoli unterhalb der Constantinsthermen ge-

Uber das Bauwerk vgl. Rossini Archi trionfali legen habe (Mon. dei Lincei I 474), ist schwach

62ff. Canina Edifizj tav. 253f. Reber Ruinen begrfindet. [Hulsen.]

Roms 343. Gregorovius Rom im M. A. HI 521. Constantini thermae, in Rom auf dem Qui-

IV 653. VI 701. Lanciani Ruins and excavations rinal, genannt in der Not. reg. VI (Jordan Topogr.

of Anc. Rome (1897) 520. [Hfilsen.] II 549) und bei Aurel. Viet. Caes. 40. Das Jahr

Constantini basilica in Rom, an der Sacra der Dedication ist niebt bekannt, doch wahr-

via, wo dieselbe zur Velia ansteigt, an Stelle der scheinlich vor 315 (Jordan II 8. 10); durch ein

fruheren vespasianischen Gewfirzm agazine (korrea Erdbeben beschiidigt, wuTden sie im J. 443 von

Panlv.Wisai'iwft TV 31
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dem Stadtpraefecten Petronius Perpenna Magnus Kodin. 17 Bonn. Kedren. I 497 Bonn. Zon. XTI1

Quadratianus wiederhergestellt (CIL VI 1750) 3. Malal. 322 Bonn. Chron. Pasch. I 527ff. Bonn,

und wahrscheinlich erst damals mit den Colossal- Banduri Imp. orient. I p. 3 S. 2f. Gibbon
statuen der Dioskuren als Bossebandiger ge- Hist, of the Decline etc. ch. XVII. J. Burck-

schmiickt (Michaelis Pom. Mitt. 1898, 273). hardt Die Zeit Constantins d. Gr. 2 413ff. H.

tiber ihre Schicksale im spaten Altertum wissen Schiller Gesch. d. rOmisch. Kaiserzeit II 223ff.

-wir nichts; bedeutende Buinen waren noch im G. P. Hertzberg Gesch. d. rOm. Kaiserreich.

15. und 16. Jhdt. iibrig (Abbildnngen u. a. bei 677ff. Die fibrigen Quellennachweise fiber die

Duperac Vestigj Taf. 31. 32. Ant. van den Wyn- Grfindung s. bei Schiller a. a. 0. Auszfige der

gaarde herausgegeben von Lanciani Bull. com. 10 Quellen in Ubersetzung bei F. W. Unger Quellen

1895 Taf. VI—XIII), sie verschwanden zum Teil d. byzant. Kunstgesch. 62ff._

im 17. Jhdt. bei Erbauung des Palazzo Bospi- Name. Der alte thrakische ,
schon vor der

gliosi, zum Teil im 18. bei Errichtung der Scu- griechischen Besiedelung an der Ortlichkeit haf-

derie pontificie. Doch kann man sich mit Hfilfe tende Name Byzantion, dessen ihrer Bedeutung

der alten Plane (namentlich Palladio Le terme nach allerdings unaufgeklarte Herkunft o. Bd. Ill

tav. XIV. Serlio Architettura 1. HI p. 92) noch S. 1127 besprochen wurde, war durch die amt-

eineann&herndeVorstellungvonderAnlagemachen, liche Neubenennung der Stadt so wenig voll-

Ein Hauptgebaude mit den fiblichen Baumen (Pi- standig verdrangt worden, dass derselbe imneueren

scina, Tepidarium, Caldarium u. s. w.), ziemlich Sprachgebrauchgeradezu zum Trfiger einer grossen

genau nordsfidlich orientiert, lag auf einem un- 20 Kulturepoche und des ostrOmischen Beichsge-

regelmassigen Platze; der eine Haupteingang be- dankens geworden ist. Manche byzantinische

fand sich im Norden (Piazza del Quirinale), der Schriftsteller bedienen sich des Namens Bvtdv-

andere am Westabhange des Hfigels, wo eine gross- nor neben KcovoTamyovnoXis oder auch des erste-

artige Treppenanlage aus dem Marsfelde auf die ren ausschliesslich
,
immer aber bleibt Bv'Qartioi

HOlie des Quirinals ffihrte. Hier war auch ein (neben 'PmpaToi) die gebrauchliche Benennung fur

grosses alteres Gebaude, der Serapistempel des die Einwohner der Stadt; man vgl. z. B. die In-

Caracalla, in die Anlage mit einbezogen, dessen dices von C. de Boor zu seinen Ausgaben des

Beste unter dem Namen torre Mesa oder Pronti- Theophanes, Nikephoros und Theophylaktos u. a.

spizio di Nerone noch bis ins 17. Jhdt. erhalten Wie schon die amtliche Bezeichnung Antonia
waren (Duperac Taf. 31 u. a., vgl. Lanciani 30 (Antoninia), welche die Stadt nach der Wiederher-

Kuins and Excavations of anc. Borne 431, der an stellung durch Severus unter diesem und seinem

der falschen Benennung Templum Solis Aureliani Sohne Caracalla geffihrt hatte (s. o. Bd. Ill S. 1140

[vgl. dagegenBh.Mus.XLIX 1894, 392. Bull.com. und K. Muller zu Hes. Mil. 38, PHG IV 153),

1895, 39—59] festhalt). Unter den Kunstwerken, nur eine vorfibergehende und kaum je volkstum-

ivelche aus den Buinen der C.-Thermen zu Tage lich war, so hat auch die amtliche Taufe der

gekommen sind, verdienen genannt zu werden neuen Stadt als Neu-Bom (
Nova Roma

,
hea

einige Wandgemaldc, jetzt im Palazzo Bospigliosi 'Pibprj) nicht durchzudringen vermocht; die Be-

(Matz -Duhn Ant. Bildwerke in Bom 4111. Lan- lege fiir diese und ahnliche Benennungen (Sevrsga

ciani Bull. com. 1895, 88) und die beiden Bronze- ’Pwpt), BvCavuag 'Pwfit], r) k»a 'Pcbup u. s. w.)

statuen eines Athleten und eines Faustkampfers, 40 s. bei Pap e-Bens el er Wfirterb. d. gr. Eigennam.

jetzt im Museo delle Terme (Helbig Ffihrer II 2 1319 a. E., dazu Sokr. I 16. Theoph. 28. 69 de

nr. 1113. 1114. Antike Denkmiiler I Taf. 4. 5). Boor. Paul. Diac. hist, Lang. VI 47. Hist. Misc.

Vgl fiber die Thermen Nibbv Boma antica II XI 14 (secunda Roma). Du cange Const, christ.

798f Canina Edif TV tab. 220—222. Eeber 34ff. J. Strzygowski Analecta Graeciensia

Buinen Boms 496—500. Hfilsen Bh. Mus. XLIX (Graz 1893) 194f. Immerhin war dieselbe nicht be-

1894, 389—392. [Hfilsen.] deutungslosfiirdieUbcrlicferungdesEemertumsin

Constantinopolis ist. der am allgemeinsten C., das dort noch Jahrhunderte lang im amtlichen

gebrauchte Name fur die von Constantinus I. Sprachgebrauch und alien Formen des OfFentlichen

(a. d. Nr. 2) neu gegrfindete Beichshauptstadt des Lebens fiber dem griechischen \ olkstum stand (s. u.

Ostens, deren Vorlauferin Byzantion o. Bd. Ill 50 S. 1001)und sichin der Bezeichnung 'Poj.Hmo; (,rho-

S. 1116—1150 nach Lage und Geschichte ausffihr- maisch 1

)
fur das neuere Griechentum (im Gegensatz

lich behandelt worden ist (Plan s. u. zu S. lOllf.). zum hellenischen Altertum) his zur Gegenwart er-

Grfindung. Bald nach der Niederlage des halten hat. Neben der amtlichen Bezeichnung be-

Licinius (324 n. Chr.)
,
durch welche Constantin stand, ahnlich wie im alten Bom, noch ein priester-

Alleinherrscher des rflmischen Seiches geworden licher Geheimname (dr’otta Unanxov), namlieh Av-

war (s. unten S. 1020), brachte der Kaiser den Bovaa. analog dem rfimischen Flora, und mit Bezug

vielleicht schon fruher gehegten Entschluss, auf die Giittin Tv/>j, welcher Constantin die Stadt

eine neue Beichshauptstadt zu begrfinden, zur schon im J. 328 weihte, s. Bd. I S. 2393 Art.

Ausffihruns. In der zweiten Halfte des J. 326 Anthusa. Burckhardt a. a. 0. 414. Stray-

(oder 328) — fiber das Datum (26. September, tjO go w»ki Die lycue wn CuiisUkiitawpcl, a. a. U. 14

i

4., 26. November) schwanken die Angaben — —153. Die ffir den praktischen Gebrauch der

wurde der Grundstein zur westlichen Bingmauer ganzen Polgezeit allein massgebende und wohl von

gelegt, womit die Ausdehnung der auf den drei Anfang an auch amtlich zugelassene Benennung

anderen Seiten vom Meere bespttlten Stadt ge- blieb jedoch Kfm-oTnrnvovxoXig, auch KmroTavTt'vne

geben war; am 11. Mai 330 wurde die neue Stadt .-ro'7 (; geschrieben und zuweilen durch das kfirzere

teierlich eingeweiht und dieser Tag alsderjalir- >/ Kcorozavxivoy ersetztj sie flndet sich allgemein

lich zu feiemde Geburtstag {to. syxairta
)
festge- bei den Geschichtschreibern von Priskos und Zo-

setzt, Hesych. Mil. or. Const. 42 (FHG IV 154). shnos angefangen, soweit nicht noch der alte
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Name BvCdvriov (s. o.) in seinem Bechte bleibt,

-ebenso in den kirchlichen Verzeichnissen, wo der

Bqovos KtovotavnvovgiAXemg den Mittelpunkt der

griechischen Hierarchie bildet, im Gegensatz zur

alten ejitoxont] Piv'Cavriov, fiber welche vgl. Nil.

Dox. 174 und Neher im Preiburg. Kirchenlex.2

Ill 99211.
;

sonst wird dort, z. B. bei Nil. Dox.,

Byzantion nur in geographischem Sinne genannt.

Verhaltnismassig seiten flndet sich dagegen das

Ethnikon KmvaravTirofv)xoXh c, g (so einmal bei

Theoph. 398 de Boor); dasselbe dient nur zur Be-
zeichnung einer einzelnen, aus C. stammenden
Person, niemals fur die BevOlkerung als solche. Letz-

tere wird vielmehr immer BvCavnoi oder 'Pmumoi
genannt, oder derBegriff anderweitig umschrieben.
Volkstfimlich und jedenfalls sehr alt, aber auch
bei Schriftstellern haufig, ist die einfache Be-
zeichnung der Stadt als ij n6Xtg

,

welche noch
heute im ganzen Gebiet griechischer Zunge in

der Umgangssprache vorherrscht, so auch im
griechischen KCnigreich, wo damit nicht etwa
Athen, sondern C. gemeint ist. ,II6Xiv mim nuJ-
lam aliarn urbem voeant Oraeei. solam vero

Constantinopolim per excellentiam ; sed alias

manes urbes voeant eastra

‘

sagt Bomanos Nike-
phoros (17. Jhdt.) in seiner unedierten griechi-

schen Vulgargrammatik (Journ. asiat. IX 458;
vgl. u.). Litterarisch lasst sich dieser Gebrauch
bis auf den Kirchenhistoriker Sokrates (Migne gr.

67, 678) zurfickverfolgen, s. Sophokles Greek
Lex. s. jzoXig. Schmfickende Beiwfirter wie jiaodig,

fiaodevovoa noXig u. a. sind in der byzantinischen
Litteratur nicht seiten; man vgl. besonders Beo-
ipvXaxro; xal jiaodlg jioXig Theoph. 384f. de Boor,
ry TigdiTt] xal jiaodlg tojv x6?.s<or xoXtg Nikeph.
Patr. 142 de Boor, »/ jiaod.lg peyaXoxoXig ebd.

200, to jiacdecov aorv ebd. 6, jlaodig t&v gzoXecov

Theophyl. Sim. VIII 11, 2 de Boor u. s. w.
Die einheimische Benennung wurde auch mass-

gebend ffir Sprache und Schrifttum der lateini-

schen Volker, durch welcbe der Name C. in alle

modemen Cultursprachen fibergegangen ist, meist
nur mit leichter Anpassung der Endung, zuweilen
in Verkfirzung, wie Cospoli im italienisch-levan-

tinischen Sprachgebrauch, s. Egli Nom. geogr.

504. Lediglich geschichtliche Bedeutung bat die

Bezeichnung Mikl agar d (Mikligardr), welche im
Mittelalter bei den Nordgermanen ffir C. gebrauch-
lich war, denen dieselbe durch die Warager (Ba-
myyeg) auf dem Austrvegr (Ostweg) fiber Buss-
land zukam, s. Th. Schiemann Bussland u. s. w.

I 43f. G. F. Hertzberg Gesch. d. Byz. 221f.

Allgemein dagegen wird auch heute noch bei den
slavischen Volkern der Name Zarigrad (Kaiser-

stadt) gebraucht, ausserdem sollen sich noch die

Formen Stanbol (im sudslavischen Volkslied) und
Vixantije (bei Kirchenschriftstellern) finden, s.

F. S. Krauss Globus 63, 35f. Besonders merk-
wtirdig ist die Geschichte des Namens bei den orien-

td!;:hcn V«1kem. Die Arab:;- gotrauclitc-n von
Haus aus die aus dem Griechischen zurecht ge-

machte Form Kojhjstantinieh, welche bei arabi-

schen Geschichtschreibern, sowie besonders im alte-

ren arabisch-persisch-tfirkischcn Sprachgebrauch
und noch auf ttirkischen Mfinzen, sowie, wenngleich
seltener, in der heutigen arabischen Umgangs-
sprache, erscheint; vgl. Grosvenor I 49. Hes-
seling Bev. £t. gr. 1890, 190f. J. v. Hammer
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Constantinopolis I 6 fuhrt aus dem ttirkischen

Dichter Jahjabeg, der die Schfinheiten von C. be-

sang, die Verse an: ,Constantinije ist der Name
dieser Stadt, die sich das Haus Otman zum Sitz

gewahlet hat.‘ Daneben flndet sich auch ilastani

(ag. eldsitdne), das 'nach freundlicher Mitteilung
von E. Glaser wahrscheinlich durch Verstfimme-
lung des Wortes unter volksetymologischer Anleh-
nung an persisch estan (Land) entstanden ist, und
das tfirkische Istambul (Islamhul), s. u. Dagegen
hat sich der auf C. fibertragene Name Boms in der
Form Rum als Landerbegriff zunachst fur das
byzantinische Beich, weiterhin fur die Gesamtheit
der christlichen Lander und den Westen fiberhaupt,

spater ffir das Sultanat von Ikonion und deshalb
auch ffir Kleinasien, seit dem Einbruche der Tfir-

ken in Europa aber vorwiegend ffir die alten

Landschaften Thrakien undMakedonien als Rumili
(Land von Bum, ngr. 'PojpeUa) im Gegensatz zu
Anadoli (westliches Kleinasien) erhalten; daher
auch die Scheidung von Orten am Bosporos als

Bumili Hissar und Anadoli Hissar, Eumili Ka-
wagh und Anadoli Kawagh u. s. w. Vgl. Egli
Nom. geogr. 797. A. Mfiller Der Islam II 347, 3.

C. v. Sax Osterr. Monatsschr. 1897, 128f. Beson-
derer Besprechung bedarf der von den Tfirken

seit Jahrhunderten gebrauchte und durch sie auch
zu anderen Volkern fibergegangene Name Stam-
bul

(
Istambul

,
Istanbul), welcher jetzt von den

Franken gewOhnlich in dem Sinne gebraucht wird.

dass er die alte kaiserliche
,

heute wesentlich
tfirkische Stadt zwischen Marmarameer und Gol-

denem Horn im Gegensatze zu den Vorstadten
Pera, Galata und Skutari bezeichnet, wahrend man
unter C. die ganze Stadt mit alien ihren Teilen
versteht; dagegen pflegen die Tfirken die ihnen
allein gelaufige Benennung in beiderlei Sinn zu

gebrauchen, sei es ffir die Stadt im ganzen oder
ffir die Altstadt, sofem die Crtliche Bichtung auf
letztere von einer der Vorstadte aus betont wird.

Bekanntlieh wurde der Name Stambul frfiher all-

gemein von dg djv zioXiv abgeleitet; diese Er-
klarung flndet sich zuerst in der obenerwahnten
Vulgargrammatik des Nikephoros Bomanos (Paris

Bibl. Nat., Man. gr. 2604), fiber welche vgl. E. Jac-
rpiet .Journ. asiat. IX (1832) 458 und Psichari
Bev. crit. 1884, 450, 2. Von diesem hat sie

Ducange flbemommen und in seinem Glossar.

med. et inf. Grace. (1687) unter xoXtg mitge-

50 teilt, welches die Quelle ffir alle Neueren gewor-
den ist. Einen energischen Angriff auf diese Ab-
leitung, die schon D eth i er Der Bosphor

(
2 1876) 1

wegen der vermeintlich dorisierendenWandlungvon
tijv in tan anzw-eifelte, hat meines Wissens zuerst

G. Bo sen Allgem. EncykL II 38, 336, 1 (1885)
unternommen und eine Verkfirzung aus Kostan-
dipol zu Grunde gelegt, ohne jedoch die geschicht-

liche Entwieklung des Sprachgehrauchs zu prfifen.

und J. J. Egli Nom. geogr. (
2 1893) 874, so-

COTi: 0 I 28, 1 ilim L. diesa An-

nahme gefolgt, ebenso Krauss a. a. O., der darin

ebenfalls eine durch die sfidslavischen Idiome ver-

mittelte Abkfirzung des Namens Constantinopolis

sieht, Dagegen haben nun E. G. Bourne Amer.
Journ. Philol. 1887. 78ff. und D. Hesseling
Bev. et. gr. 1890, 189ff. mit gewichtigen Grunden
die herkommliche Erklarung zu stutzen gesucht,

indem ersterer, nach Jacquet a. a. 0. 459ff. und
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H. Yule Cathay II 402f. Anm. 3, eine Reihe von

Belegen aus alteren Schriftstellem beibringt; so

finden sich die Formen Bolin und Stanbolin bei

Masudi (10. Jhdt.), welcher ausdriicklich sagt, dass

dieselben zu seiner Zeit bei den Griechen den

Namen C. verdrangt hatten (Jacquet 460),

Esthambul bei Ibn Batuta (14. Jbdt.), Esdam-
pol in der armenisehen Geographie des Vartan

(14. Jbdt.), Eseomboli in Clavijos Beise (1403);

besonders wichtig ist das Zeugnis von Joh. Schilt-

berger (1426; Ausg. von Langmantel 45) ,C.

hayssen die Chrichen Istimboli und die Tburcken

hayssen das Stambol.' Jacquet Melt auch das

in cMnesiscben Berichten des 7. und 8. Jhdts.

auftretende Folin und Fulin lur unser ?ioi.iv,

worin ihm u. a. aucb F. v. Richthofen (China

I 535, 2; vgl. 529. 535) beigestimmt hat; doch

wird diese Gleichung neuerdings von F. Hirth

CMna and the Roman Orient (1885) 283ff. leb-

haft bestritten ,
welcher als alteste Aussprache

!

des chinesischen Namens die Form Butlim nach-

weist und denselben in Vorderasien localisiert.

Zu obigen Zeugnissen aus der Zeit vor der tiirki-

schen Eroberung kommt nun die Analogie von

Namen wie Imik (Nikaia), Is(nik)mid (Nikome-

deia), Istmdil (Tenos), Setines (Athen), Samsun
(Amisos), Stalimem (Lemnos), Stanco (eigentlich

istanlwj, Kos), Satalia (Adalia) u. a.; dazu auch die

Bemerkung von A. Sartori (gegen Krauss a. a.

0.) Globus 63, 116. Beziiglich der Schwierig-

:

keit, welche in der Umwandlung des rr/v (gespr,

tin) in stan und in dem Gebrauch des Accusativ

liegt, weisen Hes seling a. a. 0. 193ft'., sowie Gust.

Meyer Turk. Stud. I (S.-Ber. Akad. Wien 1893) 14

auf die Gesetze der tiirkischen Vocalharmonie und

besonders auf den neugricchischen Ersatz desDativs

durch den Accusativ Mn, so dass 'g ri/v n6i.iv

den zahlreichen Locativformen wie Bergen, Am-

bach, Termonde u. s. w. anzureihen ist. Hiedurch

wird man auch der seitDucange verbreiteten ein-

faltigen Erklarung, als ob die Tiirken sich erst

bei den ,zur Stadt' gehenden Landleuten nach

dem Namen derselben erkundigt hatten (!), iiber-

hoben, und die Ableitung in den Bereich der

Wahrscheinlichkeit geriickt, durch die geschicht-

lichen Zeugnisse und die verwandten Bildungen

aber zur Gewissheit erhoben. Immerhin mag der

Anklang an den oft gehOrten Namen C. bei der

Bildung von Stambul mitgewirkt haben. Dass

die daneben schon fruhzeitig vorkommende Form

Mambul lediglich einer bewussten Anpassung an

Sprache und Gedankenkreis der Musehnanen ent-

spricht, ist schon bei d’Herbelot Biblioth.

orient. I s. Costhanthinah (1777) richtig hervorge-

hoben worden, ebenso bei Jacquet 458, 2. Egli

a. a. 0. Hesseling a. a. 0. 189f. G. Meyer
a. a. 0. Vgl. zur ganzen Frage noch Krum-
bacher Byz. Ztschr. II 305. IV 613f.; Byz.Litt. 2

112. Mialuoioli Dciiksclil'. Ak- Wien, Fur,. Hi.

XXXIV 313. Als weitere, mehr den Charakter

von Beinamen tragende Bezeichnungen werden

noch angefuhrt arabisch el Farruch (von farak

trennen, scheiden, namlich die Erdej, Ummu-
dunia (Mutter der Welt) und Der el Saadet

(Pforte der Gliickseligkeit) ;
letztere habe ich be-

sonders als Druckort auf turkischen Biichem ge-

funden. Vgl. Grosvenor I 69. Hammer I 4.

Lage. Dieselhe ist bereits o. Bd. HI S. 1116ff.
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besprochen worden. Den dort angefiihrten Stellen

aus der antiken Litteratur ist hinzuzufugen Pro-

kop. aed. TV 8 und besonders die schwungvolle

Lobrede des Himer. or. VII (16), aus der neueren

Gillius Const, top. praef. Derselbe giebt auch

(I 7—18) eine genaue Beschreibung der (eben-

falls bereits a. a. 0. besprochenen) 7 Hiigel und

zugehOrigen ,Thaler', wozu noch vgl. Du cange
I 8. Rosen a. a. 0. 337. Unger 109f. Gros-

venor I 12f. Plan bei Mordtmann Esq. top.

Besondere Namen fifhrten der mittlere (oder 4.)

Hiigel als Meooiorpov (auch Meo6ft<pal.ov), welcher

die Apostelkirche trug und jetzt von der domi-

nierenden Mehmedie-Moschee gekrOut wird (Kodin.

77 u. a.), sowie der durch das Lykosthal isolierte

7. Hiigel, welcher, wohl im Gegensatz zu dem
einst besser bewachsenen Hiigelzug nordlich des

Lykos, Sr/g6lo(po; genannt wurde und ein altes

Heiligtum des Apollon trug, Gillius IV 8. Fiir

die Betrachtung des natiirlichen Bodens der Stadt

wichtig ist die Angabe der IldtQia, dass Constan-

tin d. Gr. die Felskuppen einebnen liess, ran Raum
fiir freie Platze und Bauten zu gewinnen, Kodin.

128f. Bonn. Anon. Bandur. bei Unger 206f. Im
iibrigen vgl. man iiber den Boden der Stadt und

ihrer Umgebung Tchihatchef Le Bosphore.

v. Hochstetter Jahrb. d.geol. Reichsanstalt 1870,

372ff. Beziiglich der in der Stadtlage von C. so be-

deutungsvollen Serailspitze (Booaogtog axga, s. o.

Bd. HI S. 741) ist zu hemerken, dass dieselbe im

Mittelalter Angulus Sti. Demetrii oder Angulus

St. Georgii in Manganis hiess, s. Mordtmann
Esquisse top. § 88; ebenso fiihrte der Bosporos

lange Zeit den Namen St. Georgsarm, s. o. Bd. IH
S. 755. Uber die physische GeograpMe dieser

Meerenge vgl. man jetzt A. Philippson Geogr.

Ztschr. IV 16ff., wo im Gegensatz zu der oben

Bd. HI S. 742 vertretenen Ansicht die Erosion

als Hauptursache ihrer Entstehung angenommen
wird, ferner F. Toula in Beitr. z. Palaeont. u.

Geol. Osterreich-Ungarns Xn (1898) Iff. 22ff.

Uber das ,Goldene Horn' vgl. die Art. Chryso-
keras und Keras.

Klim a. Dasselbe ist ebenfalls in dem Art.

B y z an t i onBd. Ill S. 1 118 besprochen worden. Die

ausfiihrlichste Schilderung giebt Tchihatchef
Le Bosphore Cap. Xlff. ,Das Observatorium von

C. giebt seit 1894 ein Bull. Met. heraus; im Jahr-

gang 1894 sind einige Mittel fiir C. nach 25jahri-

gen Beobachtungen mitgeteilt' (Geogr. Jahrb. 1 898,

371).

Ausdehnung. In der raumlichen Entwick-

lung von C. sind mindestens drei (mit der Gegen-

wart vier) Hauptepochen zu unterscheiden, deren

zweite und dritte durch Constantin d. Gr. und

Theodosios II. eingeleitet werden. Die antike

Stadt umfasste, wie aus der Skizze oben Bd. HI
S. 1121f. ersichtlich, im wesentlichen nur die

0»i»p;tze der Halbin.-el mit dem cr*+»n _Hftg«l

i und dem westlich anschliessenden Thale, in wel-

chem jetzt die Trambahn zum Bahnhof hinnnter-

zieht; auch durch Septimius Severus (s. o. Bd. IH
S. 1120 und 1140) scheint die Mauerlinie nur

wenig nach Westen vorgeschoben worden zu sein.

Einen andem Versuch, die Ausdehnung des alten

Byzantion festzustellen, hat A. van Millingen
auf dem historischen Plan zu Murrays Handbook

(1893) gemacht; er fulirt die Mauer vom Hafen

voy constantinopolis Constantinopolis y/u

westlich iiber den Bazar bis zur Bajezit-Moschee truppen als Lagerraum diente; nach einer Saule,

und im Siiden iiber Hippodrom und Achmed- welche Constantin d. Gr. auf diesem Platz ausser-

Moschee an die Ostkiiste der Halbinsel bei der halb der Mauer unweit der alten porta aurea
jetzigen Militarschule; vgl. Text S. 22. Die errichtete, und welche deshalb als egm ximv be-

bedeutendste Erweiterang erfuhr nun die Stadt zeichnet wurde, erMelt diese Lagerstadt spater

durch Constantin, der die Mauern um 15 Sta- den Namen Exokionion, an den noch die neuere,

dien (ca. 2,8 km) nach der Landseite hin vor- aus der (von Sophokles Greek Lex. u. d. W.
schob

,
so dass der Hauptplatz der neuen Stadt, fur richtiger erklarten) Nebenform E^axioviov ent-

das Forum Constantini, an der Stelle des alten standene Bezeichnung Eximarmara (turk. alii

Stadtthors lag (Zosim. II 30, 4; vgl. Kodin. 75 10 mermer, d. i. 6 Marmore) erinnert, s. Mordt-
Bonn.), die neuen Mauern aber bis zu den ,troadi- mann Esq. top. § 1. 114. 127. 130. 134. Unger
schen Hallen' (Tgeoadgaiovs ipfidiovg) in der 186ff. Meyers Tdrkei 281. Die Saule hat noch

12. Region reichten (Hes. Mil. 39 und Kodin. Buondelmonte auf seinem Plane (s. unter Plane)

FHG IV 153f.; vgl. die Stellen beiDucangel verzeichnet und Gillius Const, top. IV 1 be-

9. Unger 205ff.). Sie zogen westlich der einst richtet, dass sie noch kurz vor seiner Zeit zu sehen
die Stelle der Moschee Mohammed II. (Mehmedie) war (Mordtmann § 15 und S. 73). Durch die

einnehmenden Apostelkirche vorhei, s. Mordt- theodosianische Mauer war das Exokionion zur

mann Esqu. top. § 127. Doch lasst sich der Stadt gezogen und der letzteren nach Westen eine

Verlauf im einzelnen, hei dem fast vOlligen Mangel schwer tlberschreitbare Grenze der Ausdehnung
von Uberresten, nur ungefahr feststellen. Jeden- 20 gegehen worden. In der That ist der jedem feind-

falls umschloss sie den 3. und 4. Hiigel
,

sowie lichen Angriff blossgestellte Raum vor den Mauern
die Ostspitze des 7. Htigels (Xerolophos o. Bd. Ill in seiner grossten Erstreckung bis heute unbe-

S. 1117), s. die Darlegung bei Mordtmann § 15f. siedelt geblieben, nur am Goldenen Horn, wo
und den zugehOrigen Plan

,
nach welchem auch schon vor Constantin die Gegend der Blachemen

diemutmasslicheMauerConstantinsaufderhierbei- bewohnt gewesen war (vgl. u. S. 974f.), lockte die

gegebenen Skizze eingetragen ist. Ihre im wesent- Wasserverbindung zur Anlage neuer Stadtteile,

lichen endgiiltige Ausdehnung, soweit die Halb- welche sich immer weiter nach Norden vorschoben,

insel zwischen Goldenem Horn und Marmarameer auch nachdem das Blachemenviertel durch die

in Betracht kam, erhielt die Stadt erst unter Mauer des Herakleios zur befestigten Stadt ge-

Theodosios II. durch den Praefecten Anthemios 30 zogen war. Hieher gehOrt das ,Jagerviertel‘ fro

(s. Bd. I S. 2365) im J. 413 (sog. theodosianische /moo; tov Kvvr/yov) , welches sich heim gleich-

Mauer, u. S. 975). Nur ein kleines, aber wichtiges namigen Thore (auch x«>v Kvvgyoiv) am Hafen
Viertel, das der Blachemen (s. d. Bd. Ill S. 554ff.), hin erstreckte (Plan 3 D) und offenbar nach ehe-

wurde erst spater unter Herakleios mit einbe- maligen Jagdgrunden benannt war, im Gegensatze

zogen (625 n. Chr.). Den Umfang der Stadt, wie zu dem fiir Tierkampfe dienenden Theater Kvvrj-

er seitdem feststand, giebt Laon. Chalkond. 388 yiov in der Stadt des Sept. Severus, worilber vgl.

Bekk. auf 111 Stadien (ca. 20 1/2 km), Phrantz. Bd. Ill S. 1126. 1140; s. Mordtmann Esq. § 17.

Ill 8 zu 18 Mcilen (26 i/
2 km.?) an. Thatsach- 65. Weiter ausserhalb am Goldenen Horn, mit dem

lich betragt derselbe nach v. M 0 1 1 k e Bricfe genannten Hafenquartier durch das ,Holzthor‘

34 auf der Landseite 8600 Schritt, langs des 40 (Xyloporta) verhunden, lag die Vorstadt Kosmi-
Meeres und des Hafens 17 500 Schritt, im ganzen dion, benannt nach einer prachtigen Kirche (nebst

reichlich 2i/
2 geographisclie Meilen; nach meiner Kloster und Befestigung) der hi. Kosmas und Da-

annahemden Messung innerhalb der noch vor- mianos (’A. Avagyvgcov), Nikepli. Bryenn. IH 12.

handenen Mauern 18— 19 km, wovon 6—7 km Ephr. 6798. 10169. Andere Stellen bei J. P.

auf die Landseite entfallen. Uber letztere vgl. Richter 150ff. Mordtmann Esq. § 60f. 64.

auch u. S. 975f. Die Lange der constantinischen Die Kirche war von dem unter Theodosios II.

Stadt giebt die Beschreibung der urbs Constan- (408—450) hingerichteten Senator Paulinus erbaut

tinopolitana (s. unter Quellen (zu 14075' (4.22 km), und durch Iustinian I. verschonert worden (Kodin.

die Breite zu 6150' (1,84 km) an. Letztere be- 111. Prokop. aed. I 6, wonach die Kirche am
tragt in dem schmaleren ostlichen Teile der jetzigen 50 Abhang zum Goldenen Home lag); spater nahm
Stadt nur li/

2
—2 km, um an der Westmauer auf dort Boemund von Tarent seinen Sitz, weshalb

ca. 5 km zu steigen, die grOsste Lange vom Kanonen- die Gegend in der Kreuzfahrerzeit auch mit Ca-

thor (in der Mitte der Westmauer) bis zum Ost- stellum Boemundi (
Wilhelm von Tyrus, Ville-

rand des Serailhiigels reichlich 5 km. kardouin) bezeichnet wird, Unger 244f. Gros-
Uber diesen von Mauern umschlossenen Raum venorI 81f. Spruner Handatl. 84. Im J. 1406

hinaus wuchs die Stadt schon friihzeitig durch fand bei Kosmidion eine Schlacht zwischen den

die Entwicklung von Vorstadten^Tpodorem), die Sfihnen Bajezits I. statt, Hertzberg Gesch. d.

sich teils unmittelbar anschlossen, teils jenseits Byz. 535. Die byzantinische Vorstadt ging seit

des Goldenen Homes und selbst am asiatischen 1453 in das tiirkische Ejub uber, benannt nach

Ufer des Bosporos entstanden und in neuerer Zeit 60 dem Fahnentrager des Piopheten
,
der bei der

o'j oenr das itadt;scLe LcWii an -..cl. zugen, -la.,.- errien Bclagciniig von C. durch die AruLer m.
der Schwerpunkt desselben jetzt schon mehr ausser- J. 672 Mer gefallen sein soli; die (angebliche)

halb als innerhalb des alten C. liegt. Im ge- Wiederaufflndung seines Grabes wahrend der Be-

ringsten Masse war dies der Fall auf der Land- lagerung im J. 1453 feuerte den bereits gesunkenen
seite von C., wo sich vor der Stadterweiterung Mut der Tiirken zu neuem Fanatismus an und
durch Theodosios n. ausserhalb der constantini- veranlasste die Erbauung der prachtigen, noch

schen Mauer der anfanglich nur ycbga genannte heute von keinem Christen betretenen EjubMoschee
Platz ausdehnte, welcher den gothischen Hiilfs- durch Mohammed II., welche jetzt den Mittel-
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punkt der fast nur von AbkOmmlingen des Pro-

pheten bevOlkerten Vorstadt bildet, s. v. Hammer
C. II 21ff. Grosvenor I 82ff. Meyer 3151

Als Vorstadte im weiteren Sinne auf der Land-
seite von C. waren nocb die an der Propontis ge-

legenen Orte Rhegion (s. d. n. vgl. Unger 113)

and Hebdomon zu nennen. Letzterer Name, der

im Gegensatz zu dem gleichnamigen Quartier der

gothischen Hillfstruppen im Exokionion (u. S. 974)
von der Lage beim 7. Meilenstein hergenommen
ist (daber in lateinischen Quellen Septimum, z. B.

Hist. Misc. XXI 15), ist von Gillius Top. IV 4
und Dncange Const. Christ. H 172ff. auf den
Palast Tekfur Serai, woriiber vgl. u. S. 991, an
der Innenseite der Stadtmauer bezogen worden,

und diese Benennung ist bis heute popular ge-

blieben, obwohl die Priifung der Quellen kaum
einen Zweifel darfiber lasst, dass das Hebdomon
ausserhalb der Stadt, bei dem l)orfe MakrykOi
gesucht werden muss, s. Unger 1181 Mordt-
mann § 51. A. van Millingen '

EXXgv . <pdoi.

SvXXoyos- ITaoaQT. ton x —xft' rop. (1892) 33ff.

Uen Hafen des Hebdomon erwahnt u. a. Thcoph.

228 de Boor, s, u. S. 983. Das Blachfeld zwischen der

Mauer und dem Hebdomon wurde als Kagjtos, Cam-
pus (entsprechend dem rOmischen Marsfelde) be-

zeichnetund bildete einen Teil des Hexamilion ('E'Sa-

pihov) oder des Raumes ausserhalb der Stadtmauer,

welcher sicb bis zum 6. Meilenstein von Meer zu

Meer erstreckte, s. Unger 188ff.

Frfihzeitig wurde die Gegenkiiste des Goldenen
Homes besiedelt, wo sich zwischen diesem und
dem Bosporos das Land mit stumpier Spitze gegen
die Halbinsel von Byzantion vorschiebt. Dort stand

nach Hes. Mil. 4, 16 (FHG IV 149) in der nach
Feigenbaumen Sykai benannten Gegend ein altes

Heiligtum des Ainphiaraos (vgl. Bd. Ill S. 746 nr. 34),

und Strab. VH 319 erwahnt hier einen Hafen
vxd xfj Xvxfj, wahrend Steph. Byz. Xvxal bereits

als Stadt kennt. Uber die Schreibung des Namens
vgl. Steph. Byz. (gegen Strab.) und Dion. Byz.

33 Wesch., wo jedoch Wieseler Gott. gel. Anz.

1876, 3481 nach Gillius Xvxtobijs gegen das von
Wescher in Cbereinstimmung mit den Schol.

edierte Svxldes (s. Weschers Ausg. S. 15. 38
Schol. 41 .Tegi Xvxtdcov tojv rvr Xvxcor. S. 49.

57) herstellen will; vgl. Bd. Ill S. 746 nr. 33.

Aus Nikeph. Kali. Xanthop. VHI 6 (bei Migne
Gr. 146, 29) erfaliren wir, dass Bischof Perti-

nax Iv totuo o> Svxai x/.ijots ijv eine Kirche

!

der hL Eirene erbaute, urn welche sich durch

Znzug von Christen ein Ort stadtischen Charak-
ters entwickelte, den schon Constantin zu einem
besonderen Quartier erhob (s. u. S. 974) und mit
Mauem umgab. Doch erhielt sie Stadtrecht erst

im J. 528 durch Iustinian, der die Mauem und
das dortige Theater erneuerte und den Ort ’lov-

ortvtavai oder ’IovartvtarovjioXis nannte, Chron.

Pasch. I 618 Bonn. lust. Nov. 5. Cod. I 2,

13. I^nau. Aulcco.,^. i)ii. Dahci . u^l

;

Steph. Byz. der Zusatz fj xa&' rgias ’Iovouvtaval

jigooayoQsv&eToa gegen Meineke als echt fest-

zuhalten. Theoph. chron. 132. 228. 352 de Boor
spricht von dem Orte als negav (avunigav) iv

SvxaTs, woraus sich die spatere Benennung Per a

erklart (s. u.); ebd. 228 uber Kirche und Fest

der hi. Eirene. Nach ebd. 132. 140. 352 befand
sich in Sykai auch die Richtstatte; dasselbe be-
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statigen Zosim. IV 52, 4, der Sykai als jigodoretov

bezeichnet, Eustath. Epiph. 6 (FHG IV 141) iv rats

xalov/tevats Svxals a vrtjilo a v rgs Kcovoravrlvov.

Sonst vgl. noch Sokr. II 38, 19. Sozom. IV 20. Gil-

lius Const, top. IV 101 und Bosp. I 5 (Geogr. gr.

min. 1132). Unger 1191 211. J. P. Richter Byz.
Kunstgesch. 91 Grosvenor I 94. Unter dem
neueren Namen Galata erscheint diese Vorstadt

zuerst im J. 717 bei Theoph. chron. 396. 434 de

) Boor als xaoreXXtov rtbv raXdrov
,
wo der Hafen

durch eine Kette abgesperrt war, ebenso bei Ni-

keph. Const. 68 de Boor als rd>v FaXdrov Xeyo-

gevov tpeovQiov (zum J. 764); die Bedeutung des.

Namens scheint im Mittelalter schon vergessen

gewesen zu sein, da Kodin. 119 Bonn, denselben

auf einen unbekannten ,Galatas‘ zurilckflihrt. Doch
diirfte derselbe, wie schon Gillius vermutete,

mit der Wanderung der Galater nach Kleinasien

zusammenhangen und sonach antiken Ursprungs
1 sein. Eine grOssere Bedeutung gewann Galata,

als Michael VIII. Palaiologos im J. 1261 to xard
xrjv tie Qatar rov FaXdrov cpQovQtov eroberte

(Nikeph. Greg. IV 1, 4) und nach der Wieder-

herstellung des griechischen Kaisertums in C. den
Platz den Genuesen iiberliess; vgl. Nikeph. Greg..

VIII 1, 2 Aarlvcov rwv iv zotg FaXdrov rijv otxrj-

otv xexrggivtov und besonders IV 5, 4 liber die

Ansiedlung der Genuesen dvrutegav iteqi rov

rov ra/Mtov editor. Vorher (IV 2, 5) ist von dem.

1 optxgbrator rov Fai.drov xoXtyvtov die Rede, uber

dessen Befestigung vgl. ebd. XV 2, 4 ro rov Fa-
Xdrov (pQovQtov. XVin 1,2 l] rov :t eoar Fa-
Xartxov (pQovQtov xaraorgotpg. Uber die Geschichte

der Genuesen in Galata vgl. Index zu Nikeph.
Greg. II Schopen unter Galataei Genuenses.

Kiirzer berichtet uber diese Dinge Georg. Pachym.
Mich. Pal. II 20 (up FaXarq). 35 Fevvovtras —
xaravTtxQV rfjs jib galas iraga govov rov Fainta
(pQovQtov aotpaAes idoxlpags xarotxlCsiv. Vgl.

Unger 12011., und uber die weitere Entwicklung
von Galata, das nach Schleifung des alten Forts

(s. 0.) seit dem J. 1303 mit Mauem, Graben und
Glacis umgeben wurde und sich zu einer be-

deutenden Stadt unter einem mit weitgehender

Machtvollkommenheit ausgestatteten Podesta ent-

wickelte, Gibbon Roman Empire ch. 63. Hertz-
berg a. a. O. 428. 448f. 454. 481. 583. 590f.

Heyd Gesch. d. Levantehandels, s. Reg. u. ,Pera‘.

Paspates Bv£. MeX. 127ff. v. Hammer Const. II

75ff.
;
Gesch. d. osman. Reiches 2 I 123. 130. 422.

428. Grosvenor I 93ff. Die Mauem von Galata,

die auf alien alteren Ansichten von C. zu sehensind,

sehr gut z. B. bei Grosvenor I 94 (aus dem
J. 1635), bestanden bis zum J. 1857; jetzt sind nur

noch sparliche Reste zwischen den Hausem ver-

steckt erhalten (s. den Plan). Das bedeutendste

alte Bauwerk von Galata ist jetzt der durch seine

prachtvolle Aussicht fiber C. alien Besuchem der

Stadt wohlbekannte Turin von Galata. frfiher uvo-

j os . u . .VQ-ot i> ..Li tvi. —tet vooti gcnai.iic, Uucn
einem machtigen lateinischen Kreuz, das denselben

bis zur turkischen Eroberung krfinte. Hier, wo
die Mauem der Landseite von Galata zusammen-
stiessen, hatte schon Anastasios I. (491—518) einen

festen Turm erbaut, der von den Genuesen 1348
und 1446, dann wieder durch Mahmud II. er-

neuert bezw. erhoht und nach wiederholten Feuers-

brunsten durch Selim III.
,
Mohammed n. und
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Abdul Medschid wiederhergestellt wurde, Gros-
venor I 400ff. Meyers Tfirkei 210ff. (Pano-

rama!). Die Hohe des Turmes ist nicht genau
bekannt; sie soil bis zur Gallerie ca. 50 m be-

tragen. Der Fusspunkt liegt nach meiner sorg-

faltigen barometrischen Messung 41 m fiber dem
Goldenen Horn (bei Meyer 210 falsch ,100 m‘).

Dass der Name Galata jedoch nicht von Haus aus

auf den engbegrenzten Raum bis zum Christus-

turm beschrankt war und auch auf das heutige

Pera ausgedehnt wurde, zeigt u. a. die Bezeich-

nung Galata Serai fur den kaiserlichen Palast,

den Sultan Bajezit II. errichtete und Suleiman I

fur die Erziehung der Itschoglan (Pagen) be-

stimmte; seine Stelle nimmt jetzt das 1869 ge-

stiftete gleichnamige kaiserliche Lyceum an der

ossen Perastrasse ein; s. Grosvenor I 113f.

ammer Const. H 127f; Gesch. d. osm. R.2 IV
509. Plan in Meyers Tfirkei^ 208. Der offen-

bar schon auf antiker Uberlieferung fussende

Sprachgebrauch . aus dem sich die heutige Be-

nennung von Pera entwickelt hat, erhellt aus den
oben angefuhrten Stellen byzantinischer Schrift-

steller, zu welchen noch einige bei Unger 122f.

(rfj eq> lleQalav) und unten Z. 67ff. zu vergleichen

sind. Lange Zeit fast nur von Garten und Wein-
bergen eingenommen, ist Pera durch die Nieder-

lassung der europaischen Gesandtschaften
,
von

denen zuerst die franzOsische (unter Franz I.) und
die venezianische (an Stelle der jetzigen oster-

reichischen Botschaft) dort ihre Residenz auf-

schlugen, der Mittelpunkt des europaischen Lebens

und daunt j’ener Riclitung in der Entwicklung

von C. geworden
,

in der sich
,
anschliessend an

die Handelsvorstadt Galata
,

der Geist abend-

landischer Cultur mit seinen Vorzfigen und Schat-

tenseiten gegenfiber den byzantinisch-tfirkischen

Traditionen auspragt. Vgl. fiber die Geschichte,

Besiedelung u. s. w. von Pera auch Heyd a. a.

O. (ebd. II 343 fiber den Titel des consul Perae).

Zu erwahnen sind noch die griechische Benennung
Sravgodgoptov, welche wohl mit dem Christus-

turm (s. 0.) in Verbindung zu bringen ist, auf

den die grosse Perastrasse zuftthrt (doch s. De-
tliier 62f. ,

der es im Sinne wie unser ,Kreuz-

weg‘ fasst), und der turkische Name ,Beyoglu‘

(Ffirstensohn), der auf Alexios (V.) von Trapezunt

zurfickgeht, welcher nach seiner Verdrangung durch

seinen Oheim David (1458) hier seinen Wohnsitz

nahm, s. Grosvenor 103 (anders Hammer Const.

H 111). Fallmerayer Gesch. d. Kaisert. Tra-

pezunt 261 ff.

Das -tQodoxeiov, 0 Thxotblov wvofiaorai, wel-

ches Io. Kinn. H 14 S. 75 Mein. (vgl. Anon.

Band. p. 57) erwahnt, ist ebenfalls jenseits des

Goldenen Homes, an dessen oberen Ende, etwa

in der Gegend von Sudludsche, zu suchen; vgl.

Unger 122. Weiter abwarts, gegen Galata zu,

in dem Thale von Kassim Pascha, lag die quellen

-

reiche Vorstadt Karp'ibn. Dion. Byz. 29 Wesch. m.

Schol.; vom 7. Jhdt. an erscheint dieselbe unter

dem Namen els IIr)yas (Spigae), s. Mordtmann
§ 71ff. und unten S. 980. Uber das agodaretov

Aarpvrj — AuiXoxtovtor, welches dem jetzigen Be-

schiktasch am Bosporos entspricht, vgl. o. Bd. IH
S. 747 nr. 46 und Kodin. lOOf. Bekk., sowie die

Stellen bei Nikeph. Chon. 595 Bonn. 17 xard rov

SuiXovv xlova Jt t: o a ;a. 717 xartlgavreg ovr is

XaX.xtjdova Jtgds rtjv avrtjioQvpov sxrors rfj srp

lleQalav rijv xazayiiev fuxgov rt rov dtJtXov xio-

vos; fiber andere Ortlichkeiten am Goldenen Horn
s. d. Art. Keras. Besondere Erwahnung verdient

noch hier die Benennung Srevov (Enge), welche

zunachst den Bosporos fiberhaupt bezeichnete, s.

Bd. Ill S. 755 und die Stellen bei Tafel Symb.
crit. n 96ff. (Abh. bayer. Akad. III. Kl. V 3),

im besonderen aber zur naheren Bezeichnung des

Judenviertels diente, seitdem die Juden unter

Theodosios II. (408—450) aus der eigentlichen

Stadt vertrieben und an das ,jenseitige‘ Ufer ver-

wiesen waren, wo sie sich auf der Ostseite von

Galata niederliessen; in diesem Sinne spricht z. B.

Villehardouin 88 Wailly von der Juerie
,
welche

man I’Estcmor (= Stenon) nennt
,
wahrend Ben-

jamin von Tudela u. A. als Wohnsitz der Juden
einfach Pera angeben, s. Un ger 124 und u. S. 1003.

Als jiooaoretov wird bei Sokr. VIII 26 (VII 16,

2) und Nikeph. Kail. Xanth. VIII 6 und sonst auch

Elaia (!EXala)
genannt (Richter 10), das Gros-

venor I 130 in dem alten Aldvretov (0. Bd. HI
S. 746 nr. 39) und heutigen Sali-Bazar sucht.

Andere Vororte am Bosporos, welche anscheinend

immer zum weiteren Bereiche der Stadt gerechnet

wurden und auch jetzt mit derselben nur eine

Gemeinde bilden, s. Bd. EH 746ff. Uber die Vorge-

schichte von Skutari (Cskudar), das in tfirkischer

Zeit zum dritten Hauptbestandteil von C. heran-

gewachsen ist, vgl. die Art. Kalchedon und
Chrysopolis Nr. 1, dann Hammer Const.

II 311ff. Grosvenor I 241ff. Meyers Tfirkei

344ff. Sonst ist fiber die Vorstadte von C. im
allgemeinen noch zu vgl. Unger 112f. Hammer
Const. I 62. II 2—184. Dethier 2 58ff. Pa-
spates tptXoX. SvXXoyos XH.

Einteilung. Neben der Gliederung nach

sieben Hfigeln (s. o. S. 968) war die Stadt analog

dem kaiserlichen Rom von Anfang an in vierzehn

Regionen
(
oeyemveg

)

geteilt, deren alteste Uber-

sicht aus dem 5. Jhdt. stammt, s. u. S. 1005.

Gillius hat seine Beschreibung der Stadt nach

Hfigeln und Regionen eingeteilt, und G. Pan-
ciroli eine (bei Gillius und Banduri) abge-

druckte Erlauterung zu der alten lateinischen

Ubersicht gegeben; ferner hat Ducange Const.

Christ. 1 20f. darfiber gehandelt und Banduri
eine Einzeichnung der Regionen in den Plan von

C. versucht (s. die Tafeln zu S. 448 des in. Teiles).

Dieser Versuch war jedoch insofern verfehlt, als

er die theodosianische Stadt zu Grunde legte,

wahrend fur die schon von Constantin d. Gr. an-

geordnete Einteilung nur der Raum bis zur con-

stantinischen Mauer, ohne das Exokionion, in Be-

tracht kommen kann; letzteres zerfiel vielmehr

in die sieben Quartiere der Cohorten gothischer

Hfilfstruppen, von deren Bezeichnungen nach der

Nummer der Cohorten uns die Namen Deuteron,

Triton, Pempton, Hebdomon fiberliefert sind, s.

die Planskizze zu Dethier Const, und Mordt-
mann Esq. 2, wo man S. 2—11 eine Aufzahlung

der einzelnen Regionen mit naherer Bestimmung
der Lage flndet (vgl. den zugehorigen Plan). Nur
zwei Regionen lagen von Anfang an ausserhalb

der constantinischen Mauer und bezeugen dadurch

die schon damals selbstandige Bedeutung dieser

Quartiere, namlich die regio XIII Sycena (s. 0.

unter S. 971f.) und die regio XIV Blacker-
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narum (s. Bd. Ill S. 554ff. u. o. S. 970), ieren ab-

gesonderte Lage an die regio XIV tram Tiberim
in Bom erinnert. Vgl. iiber die Begionen auch
Unger lOlff. nnd ebd. llOff. sowie J. P. Bicbter
XLIff. iiber die Teilnng in drei Zonen, nach wel-

chen der sog. Anonymus des Banduri die Denk-
maler yon C. anfzahlt

;
durch diese drei Zonen

(fisQri )
wurde die Stadt der Lange nach von der

theodosianischen Mauer bis znr Serailspitze in

Streifen zerlegt, wie die zweite Tafel bei Ban-
dnri a. a. 0. yeranschanlicht. Selbstverstandlich

diente diese Teilung dem Yerfasser bezw. Be-
dactor der Ilazgia lediglich znr iibersichtlichen

Gmppiernng der Denkmaler nnd hatte niemals

administrativen oder sonstigen Wert. Neuerdings
hat Grosvenor I 290ff. wieder die Begionen nnd
ihre Denkmaler aufgezahlt.

Befestignng. Die Lage und Erstreckung

der Manem erhellt iin allgemeinen ans den obigen

Angaben hber die Ausdehnung der Stadt. Man
vgl. iiber die Stadtmauer des alten Byzantion,

deren Tiirine und Thore Bd. Ill S. 1120ff., iiber

jene des Septimins Severns ebd. S. 1125 ,
dazn

die Quellenausziige bei Unger 203ff. 214f. nnd
oben S. 968 die von meinem Yersnch abweichende

Annahme van Millingens iiber diese Mauer
und deren Verlauf. Die Mauer Constantins zog

ebenso wie jene des alten Byzantion nicht nur

quer iiber die Halbinsel
,

sondern auch rings

am Meere entlang (Unger 206f.). Dasselbe gilt

von der spateren und heute noch, freilich in sehr

verfallenem Zustande erhalteneji Ummauerung,
welche in ihren Grundziigen durch Theodosios II.

(408—450) festgestellt wurde, nachdem infolge

einer Erdbebenperiode zu Anfang des 5. Jhdts.

die constantinische Mauer im J. 412 zum grossen

Teil eingestiirzt war. Auch der Bau der theo-

dosianischen Mauer wurde durch Erdbeben wieder-

holt behindert und nur durch die Energie des

Stadtpraefecten Kyros (439—41) schliesslich zu

stande gebracht, so dass ihm das Yolk im Hippo-

drom zurief: ,Constantin haute, Kyros erneuerte !‘

Die Nachweise der Quellen s. bei Ducange I

10.12. Unger 207ff. Wesentlich verandert wurde
die Befestigungslinie spater nur an einer Stelle

durch die Einbeziehung des Blachernenviertels

in der Nordecke der Stadt am Goldenen Horn
(Plan 3 D), welche durch die Erbauung des ftovo-

zuyog unter Herakleios im J. 625 (627) erfolgte, s.

Bd. Ill S. 555f. u. o. S. 970. 974f. Natfirlich musste

auch spater noch oft an den Mauern gearbeitet

werden, um verfallene oder beschadigte Teile

wiederherzustellen, so besonders unter Tiberius III.

(698—705), Anastasios II. im J. 714, Leo ETI.

im J. 740 infolge eines Erdbebens, Nikephoros I.

im J. 803, Th'eophilos im J. 831, Michael VIII.

im J. 1262, Andronikos II. im J. 1316, Johannes

Vin. in den Jahren 1431-44; Belege s. bei Unger
211ff. Mordtmann § 23. Die Lange der theo-

dosianischen Landmauer vom Marmarameer bis

zum Uoldeiicn Horn betrug oOoO nr.
,
naolr Em-

beziehung des Blachernenviertels (bis zum jetzigen

Aiwan Serai Kapussi) 6671 m. Im Gegensatz

zur Mauer des Herakleios (die deshalb yovozeixog

genannt wurde) und zu den Mauern der Seeseite

war die theodosianische Landmauer eine doppelte;

sie bestand aus der 15—20 m. hohen inneren

Mauer (rd earn zsT/og oder ykya reTyog), fiir welche

uonstantmopons y to

jedoch v. Moltke Briefe 34 nur 30—40 Fuss

Hohe und 5—8 Fuss obere Starke angiebt, und
der bedeutend niedrigeren ausseren Mauer (to ei;o>

reixos), welche von ersterer durch einen Wall-

gang hzgifloXos) von 18 m. Breite getrennt war.

Vor der ausseren Mauer wurde in entsprechend

tieferer Lage ein zweiter Wallgang (ngoteizia/ta)

gezogen, der durch eine mannshohe, zinnenge-

krOnte Brustwehr gegen den Graben geschiitzt

war. Letzterer konnte durch ein System von

Schleussen unter Wasser gesetzt werden und war
durch Quermauern (diazaqzQlo/zaza)

,
deren man

jetzt noch 19 zahlt, in Absehnitte geteilt; die

urspriingliche Tiefe ist infolge des Schuttes nicht

mehr erkennbar und betragt jetzt hiichstens 10 m.,

meist viel weniger. Helzerne Briicken, die im
Kriegsfall abgebrochen wurden, ffihrten an Stelle

der jetzigen steinernen hber den Graben zu den

Thoren. An der Aussenseite des Grabens war
die aussere BOschung (Contrescarpe) nochmals

durch eine niedrige Mauer geschiitzt. Siehe

das Profll der theodosianischen Landmauer bei

D e t h i e r a. a. O. Taf. m ;
hienach auch

bei Grosvenor 585. Meyer 298—300; vgl.

Mordtmann § 17f. Eine wichtige Verstar-

kung der Mauer waren die durchschnittlich alle

60 Schritt hervortretenden Tfirme, von denen

man auf der Landseite an der inneren Mauer
noch 120, an der ausseren 71 zahlt; von ersteren

sind 87 viereckig, 2 fiinfeckig, 8 sechseckig, 3

siebeneckig, 1 5 achteckig, 5 halbkreisfiirmig(Meyer
300). Quellenbelege bei Ducange I 13. Unger
215ff. Von einzelnen Tinmen sind hervorzuheben

der KsvzgvaQtjotos grvgyog (Theoph. 379 de Boor),

auch Kevzyvdgiog (Leo Diak. Y 2), Kcvzqvdgtov

(Kodin. 1 14), Ke.vzivdotog (CIG IV 8664), der,

von Constantin erbaut, von Theodosios II. und
Leo III. (im J. 727) erneuert, zur Befestignng der

eisernen Kette diente, welche den Eingang zum
Goldenen Horn sperrte

;
er ist deshalb in der

Nahe der Porta Eugenii und des jetzigen Bahn-
hofes zu suchen (Plan 6 H). Mordtmann § 85.

v. Moltke Briefe S. 196 d. Ausgabe von Hirsch-

feld. Viel spateren Ursprungs ist der Tumi (und

Gefangnis) des Anemas (Plan 3 D), benannt nach
Michael Anemas, welcher darin wegen Aufruhrs

gegen Alexios I. (1081—1118) gefangen gehalten

wurde; Naheres bei Ducange I 13. Unger
220. Mordtmann § 19 u. 0. Meyer 313f.

i Grosvenor I 395f. Unmittelbar daneben liegt

das Pentapyrgion
,

wie in neuerer Zeit ein von

der Mauer des Herakleios und dem vor demselben

gezogenen Mauerstfick des Leo (sog. leontische

Mauer) umschlossener, von fiinf Tfirmen fiberragter

Baum (Plan 3 D) genannt wird
;
der Name scheint

sich jedoch in byzantinischer Zeit auf einen Teil

des grossen Kaiserpalastes bezogen zu haben und
erst in neuerer Zeit irrtumlich hierher iibertragen

worden zu sein, s. Mordtmann § 19. 56; doch

I vgl. auch u. fiber das Kyklobion. Plan bei Meyer
310, wo man jdzt die \ ciwickdten Bcfeaiiguiigs-

linien bei den Blachernen am besten fibersieht;

vgl. den Art. Blachernai und Unger 243f.

Wie das nfirdliche, so war auch das sudliehe Ende
der Landmauern durch eine besondere Befestigung

verstarkt, deren altester Name Kyklobion sich,

wie aus Theoph. 353 de Boor erhellt, ursprfing-

lich auf den Vorsprung der Kfiste daselbst bezog

y 1

1
uonsianunopous

(gejgt zov dxgonrjotov zov Xeyo/zevov KvxXofttov)

;

vgl. ebd. 395 ngoamgymav dm) rrjg Mayvavgag
ecog rmv Kvxlojjiov. Die zuerst im J. 480 durch

Kaiser Zeno angelegte Befestigung wird zum
erstenmal im J. 775 als das runde Castell (Stron-

gylon) bezeichnet (zv zq> XzooyyvXot xaoteXXtcy

Theophr. 448 de B.). Andere Stellen darfiber bei

Unger 115. 238f., dann Georg. Kedr. I 764f. II

18 u. a. Mordtmann § 22. Spater wurde das

Castell, das im 10. und 11. Jhdt. wiederholt ver-

1

starkt, im lateinischen Kreuzzug geschleift worden

war, wegen seiner fiinf Tfirme Pentapyrgon und,

als Johannes VI. Kantakuzenos im J. 1350 (oder

Johannes V. Palaiologos im J. 1390) zwei weitere

Tfirme hinzuffigte , als Heptapyrgon oder Schloss

der sieben Tfirme bezeichnet, wovon die tfirki-

sche Benennung Jedi Rule die Ubersetzung ist.

Seine jetzige Gestalt verdankt das Castell im
wesentlichen dem Neubau des Sultan Moham-
med II. im J. 1455. Grosvenor II 594ff.

2

Meyer 302f. Unger 41. 239f. Zur Verstarkung

der Hafenmauer langs des Goldenen Homes diente

das Petrion {xaozgov TIzzolov oder zS>v Ilszgicov)

zwischen dem gleichnamigen Thor und demPhanar
(Plan 4E), Kodin. 114. Niket. Chon. 721. 753,

Chron. Pasch. I 494 Bonn. Const. Porph. caer.

I 27, 2. Unger 58. 129. 245f. Mordtmann
§ 67f. Aus den angeffihrten Stellen erhellt, dass

der Name IUzga oder Hezgi'ov (z. B. Phrantz.

254 Bekk. sv rot; fiegeoi zov Ilszgiov u. s. w.) E

ebenso wie spater jener des Phanar (&avam, tfirk.

Fener) einen Stadtteil bezeichnete, der schon frfih-

zeitig durch zahlreiche kirchliche Gebaude aus-

gezeichnet war, fiber welche vgl. noch Bichter
7ff. 183. 234. 380. Selbstverstandlich war zu

alien Zeiten auch jener bevorzugte Teil der Stadt,

welcher in vorchristlicher Zeit die Akropolis (Bd.HI
S. 1121f.), seit Constantin d. Gr. den grossen

Kaiserpalast (s. unten S. 989ff.) und spater das

(jetzt verlassene) Serail trug, besonders befestigt;

'

vgl. Zonar. XVI 25, wo unter Nikephoros II.

(963-— 69) ausdrficklich von der Ostlichen und west-

lichen (Stadtseite
!)
Mauer der axgoxoXis die Bede

ist, und Unger 237f. Ob die jetzt das Serail

nach der Stadt abschliessende zinnengekrOnte und
turmbesetzte Mauer byzantinischen Ursprungs und
von Michael VIII. im J. 1261 errichtet ist, wie Pas

-

pates meinte, ist sehr zweifelhaft; gute Kenner

von C. halten dieselbe ffir ein Werk des Sultans

Mohammed II. aus dem J. 1468, s. G. Bo sen a.

,

a. O. 349. Grosvenor 13 301f. 708. Doch dfirfte

ihr Verlauf wenigstens im nordlichen Teile mit

der byzantinischen, wahrscheinlich schon von Con-

stantin angelegten Mauer zusammenfallen. Uber
die Mauer am Marmarameer, welche besonders

durch den Bau der Eisenbahn ferOfinet- 1873) ge-

litten hat, s. Grosvenor 561ff., fiber jene am
Hafen, von welcher die Uferlinie hauptsachlich in

den letzten 100 Jahren immer mehr abgerfickt ist,

ebd. 570ff.

Ausierlialb der eigenllicLcr. St^dt waron Le-

sonders befestigt die Blachernen, s. o. S. 975 und
Unger 243f., das Kosmidion (castdlum Bo'e-

mundi), worfiber o. S. 970, das Hebdomon (ebd.)

wo Theoph. 297 de B. to xaozW.ov QsoSooiavcov

iv rcg EfSdoficg erwahnt, die Vorstadt Sykai oder

Galata (s. o. S. 971f.). Vorgeschobene Befestigungs-

werke auf der Landseite befanden sich bei Athyras

Cjunsiitiuuiimpuus a i u

(s. d. Art. und Unger 241) und bei Selymbria,

von wo die ,lange Mauer‘ (zo iiaxgbv zeiyog) des

Kaisers Anastasios I. nordlich bis zum Schwarzen

Meere zog; dieselbe war im J. 507 oder 512 (Chron.

Pasch.), zum Schutze gegen die Einfalle der Thraker

und anderer Barbaren errichtet und von Iustinian I.

verbessert worden (Prokop. de aedif. IV 9); sie

war 280 Stadien (60 Milien) von der Stadt ent-

femt, 420 Stadien (Suid. 50 Milien) lang und

20 Fuss dick, s. Euagr. Ill 38. Suid. s. ’Ava-

oraaioe und die fibrigen Stellen bei Unger 241ff.

sowie Art. Anastasios Bd. I S. 2066. Gillius

1 21 (spricht offenbar nicht aus Selbstanschauung).

Kiepert Specialk. v. Westkleinasien Bl. H.
Heute haben die Mauern von C. jeden Befesti-

gungswert verloren, gehOren aber als ehrwfirdige

Denkmfiler der Vergangenheit und als ein Bild

von grosser maleriscner SchCnheit und romanti-

schem Zauber zu den hervorstechendsten Erschei-

nungen im Gesamtbild der Stadt. Leider sind

dieselben noch in den allerletzten Jahren durch

Erdbeben und absichtliche Abtragungen bescha-

digt worden, so dass der Gesamteindruck dadurch

erheblich beeintrachtigt ist, wie ich selbst im
J. 1897 gegenuber 1887 erfahren musste. Uber

die Mauern von C. vgl. im allgemeinen Gillius

I 19. J. D aliaway Archaeologia XIV (1803)

231—43 mit 4 Taf. v. Hammer Const. I 67—
100. v. Moltke Briefe 34 mit G. Hirschfelds

l Anmerk. A. G. Paspates Bv^avz. fiekhai 1-61.

S. Aristarches Agyaio/,. y/iQzr}; zwv ysgoaloiv

iziyCir Kwvozavrtvovnokscog .

e
EXX. I>iXoX. XvXXo-

yog, Ilagdgz. zov rogov. Konst. 1884, mitgTOSsem

Planund zahlreichenAnsichten. Grosvenor II 558
—624 (Abbild.). A. van Millingen, s.u. S. 1010.

Thore. Uber die Thore der Stadt handeln

Gillius I 20. Ducange I 14—16. Unger
221—37. Hammer I 100—120. Mordtmann
passim (s. d. Beg.). Paspates a. a. O. 61—83.

) Ein anonymes griechisches Verzeichnis aus einer

Wiener Handschrift des 16. Jhdts. verdanke ich

freundlicher Mitteilung von Th. Preger. Die

Thore der constantinischen Landmauer waren, von

Sfiden nach Norden folgend, nach Mordtmann
§ 16: 1. die Porta aurea antique, noch zu Chry-

soloras Zeit (14. Jhdt.) bestehend, bei Buondel-

monte (1422) Porta antiquissima
,
jetzt Isa Kapu

(Jesusthor), Plan 7 C. 2. Die Porta Attali. 3. Die

Porta Saturnini. 4. Die Porta Polyandrii. 5. Die

) Porta Saneti Ioannis. Unter den Thoren der

theodosianischen Mauer entsprach als sfidlichstes

der alten Porta aurea, an welcher die Via trium-

phalis (s. u.) endigte, das berfihmte ,Goldene Thor‘

{Xovoq -TiV.j;, Porta Aurea-, Anon, Vind. zedy bird

yovXadon' aogra d. i. Thor der 7 Tfirme) beim Ky-

klobion (s. o'. S. 976) mit drei Eingangen nnd

reichem bildnerischen Schmuck, jetzt vermauert, s.

die Stellen bei Ducange I 15. 16. Unger 225ff.

Mordtmann § 21. J. Strzygowski Arch. Jahrb.

3 1893, 1—39 mit Planen u. Abbild. (Hauptschrift).

Plan 9 B. I\~ falgt nach Norden da= Thor d°=

zweiten Militarbezirks (zivXq zov devzegov, auch

Thor von Bhegion), lange vermauert, seit 1886

dem Verkehr wieder geeffnet (Plan 8 B)
;
fiber die

Bedentung dieser Zwischenthore, welche weniger

dem Verkehr als strategischen Kficksichten dienten,

s. Mordtmann § 20. Dann das Thor von Se-

lymbria (auch jivXr] zfjg Tirjyijg genannt, s. Unger
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224f., nach der 1/2 km westlich davon gelegenen

Agobbyog TUjyij, jetzt Aylaopa ’A. Aypr/zgiov oder

Balykly), noch jetzt Silivri kapussi (Plan 7 b),

Anon. Vind. SvXXrjqiglag Jiogza — SiXJ.tjfigl xamjol.

Gleich daranf das dritte Militarthor \71vXrj zov

zguov) an der als Ziyua bezeichneten Einbiegung
der Stadtmauer (Plan 7 B). Mordtmann § 23f.

Das dritte Haupttbor war die MeXavdyoia nvXy,

Hoota MsXavziadog
, Ildgza zov ’Povoiov

,

jetzt

Me-wlmehane Jeni Kapu, Plan 6B. Mordt-
mann § 24f. Weiter das vierte Militarthor (tiv/.z/

zov zezdgzov), und das Hanptthor des heiligen Ro-

manos, auf der hOchsten Stelle zwischen Marmara-
meer nnd Lykosthal gelegen, wo Kaiser Con-

stantin XI. Palaiologos, der hier gegen den Hanpt-

angriff der Tiirken die Verteidigung persiinlich

leitete, den Heldentod starb, jetzt Top Kapu
(zoji xanrjoi

,

Kanonenthor)
,

Plan 5 B. Unger
229f. Am. jenseitigen Abhang des Lykosthales

lag das funfte Militarthor (nvXy zov nepnzov),

hoher hinauf das (funfte) Hauptthor yon Adria-

nopel, tiirkisch Edrene Kapussi (Anon. Yind.

Dvga zrjg ’ASgiavovTzoXewg = evzgevi xaziyol),

nach den eingehenden Untersnchungen yon Mordt-
mann § 26—50 (ygl. Unger 230f.) wahrschein-

lich das Thor des Charisios (Xagolov jidgxa,

Xagola jri/Xrj ,
Xamoovg nvXy, Portas Carisii

u. s. w. ; vgl. n. KaQoia nvXy) der byzantini-

schen Schriftsteller , Plan 4 C. In dem Winkel
beim Tekfur Serai, welcher durch den Anschluss

der herakleischen Mauer an die theodosianische

gebildet wird (Plan 3/4 C/D)
,
sind drei Neben-

pforten (jiagaTidgna) zu suchen : das Thor Xylo-

kerkos oder Kerkoporta (KegxoTtdgra, >) Xeyopevy

EvXoxlgxov TivXtg), benannt nach einer holzernen

Rennbahn, die sich dort ausserhalb der Mauer
befand, Unger 233. 286. 127. 211. Mordt-
mann § 52f.

;
ferner cine jetzt yermauerte Pforte,

die Paspates als Tiogza zwv Aowfidxwv bezeich-

nete, welcher Name bei Kantakuz. Ill 88 sich

jedoch nach Mordtmann §54 auf Thessalonike

bezieht, sowie die Pforte des Kallipikos (bei

Theoph. 380 de Boor zip iivw zwv Ka/.Xivlxyg :tn-

Qojrooziqj, vgl. Unger 231; jetzt gleichfalls ver-

mauert), Mordtmann § 55. 60 (wo sie jedoch

beim Holzthor, s. u., gesucht wird). Meyer 5

311 mit dem Specialplan des Blachernenviertels.

Letzterem entspricht jetzt ungefahr der Stadtteil

Egri Kapu
,
benannt nach dem gleichnamigen

.krummen Thore 1

, welches aus demselben ins Freie

ffihrt, und im 15. Jhdt. als Kagoia ,
’Eyxagoia

grvXrt bezeichnet wird, wovon der turkische Name
die Ubersetzung zu sein sclieint; so der Anon. Yind.

eygl xanrjol = ozgaftij jidgza. Man hat des-

halb auch das Thor des Charisios (s. o.) hier ge-

sucht, wahrend Mordtmann § 58 (vgl. 52—55)

die erst zur Zeit der tfirkischen Belagerung ge-

nannte porta Caligaria (beim Schusterviertel,

ev KaXXiyagsoig) dafttr in Anspruch nimmt. Etwas
weiter nOrdlich I'Plan 3 Cl lag das erst seit der

Komnenenzeit erwahnte Thor Gyrolimne (ai xgog

zr/v rvQoXi/j-rrjv Xeyopevai Tiv/.ai), dessen Name
von dem Agyvgd Xluvij genannten obersten Teil

des Goldenen Hornes herruhren soli (Unger 231f.),

endlich das als Doppelthor durch die herakleische

und die leontische Mauer geffihrte (innere und
aussere) Thor der Blachemen, iiber welches vgl.

Bd. HI S. 556. Meyer 314. Unger 232. Das Holz-
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thor (SvX.oTtdgza, Evh’vy Tiogza), erst bei Kantaku-
zcnos erwahnt, war kein Mauerthor, sondern diente

nur zur Verbindung des ausserhalb der Mauer ge-

legenen Hafendammes am Goldenen Horn mit
der Vorstadt Kosmidion beim jetzigen Aiuan
Serai Kapussi. Mordtmann §52. 60-64. Unger
234f. Meyer 314f. Es folgen nun in der Mauer
am Goldenen Horn (nach Mordtmann) das ,Jager-

thor 1

(jzvXtj zov Kvvyyov oder zwv Kvvyywv, § 65),

welches mit der gleichnamigen Yorstadt (o. S. 970)

zum Hafen fiihrte (Plan 3 D)
;

das ,Kaiserthor‘

(flaoiXocij scvXt), porta imperialis, § 66), so be-

nannt, weil dort der Kaiser zu landen pflegte,

wenn er sich nach den Blachernen begab, daher

noch jetzt Balat Kapussi (Plan 3D), wie auch

der anstossende Stadtteil Balat (d. i. jzaXaztov,

namlich der Blachernenpalast) heisst; dagegen

setzt der Anon. Vind.
,
welcher zwischen dem

,Krummen Thor und der Porta Caligaria eine

Tiogza zov ayiopaoagy (heim Turm des Anemas)
einschiebt, zov xvvyyov Tiogza = pnaXazd xaxyoi ;

die porta Phari (zov zpavaolov ij nogza

,

jetzt

Fener Kapussi, § 67 ; Plan 4 E) ;
das ,Eisenthor‘

(oiSygd 7ivXrf) beim Petrion (s. o. S. 977), jetzt

Petri Kapussi (§ 67f.
,
Plan. 4E); das Thor der

heiligen Theodosia (jivXy zrjg ’A. Oeodoolag), be-

nannt nach der zur ,Rosenmoschee‘ (Qiil dschami}

umgewandelten Kirche der heiligen Theodosia und
identisch mit der alteren, nach einem Kloster

'benannten Tiogza Aeijioxgdzovg, jetzt ayiag Tiogza

— dyla xajiyol , Aja Kapu (§ 69, Plan 4E);
das ,Quellenthor‘ (Trogza elg tlrjyag‘1

,
porta Pu-

teae
,
porta al poxo) ,

welches sich nach dem
Yorort Spigae

(

s

? Tigyag) jenseits des Goldenen

Hornes (s. o. S. 973) ofliiete
,

jetzt Bsehub Alt

Kapussi (§ 7 Iff.)
;
das ,Mittelthor‘ (Porta Messa

bei Buondelmonte)
,
auch Porta Plaiea genannt

nach dem benachbarten Quartier IHazsia, jetzt

Tin Kapu (ovv xapjzdv xamot = Mehlthor) bei

i der alten Briicke (§ 74 ,
Plan 5 F)

;
die Porta

Yigla oder Drungarii
(
BiyXag ,

Agovvyagtcov),

jetzt Odun Kapussi oder ,Holzthor 1 (zwr §v/.ojv

ij TTogza, nach einer Holzniederlage), § 78, Plan

5 F); die ,Porta S. Ioannis de Cornibm ;

,
jetzt

Sindan Kapussi (Kerkerthor; nach andern ist

diese = Porta Drungarii) ;
das ,Fahrenthor‘ (porta

peramatis
) ,

auch ,Judenthor‘ (nogra
‘Epgaixg,

Tschifut Kapu, s. u. 8. 1003) und ,Fischerthor‘

(porta piiscaria) genannt, jetzt Balyk Baxar
Kapussi (Anon. Vind. ij Tiogza zdjv ytago.zwXlwv

= pjza/.oiix xarztjot
;
,Fischmarktthor‘) bei der neuen

Briicke (§ 75. 79 ;
Plan 6 G)

;
das ,Hafenthor‘

(
porta Neorii, bei spateren Byzantinern in Yer-

kennung des urspriinglichen Namens wgata Tivi.y,

das ,schCne Thor* genannt, s. z. B. Ducas S. 282
Bekk. Unger 236), jetzt Bagtsche Kapussi (Gar-

tenthor), heim Bahnhof (§ 83, Plan 6 G); da-

gegen im Anon. Vind. wgaiag jiogza = sjtgalag

7i. = zCrjq t>vz y.n:u:oi
;
verschieden davon Mtcoozuv

zCijfiTiaoi (bostan = Garten). Das vor diesem an

erster steile des Wiener Yerzeichnisses genannte

ij avdevzixr] elg zd oagdyi ist das ins Serail fiih-

rende Babi Eumajun (Kaiserthor). Das Thor
des Eugenios (.-re/.ou Evyevlov, paggagoTiogza iv

zfj evogig zov Evyevlov), beim Tnrme Kevzyva-

oiog Evyevlov (s. o. S. 976), entsprechend dem spa-

teren Jaly Kbselik Kapussi (Thor am Uferkiosk),

das jetzt mit anstossenden Teilen der Stadtmauer
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der Bahnhofanlage zum Opfer gefallen ist (§ 84ff.

Unger 235f., Plan 6H). An der Serailspitze (B<>-

oTtogiog rixga
,
Angulus 8. Demetrii, o. S. 968),

wo Kiiste und Mauer sich nach Siiden wenden, lag

das Thor der heiligen Barbara, spiiter Top Kapu
(Kanonenthor), mit welchem die Reihe der gegen

die Hafenseite sich Offnenden Thore abschliesst

(§ 84. 87. Unger 222, Plan 6 H). Verhaltnis-

massig wenig Thore sind, abgesehen von den Zu-

giingen, welche die Hafen boten, langs der weniger l 1

helebten Siidseite der Stadt am Marmarameer

zn nennen. Turkischen Ursprungs scheint das

,StalIthor‘ Achyr Kapussi heim alten Hafen Bu-

koleon zu sein ,
auf welches eine zweite Eisen-

pforte (oidyga jiogza, vgl. oben) folgt, jetzt

Tsckatlady Kapu (Schlachterthor), §95. Unger
222f., Plan 8 G; dann die Porta Contoseali (zo

xovzooxdXi ij Tzogza)

,

spiiter Kum Kapu (Sand-

thor), § 103, Plan 7/8F (vgl. Unger 263ff. iiber

OrtUchkeit und Namen des KovzooxaXiov und 2

n. S. 982) ;
das Thor heim Hafen Ylanga (jiogza

zov jtXdyxa, u. S. 983), jetzt Jem Kapu (neues

Thor) § 103f., Plan 7 E ;
das Thor des heiligen

Aemilian, benannt nach einer nahe gelegenen

Kirche, jetzt Daud Pascha Kapussi, § 124. Unger
223, Plan 8 D ;

das Sandthor (TtvXy Waya&ea,

zov Tagadlov, bei Phrantz. 253 zwv ’YzpoyaiHwv),

noch jetzt Psamatia Kapussi

,

§ 100. Unger
223f., Plan 8 C ;

endlich die Pforte beim Kloster

des Joannes Studios (Plan 8 B), turk. Narly Kapu, 3

beim Anon. Yind. vagXi xarcrjol ijyovv zwv goblwv

y Tzogza (Granatapfelpforte), § 108.

Hafen. C.' besitzt im Goldenen Horn einen

der geraumigsten und sichersten naturlichen Hafen

der Welt, iiber dessen geographische Beschaffen-

heit u. s. w. vgl. den Art. Keras, sowie Bd. Ill

S. 1116f. 2513 (Chrysokeras). In altester Zeit

diente jedoch nicht, wie jetzt, diese Bucht in ihrer

Gesamtheit als Hafen, sondern dem anfangs be-

schrankteren localen Bedarfe entsprachen die klei- 4

neren Einschnitte der Kiiste, welche noch bis Aus-

gang der hyzantinischen Zeit in weit hoherem

Mass als heute das Gestade gliederten. Soweit

dieselhen noch dem alten Byzantion angehOrten,

ist hereits Bd. Ill S. 1121ff. dariiber gesprochen

worden. Es sind hienach 1. der Hafen Bosporion

(auch d>wo(fdgiov und Ilgoorpdgiov)

,

schon im

4. Jhdt. v. Chr. erwahnt, wahrscheinlich an Stelle

der spateren Sirlcedschi Iskelessi heim jetzigen

Bahnhof, wo zweifellos bedeutende Auffiillungen 5<

stattgefunden haben, s. Bd. Ill S. 741. 1122

mit Plan, dazu noch Unger 256f. Mordtmann

§ 8. 85. 2. Der Hafen Neorion, das oigentlicbe

Arsenal, jetzt ehenfalls zum Teil ausgefiillt, doch

noch als Einbuchtung westlich vom Vorwerk

heim jetzigen Zollamt erkennhar, wo das ,Hafen-

thor‘ (s. oben) in die Stadt fiihrte, s. Bd. Ill

5. 1121f. Theoph. 370 de B. zov Newggoiov halva.

386 zov zov Newglov zfjg TioXewg X.igeva. 3. Der

von Dion. Bvz. erwahnte dritte Hafen des alten 6'

Byzantion (s. Bd. HI S. 11221’.) ist wohl iden-

tisch mit dem Perama (Tzlgaga) der Byzantiner,

der Uberfahrtsstelle nach Galata, wo jetzt (seit

1845) die sog. Neue Brucke den Hauptverkehr

zwischen Stambul und der Gegenseite vermit-

telt ; vgl. o. S. 980 fiber das ,Fahrenthor‘, sowie

Unger 90. Mordtmann § 8. 76, wonach diese

Gegend frfiherauch Zeugma (Cevyya = Uberfahrt?)
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biess. 4. Der Hafen Bukoleon (BovxoXJcov) beim

gleichnamigen Palast, s. d. Art. Bd. Ill S. 997.

Unger 259f., Plan 7/8 H. Bei Buondelmonte

noch als ,Portus Palatii imperialis
1 verzeichnet,

ist dieser Hafen auf dem Plan von 1567 nur noch

als schwache Einbuchtung beim .Stallthore
1 zu

erkennen. 5. Der Hafen des Iulian (Plan 8 G),

von Kaiser Iulianus (361—363) erbant, urn den

durch Sfidwinde gefahrdeten Schiffen Schntz

0 zu gewahren, Zosim. Ill 11, 3. Kodin. 87. 52.

Anastasios I. (491-518) liess denselben aushaggern

und durch Wellenbrecher (TtgdjloXoi) gegen weitere

Verschlammung schfitzen, Suid. Procop. Marcell,

bei Unger 261. Gleichwohl entging der Hafen,

den man auch nach dem anstossenden Palaste

des Hormisdas (za be xalovueva ‘Ogyiobov Xi/iijv

Kodin. 87; vgl. Mordtmann § 94. 96. 101) be-

nannte, diesem Sehicksal nicht, so dass derselhe

durch dieKaiserin Sophia, die Gemahlin Iustinus II.

) (565—78), vOllig neu hergestellt werden musste

und deshalb von nun an als der sophianische (mit

Bezug auf die nahen tzaXdzia zwv Eocpiavwv, s.

u. S. 991 und Theoph. 250 de B. to naXaziov

zb sv zip ‘lovXiavov Xiyevi — sjzcovoyaoev — eoT

dvdfiazi ‘ Eorplag) bezeichnet wurde, s. Gillius II

15 und die Stellen hei Ducange I 19, 1. Ban-

duri Comm. 678ff. Unger 260ff. Mordtmann

§ 98. Theoph. 184 de B. tov 'lovXiavov, zov So-

cplag Xeyco, Xipeva. ebd. 368 ev zip ’lovXiavt/olcg

) Xifievi zwv Soiplag TtXrjolov zwv Maligov. 235 zip

Xiftevi ’lovXiavov

.

299 zcp Xifievi zyg Eorplag.

Mohammed II. liess 1462 die Befestigung wieder

in Stand setzen, Leunclavius Hist, musul.

(Francof. 1591) 5841; nach den Untersuchungen

von Paspates diente der Hafen den Tiirken dann

noch his zum J. 1515 als Arsenal, und so benennt

und zeichnet ihn auch der venezianische Plan von

1567 (s. u. S. 1011). Als man aber den Kriegshafen

nach dem Goldenen Horn hei Kassim Pascha ver-

3 legte, da wurde der sophianische Hafen ausgefiillt,

so dass jetzt nur der Name Kadriya Limani (,Ga-

leerenhafen 1

)
des teils freien, teils von Garten ein-

genommenen Platzes und dessen tiefe Lage, noch

im 16. Jhdt. durch einen Wassertfimpel gekenn-

zeichnet, an den einst vielbenfitzten Hafen erinnern,

P. Ramnusius Hist, de hello Const. (Ven. 1634)

141. Caedicius Ancien plan de Const. 5.

Meyer 5 265. Der Lage nach ist mit diesem Hafen

wohl identisch das von Nikeph. Greg. XVII 4

I genannte vewgiov Treat zov luTiobgoyov

,

welches

Ducange z. St. (S. 854 und 1291 d. Bonn. A.usg.)

jedoch auf den folgendeii bezieht. 6. Verschieden

vom vorigen ist der Hafen Heptaskalon ('J&rtd-

oxaXov Kedr. II 240 Bekk.), auch Kontoskalion

genannt; s. Kodin. 109 zo 6s Xeyogevov Kovxo-

oxa/.iov ij ridgra (o. S. 981) arto PaXrjvov zovjiagt-

ozayevov elg zb xzlofia zov Xiyevog eXafie zovvopa ,

dazu Lambeck ebd, 273 und Anon. Band. 34,

Pachym. I 365 Bekk. zb Tigbg zov BXdyxa Kov-

) xoor.eXiov. Kantakuz. ed. Schopen IE 72 Tigbg zap

KEyOllEVOJ KoVZOO/CiHAtiO P£U)(JiOJ 0.1 LVCILJUf

yovvro. 74 ahnlich. 165 to vsmqioy to Tigog tip

Kjizaoxd/.w gereinigt im J. 1351, da der Schlamm

Lastschiffen mit bedeutenderem Tiefgang den Zu-

gang nicht mehr gestattete. 212 ahnlich. 220. 284.

Phrantz. S. 253 Bekk. Nach Mordtmann § 103

ware es derselhffHafen, welcher bei Theoph. 353 de

B. mit ev zip UgoxXravyolw zwv Kaioagiov Aipevc



bezeichnet wird. Buondelmonte nennt die Stelle topographische Frage ist Mer offenbar verwirrt).
Condoseali vel Arsena und noch jetzt haftet die Mordtmann § 51. 53. Grosvenor I 81f.
Benennung an der Ortlichkeit (PI. 8 F). Freilich Bass jenseits des goldenen Homes in Sykai
ist der Hafen

,
dessen Ausdehnung an der Ein- (Galata, s. o. S. 971f.) seit altester Zeit ein Hafen

hiegung der Stadtmauer noch wohl zu erkennen bestand, zeigt Strab. VII 319 a. E. TQV V7ZO tfj
ist, jetzt ebenfalls znm grOssten Teil ausgefullt, Svxfj xaXovgevov Xtgsva. Fur die spatere Ent-
aber der halbmondfOrmige Damm, welcher den wicklung yon Galata als Handelscentrum von C.
Eingang gegen das Meer hin schiitzte und yon war dieser Hafen von grOsster Wichtigkeit, wie
Theoph. 436 de B. als gcbXos xov A. f>wgd ge- auch jetzt an derLandestelle von Aaraftot (Schwarz-

nannt wird (nach der nahen Kirche des heiligen 10 dorf), wie tfirkisch dieser Teil von Galata heisst,
Thomas, vgl. Mordtmann § 100), ist noch wohl die Fiiden des Seeverkehrs von C. zusammenlaufen.
•erhalten und dient noch jetzt dem localen Ver- Bedeutende Veranderungen haben an der Kfiste
kehr von Schifferbarken und kleineren Fahrzeugen. auch hier seit dem Mittelalter stattgefunden; es
7. Der alteste und seiner ursprtinglichen Anlage scheint, dass der Hafen von Sykai eine Einbuch-
nach anscheinend grOsste Hafen am Marmarameer tung war, welche sich an der Stelle der Moschee
war der eleutherische, von Constantin d. Gr. viel- Kilidsch Ali Pascha und des Exercierplatzes von
leicht mit Benfitzung einer natfirlichen Miindungs- Tophane erstreckte und erst im ,T. 1580 ausgefullt
hucht des Lykos angelegt und nach dem Leiter wurde, s. Grosvenorl 128. 674, dazu Meyer 5

des Baues, dem Patricier Eleutherios, benannt, 219 fiber den jetzigen Hafendamm und den Spe-
aker schon von Theodosios II. (408—450) wieder20 cialplan ebd. 208. Nach Grosvenor I 132f. sind
ausgefullt, Kodin. 49. 104. Anon. Band. 46. Doch auch bei Kabatasch (s. Art. Bosporos Bd. TTT
scheint diese Ausfiillung keine vollstandige ge- S. 747) Reste einer Hafenanlage noch jetzt zu sehen
wesen zu sein, da die Beschreibung der Urbs Const. (Hafen der Rhodier?, doch s. Bd. HI S. 747 nr. 47).
regio XII einen portus Theodosiacus erwahnt, Derselbe giebt 133f. nahere Mitteilung fiber die
der wohl nur mit vorigem identisch sein kann; Bucht von Dolma Bagtsche (Kfirbisgarten oder
ausserdem weist eine am Eingang befindliche In- Gemfisegarten), welche sich an Stelle der Sultan
schrift MIXAHA A YTOKfodzojoj auf Wieder- Valide-Moschee, des Westflfigels von Dolma Bag-
herstellung in spater Zeit. Immerhin befanden tsche Serai und der dazu gehfirigen kaiserlichen
sich schon in byzantinischer Zeit (wie jetzt) dort, Stallungen landeinwarts erstreckte und noch den
ausgedehnte Garten, welche man nach dem be- 30 lateinischen Kreuzfalirern, sowie Mohammed II.,

nachbarten Quartier Vlanga (BXayya, BXayxas, der von hier aus seine Galeeren fiber den Land-
Ducas S. 283 Bekk.

;
wohl von ac/.af [?], daher auf rticken in das Goldene Horn hinfiberschaffen liess,

Karten des 15. und 16. Jhdts. la Vlucca) benannte, als Hafen diente. Erst unter der Begierung So-
nocli jetzt Vlanga Bostani (,Vlanga-Garten‘). limans I. (1520—1566) liess der tfirkische Seo-
Dieser Hafen war, wie noch jetzt erkennbar ist, held Chaireddin Barbarossa die Bucht durch
ahnlich dem sophianischen, in einen inneren und 16 000 Christensclaven ausffillen und dort einen
ausseren^ geteilt und sowohl auf der Land- wie Gemfisegarten anlegen

,
welcher der Ortlichkeit

auf der Seeseite von der Mauer umschlossen, deren wie auch dem bekannten prunkvollen Palast den
Anlage zum Teil noch auf Constantin d. Gr. zu- Namen gegeben hat. Nach Grosvenor ent-
rfickgeht (Plan 7/8 D/E). Mordtmann § 104. 40 sprfiche diese Bucht dem Iasonion der Alten, wor-
107. Bei Buondelmonte erscheint der Hafen noch fiber vgl. Bd. Ill S. 747 nr. 46. Bezfiglich der
als portus Volanga\ auf dem Plan von 1567 ist fibrigen Hafen und Landestellen am Bosporos
Lauulaca ein ummauerter Garten. S. Caedi- muss ich auf diesen Artikel verweisen, sonde auf
cius a. a. O. 5. 8. Die Bezeichnung Portus Art. Chrysopolis und Kalchedon; fiber die
Hebdomi. welche Mordtmann auf seinem Plane Lage der ( j etzt ausgeffillten) Hafen der beiden
der Landestelle im Goldenen Horn bei den Bla- letzteren Stadte s. auch Grosvenor 246. 257.
ehemen giebt, kann nach dem, was oben S. 971. Leuchttfirme stehen in so enger Beziehung
fiber die Lage des Hebdomon gesagt ist, nicht zum Seeverkehr, dass sie am besten hier an-
.aufrecht erhalten werden. Vielmelir ist der von schliessend an die Hafen erwahnt werden. Ein
Theoph. 228 de B. genannte Xtggv rof> Ejibopov, 50 solcher befand sich mindestens schon im 4. Jhdt.
mit welchem auch der Hafen beirn Palaste Se- n. Chr. auf der Hohe des ersten Hfigels (Ammian.
cundiana nach Malal. 486 (exadaglodg 6 X.iggv Marc. XXII 8, 7; vgl. Chrysokeras), etwa zwi-
<> xXgoiov xov riaXariov Zexovvdtardiv) identisch schen Bukoleon und Magnaura (Plan 7 H)

,
wo

sein muss, an der a. a. O. naher bestimmten Stelle Constantin V. (741—775) auch eine nach dem
des Marmarameeres zu suchen. 9. Die Lande- Leuchtturm (<Pdoog) benannte Kirche und Kloster
stelle ffir die Blachemen befand sich beim Kaiser- der Muttergottes erbaute, s. die Stellen bei Unger
thore, s. o. S. 980; eine eigentliche Hafenanlage 266ff. Richter 337ff. Grosvenor I 301f.
scheint dort nicht bestanden zu haben und war 307. Ein zweiter kleinerer Leuchtturm, xpavlov
wohl auch nicht notig. Dass sich dagegen (Fani bei Leon. Chi. nach Unger 268) oder
eine Schiffswerfte dort befand, erhellt aus Georg. 60 gavdgi genannt

, befand sich auf einem Land-
Pach. 1 365 Bekk. xo iv BXayegvaig veebotov. Noch vorsprung im oberen Teile des Goldenen Horns:
weiter aufwarts im Goidenen Horn, bei Esma nach demselben wurde schon im Mittelalter das
Sultan Serai, lag (10.) der von Leo 1. im J. 469 dortige Stadtthor (s. o. S. 980) wie auch das an-
erbaute kleine Hafen Ucinvdgiov) des Mamas, grenzende Stadtviertel benannt, z. B. ro.-rodcoi'a

welcher ffir das gleichnamige Kloster und den xov 'Pavdgt in einer Urkunde von 1351 bei Mfil-
Palast ausserhalb der Blachemen diente, s. Chron. ler und Miklosich Acta et Dipl. I 312.
Pasch. 01. 312, 11 (I 598 Dind.). Theoph. 385 Mordtmann § 67. Zu allgemeinerer Bedeutung
de B. Unger 79. 258. Richter 389ff. (die gelangte diese Bezeichnung, als nach dem Falle
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von C. das Patriarchat, welches schon im J. 1455 von Iustinian bis zur Gegenwart zeigt deutlich,

nach dem oberhalb dieses Hafenviertels gelegenen wie der Schwerpunkt des stadtischen Verkehrs am
Kloster der navayia na/igaxdQioxos (Plan 4 D) Goldenen Home abwarts gewandert ist, und wie
verlegt worden war, mit der Verwandlung dieses die ganze stadtische Entwicklung immer mehr
Klosters in eine Moschee durch Murad HI. im auf den Bosporos hinausdrangt (vgl. o. S. 970 und u.

J. 1591 im Phanar (tfirk. Fener) selbst seinen Sitz S. 990f.). Eine Schiffbrficke fiber den letzteren, welche
nahm und dieser Stadtteil mehr und mehr die Kaiser Herakleios im J. 638 beim Sxevov (der eng-
Zuflucht der um das Patriarchat sich scharenden sten Stelle) schlagen liess

, also ein Gegenstfick zu
vomehmen griechischen Familien, der sog. 'Para- jener des Mandrokles (Bd. EH S. 748 nr. 57) er-

giwxai, wurde. Hertzberg Gesch. d. Byz. 595. lOwahnt Nikeph. Const. 25f. de B.

647. Meyer 318f. Grosvenor II 436f. 580. Th. Strassen. Unter den Strassen der Stadt tritt

Kind Art. ,Phanarioten‘ in der Allgem. Encycl. besonders hervor die Mittelstrasse, Isaxpogog geog
IH 21, 445—452. Krumbacher Byz. Lift.2 1083. oder meist kurzweg g Meog genannt, z. B. Theo-
M. J. Gedeon Xgovixa xov Tlaxpiopyixov oi'xov phyl. Sim. VIII 8, 11 <5ia rfj; Xsaxpogov gv Meagv
xal xov vaov. K/pel. 1884. Uber Leuchttfirme rd jtXgdg xaxovoudgovoiv. Theoph. 369 de B. <5t<i

am Bosporos s. Bd. Ill S. 751f. nr. 77f. 86f., xgs geogs Xsoxpopov, g Meog ebd. 102. 236. 239-
fiber Fener Burnu = Heraion bei Chalkedon 267.442.453. Andere Stellen bei Ducange I 23.

Grosvenor II 260f. Unger 125ff. Sie zog hienach vom Milion (s. u-

Brficken. Abgesehen von den kleinen Brficken, S. 995) in der Richtung der Meereskfiste westwards
welche z. B. fiber den Stadtgraben (s. o. S. 976) 20 fiber das Forum Constantini, Forum Tauri. Forum
ffihrten und zu welchen die von Kantakuz. I 56. Bovis

,
die troadensischen Hallen und den Xero-

III 81 (Unger 254) erwahnte Kamelbrticke beim lophos zum Goldenen Thor (s. o. S. 978), wo sie

Thore Gyrolimne (s. o. S. 979) gehfirt zu haben dann langs des Meeres weiter nach Hebdomon
scheint, kennen wir aus byzantinischer Zeit nur ffihrte. Sie war die eigentliche via triumplialis

eine Brficke, welche zur Verbindung grosser Stadt- von C.
,
durch welche alle feierlichen Einztige

teile diente, namlich jene, welche Iustinian fiber stattfanden, dabei auch eine Hauptader des Ver-

den oberen Teil des Goldenen Homs baute, und kehrs und deshalb auch haufig der Sammelpunkt
welche nach ihrer Lage auch Brficke des h. Kal- aufrfihrerischer Volksmassen (s. z. B. Theoph. a.

linikos, des h. Mamas, des h. Panteleimon, von a. O.). Sie entspricht in ihrem cistlichen Teile

Kosmidion oder bei den Blachemen (Bd. Ill S. 556) 30 der jetzigen Hauptstrasse Dkvan jolu, im west-

genannt, wurde; vom jetzigen Landeplatz Dcf- lichen Teile dem mit verschiedenen Namen be-

ferdar IsJcelessr aus fiberspannt.e dieselbe in zwiilf zeichneten Strassenzuge, welchem jetzt von Ak-
Bogen den hier schon sehr seichten (hiichstens Serai his Jedikule die Trambahn folgt, Mordt-
2 m tiefen) Meeresarm bis nach der Vorstadt Pi- mann § 4. 109. 111.

kridios (s. o. S. 973). Chron. Pasch. I 618. 720 Abgesehen von dieser Hauptstrasse sind uns
Bonn. Anon. Band. 58. Io. Kinn. II 14 a. E. in den Quellen wenig unmittelbare Anhaltspunkte
Ducange IV 14. Ungerl22. 254. Mordtmann ffir die Wiederherstellung des Strassennetzes von

§ 60. 72. Grosvenor I 81. Unter der Brficke C. fiberliefert. Indessen stimme ich G. Rosen
fiber den Fluss Barbyses (s. d. Bd. Ill S. 5f.), Allg. Encykl. II 38, 337 darin bei, dass sich das

welche Nikeph. Const. 14. 26 de Boor zum J. 619 40 selbe ,in seinen Grundzfigen wahrend des 1550-
—638 erwahnt, ist wohl dieselbe zu verstehen. jahrigen Bestehens von C. wenig verandert haben
Im unteren Teile des Hornes vermittelte nur eine dfirfte.* Gewiss knfipfte schon der Bauplan der

Fahre (to nega/xa) den Verkehr mit Sykai, Theoph. constantinisehen Stadt an die Hauptverkehrswege
228 und o. S. 981. Nach Dukas 38 a. E. u. a. an, welche von der Landseite her sowie von den
errichtete Mohammed II. bei der Belagerung eine Hiifen nach Byzantion hineinffihrten. Nach diesen

liulzerne Brficke Lxl idiv iov FaXaia jjXLxwy els Ilauptrichtungen des Landverkehrs bestimmte sich

Kvvgyov
;

s. A. D. Mordtm ann Belag. Konstan- die Anlage der Hanptthore in der constantini-

tinopels 72f. Caedicius Ancien plan de Const. schen wie in der theodosianischen Mauer; die

S. 7 N. 42. Da sich dieselbe in der Gegend der auf die Thore von Adrianopel (Edrene Kap.), Se-

justinianischen Brficke befunden haben muss, so 50 lymbria (Silivri Kap.) und Top Kapni ffihrenden

ist anzunehinen
,

da-ss die letztere vorher abge- Strassenzfige, deren letztgenannter jetzt ebenfalls

brochen war. In unserem Jahrhundert wurde in durch eine Trambahnlinie bezeichnet wird, mfissen

derselben Gegend (bei Aiwan Serai) eine Pfahl- in der Zeit Iustinians ebenso wie heute Haupt-
brficke errichtet, welche jedoch nach wenigen adern des Verkehrs gewesen sein; vgl. Meyer
Jahren (1861) als unrentabel wieder abgetragen 271. 280f. Obwohl Privathauser aus vortfirkischer

wurde, s. A. D. Mordtmann Ffihrer von C. S. 40 Zeit kaum mehr vorljanden sind (Rosen a. a. 0.
und den Plan von Stolpe. Die beiden gegen- 338) und raanche freie Pliitze (s. u.) spater fiber-

wartig fiber das Horn ffihrenden Brficken sind baut wurden, wahrend frfihere Bauflachen da und
ebenfalls ganzjungen Ursprungs. Die ,alte Brficke* dort jetzt freigelegt sind, so ist. doch anzunehmen,
oner Mahmudbi ucke wurde \oiu sultan Mahmud II. 6u dass bei der lurtwaiilendeu EnieUerung der Oladl,

im J. 1838 errichtet, s. Rosen Allg. Encykl. H ffir welche schon die haufigen Feuersbrfinste sorg-

38, 351; die ,neue Brficke 1

,
auch Sultan-Valide- ten, doch in der Hauptsache immer wieder die

Brficke oder Brficke von KarakOi (o. S. 984) ge- alten Verkehrslinien beibehalten wurden, die schon

nannt, wurde 1845 von der Mutter Sultan Abdul durch die Richtung auf die Thore , die grossen

Medschids erbaut und 1877 erneuert, s. Meyer Platze und sonstigen Mittelpunkte des Offentlichen

223. Sie bildet jetzt, den Brennpunkt des Ver- Lebens gegeben 'waren. So entspricht der jetzige

kehrs, wahrend die ,alte Brficke 1 nur wenig be- Uzun tseharsehi (langer Markt), welcher vom
lebt ist. Die Geschichte dieser Bruckenbauten grossen Bazar zum Goldenen Horn ffihrt

,
dem
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ManQov i'fifSokor der Byzantiner, s. Mordtm anu das silberne Reiterdenkmal von dem Standbild

•§ 10. 79f. Letzterer gehOrte zur Art der Bogen- auf der Saule zu scheiden. Letztere wurde naeh

gange (e/xpoXot), woruber H e y d Levantehandel I Oillius III 6 erst unter Sultan Bajezit II.

274 und u. S. 996. Uber die von den Strassen (1481—1512) niedergelegt, um der Anlage eines

(Xeaxpogoi) zu unterscheidenden Gassen (orevcoxol) Bades Platz zu machen (nach Grosvenor 300,

vgl. auch u. S. 1000. der hierin dem Konstantios folgt, wurde sie im

Platze besass das byzantinische C. in ziem- J. 1517 durch einen Sturm gestfirzt). Weiteress. u.

licb grosser Zabl. An Stelle der Agora von By- bei der Saule des Arkadios. Jetzt nimmt die Stelle

zantion
,

fiber welche vgl. Bd. Ill S. 1123 und des Tauros teils der Platz bei der Bajezit-

Unger 131f., trat, mit einiger Yerschiebung der lOmoschee, teils das Seraskierat ein (Plan 6/7 F).

Drtlichkeit, das Augustaion (
AvyovoxaTov

,
Avyov- Siehe noch Mordtmann § 122f. Nicht zu ver-

<ttf.tov, Avyovoxsxbv), woruber s. den Art. Bd. II wechseln mit dem Tauros ist das forum Boris,

S. 2349 und Bd. Ill S. 1123, sowie die Quellen- Boos dyogd, auch kurzweg 6 Bov

;

genannt, nach

auszfige bei Ducange I 24, 1. Unger 132—146, dem ehemen Ofen in Form eines Rindes, in wel-

aus welchen die bauliche und bildneriscbe Ausge- chem vom4.—7. Jhdt.Verbrecherverbranntwurden;

staltung des Platzes zu entnehmen ist, Plan 7 G. s. Art. Bus Nr. 1, Bd. Ill S. 1072, dazu noch

tiber den bildnerischen Hauptschmuck des Platzes, Un g e r 176—179. Es entspricht etwa dem jetzigen

die Reiterstatue Iustinians, s. ausserdem Unger Stadtviertel von Ah Serai, das nach Mordtmann
im Repert. f. Kunstwiss. II 131—137. Dethier § 107 seinen Namen (,weisses Schloss') wahr-

Augusteon, Pest 1867. Mordtmann 64ff. , wo 20 scheinlich von dem ehemaligen Palaste des Eleu-

•eine im Serail aufbewahrte Zeichnung derselben therios hat.

.aus dem 14. Jhdt. mitgeteilt wird. Buondelmonte Noch weiter westlich langs der Mittelstrasse an

sah die Statue noch vollstandig (1422) und Gil- Stelle des ttirkischen ,Weibermarktes‘ (Awret ba-

lms konnte um 1523 noch Bruchstficke derselben xar), jenseits der Thalsenkung des Lykos und be-

messen, GrosvenorI297ff. Th. ReinachRev. (it. reits auf dem Htigel Xerolophos, nach welchem

gr. 1896, 82— 85, ferner die unten fiber den Kaiser- spater auch der Platz (und die Saule) selbst be-

palast und das Hippodrom angeffihrte Litteratur. nannt wurde, lag das forum Arcadii. von Kaiser

Weiter westlich lag das Forum Constantini, der Arkadios im J. 403 angelegt und durch Theo-

Hauptplatz und Mittelpunkt der constantinischen dosios II. im J. 421 vollendet
,

daher seitdem

'Stadt, angeblich derPunkt, wo Constantin wahrend 30 amtlich auch forum Theodosianum benannt (Plan

derBelagerungseinZeltaufgeschlagenhatte(Kodin. 7 D). Auf dem Platze erhob sich cine 40 m.

41). Es war ein weiter
,
langlich render

,
mit hohe Saule, welche nach Art der Traianssaule mit

Platten belegter (jtXaxonov)

,

von zweistfickigen Reliefdarstellungen geschmfickt war und ein Stand-

Hallen umschlossener Platz mit zwei Triumph- bild des Arkadios trug. Letzteres sturzte bei dem
bogen als Portalen, durch Denkmaler der Kunst Erdbeben des J. 740 herab, die Saule selbst aber

reich geschmfickt. In der Mitte erhob sich eine wurde erst im J. 1719 durch ein Erdbeben so

machtige, von Constantin aus dem Apollontempel zerstOrt
,
dass sie abgetragen werden musste bis

in Rom nach C. gebrachte Porphyrsaule (d zioo- auf das 6 m. hohe Fussgestell (mit dem Anfang

(pvQovg xai neQifkenrog xi'aw Hes. Mil. 4, 41), des Saulenschaftes)
,

welches noch jetzt erhalten

welche das Standbild des Kaisers als Apollon- 40 ist und bei den Tiirken der ,Weiberstein‘ (Airret

Helios trug, Sixtjv ijXCov !rgoi.dg^orza rote zioXi- taseh

)

heisst.

race (Hes.). Es ist die noch jetzt erhaltene sog. Uber die Saule des Arkadios, welche in der

,Verbrannte Saule 1

,
tfirkisch Dschemberli Taseh Litteratur fortwahrend mit jener des Theodosios

<d. i. ,Saule mit den Reifen'), urspranglich mit verwechselt und wie diese als columna historiata

Fussgestell und Standbild 176', jetzt noch 40 m bezeichnet wird, vgl. die gute Beschreibung des

hoch, oline die etwa 2 in unter dem jetzigen Ni- Gillius IV 7 und Ducange I 24, 10. Die von

veau der Strasse liegende Basis. Auch mehrere letzterem auf S. 79 gegebene Abbildung (Relief-

antike Bildwerke waren auf diesem Forum auf- band linkslaufig !), welche bald auf die eine, bald

gestellt. Naheres bei Ducange I 24,5. Unger auf die andere der beiden Saulen bezogen wurde,

146-161
;
Repert. f. Kunstwiss. II 110-118. Gil- 50 ist jetzt ziemlich allgemein als wertlos anerkannt,

lius]3I3. Rosen a. a. O. 341f. Meyer 269f. Th. s. Unger 171. Geffroy Mon. Piot n 122ff.

ReinachRev. 4t.gr. 1896, 71-74. Vgl. u. S. 1013. 129f. R e i n a c h a. a. O. 75f., 4. Dagegen

Die wie andere stadtische Einrichtungen aus flndet sich eine kleine aber wertvolle Totalansicht

Rom ubemommene Bezeichnung forum, epogov. bei Sandys Relation of a Journey 1610. Im
wurde ausser dem Augustaion und dem forum J. 1676 erwarb die Acaddmie de Peinture zu Paris

Constantini noch auf andere Platze von C. ange- eine 52 Fuss lange Zeichnung der Reliefs von

wendet, so besonders auf das forum Theodosii der columna historiata, welche sichjetzt im Louvre

oder Tauri, auch kurzweg 6 Tat go; genannt nach befindet; nach einer von P aillet 1702 gefertigten,

dem wahrscheinlich friiher hier befindlichen Rin- auf 32 Fnss verkleinerten Copie (jetzt in der

dermarkt, wogegen an den Kaiser ineouosios 1., 60 Ecoie des beaux arts; hat dieseibe del Jesuit ci.

der im J. 393 n. Chr. diesen anscheinend gross- F. Menestrier Description de la colonne histo-

ten Platz in C. anlegen liess, dessen Standbild ride u. s. w. (Paris 1702 und Venedig 1765) und

auf einer 140 Fuss hohen, mit Reliefdarstellungen dann Banduri auf 19 T. (hinter S. 566 des

gcschmfickten und schon 386 errichteten Saule Commentars) herausgegeben. Als Autor der Zeich-

erinnerte (im J. 506 durch ein solches des Ana- nungen wird Gentile Bellini bezeichnet, den die

stasios I. ersetzt). Quellenauszuge bei Ducange Republik Venedig im J. 1480 zu Sultan Mo-

I 24, 7. Unger 168—175; Repert. f. Kunstwiss. hammed II. sandte; doch weist der Stil der Zeich-

II 118—121. Reinach a. a. O. 74—78, wonach nungen eher auf das 17.(?) Jhdt., was jedoch nicht
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ausschliesst
, dass ein Original von Bellini zu

Grunde lag. In neuerer Zeit hat man nun ziem-

lich allgemein diese Zeichnungen auf die Saule

des Arkadios bezogen, es scheint aber, dass sie

doch von jener des Theodosios stammen ;
in letz-

terem Fall kann nur Bellini der Autor sein, da

vor 1500 sonst gewiss niemand in der Lage war,

ein solches Werk in Constantinopel auszuffihren.

Vgl. Unger Quellen 179—186; Repert. f. Kunst-

wiss. n 121—130. E. Mfintz La colonne Thdo-

'

dosienne (die er S. 381, 1 mit jener des Arkadios

verwechselt!), Rev. dt. gr. 1888, 318—325 (mit

einem Bruchstuck nach dem Original im Louvre).

Reinach ebd. 1896, 75f. Unsere Kenntnis der

Saule des Arkadios wurde erheblich gefOrdert

durch die von A. Michaelis Arch. Jahrb. 1892,

91f. mitgeteilte Zeichnung eines Stuckes der Re-
liefs von M. Lorch (Lorich), welcher sich bei

der Gesandtschaft Busbecqs (s. u. S. 1008) befand,

aus dem J. 1559. Auf Grund dieser und der
‘

sonstigen Materialien, wie der Zeichnungen des

vor 100 Jahren noch besser erhaltenen Sockels

durch Cassas hat dann J. Strzygowski Arch.

Jahrb. 1893, 230—249 eine eingehende Darlegung
fiber ,die Saule des Arkadius 1 gegeben, welche

jedoch seither durch die von A. Geffroy Monu-
ments Piot II (1895) 99—130 Taf. X—XIII ver-

fiffentlichte Beschreibung nach einer unedierten

Zeichnung der Pariser Nationalbibliothek (2,42 m.
hoch, 0,43 m. breit) uberholt wurde; dieseibe i

stammt aus dem 17. Jhdt. und ist vielleicht durch

den Gesandten Nointel (zwischen 1670 und 1680)
veranlasst worden. Das ganze Material fiber die

Saule des Arkadios hat dann zuletzt noclimal

Th. Reinach Rev. dt. gr. 1896, 78—82 kurz

zusammengefasst.
Andere Platze waren das Strategion, woruber

vgl. Bd. Ill S. 1123 (mit Plan) und Unger 161ff.

;

das Artopolion oder der Brotmarkt (dgrojiojXia,

agroxcoXstov), zwischen Tauros und forum Con- •

stantini, in der Gegend des grossen Bazar, Du-
cange I 24, 12. Unger 163ff., Plan 8 F; der

Amastrianos ita Apaorgiavov , dyogd tov A{ia-

orgiavov) mit einer Richtstatte, deren Beziehung

zur Stadt Amastris (s. d.) nicht ganz klar ist,

dem Etmeidan (Fleischplatz) im ehemaligen Ja-

nitscharenquartier entsprechend, am nordlichsten

Punkt der Mittelstrasse (Plan 6E), Ducange
124,13. Unger 165— 168. Mordtmann § 13.

110. 112. 126. 133. Uber die Gegend der Xa>.-

.

xoxgdxeia (Buden der Erzhiindler) nOrdlich der

hi. Sophia vgl. Gillius II 21. Mordtmann
§ 6f. 118f. Richter 154. CIG IV 8695.

Unweit dieses Platzes nach dem Tauros zu auf

dem McoofnpaXoe (o. S. 968) ist das Philadelphion

mit dem yaXxovv zergdnv/.or und dem ovvdezo;

xiow zu suchen, benannt nach einer die Begeg-
nung der Sohne Constantins d. Gr. darstellenden

Gruppe, woruber Ducange II 16, 65. Unger
i 7 ol. Murdimanii § 120.

Palaste. Unter den einzelnen baulichen An-
lagen von C. nahm nach Umfang und geschicht-

licher Bedeutung der grosse Kaiserpalast die

erste Stelle ein, gewohnlich nur to iiiya Tiai.axcov,

to -VL/.bnor . ra fiaoO.eia, ra draxroga genannt,

gelegentlich auch als der .constantinische Palast'

bezeichnet, da CoDstantin d. Gr. denselben ange-

legt und zu seiner Lieblingsresidenz erkoren hatte.
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Von Iustiuian I. und seinen Nachfolgern bedeu-

tend erweitert, schloss der Kaiserpalast eine Bau-
thatigkeit von acht Jahrhunderten in sich und
bildete nicht nur den vomehmsten und glanzend-

sten Teil der Stadt, sondem auch den Mittelpunkt

fur die Politik und Verwaltung des ganzen ost-

riimischen Reiches. Gleich dem Kreml in Moskau,

dem Serai der turkischen Sultane, das an Stelle

des byzantinischen Kaiserpalastes trat, und ahn-

lich den Residenzen anderer orientalischer Herr-

scher, wie z. B. jener zu Peking, bildete der
,
grosse

Palast' eine wohlbefestigte Stadt ffir sich und
umfasste ausser den eigentlichen Palasten und
Wohngebauden fur den Kaiser und die kaiser-

liche Familie ausgedehnte Garten, Hfife, Saulen-

hallen, Empfangssale, Wohnhknser fur die Palast-

beamten und Garden und eine Menge von kirch-

lichen Gebauden. Zu den Hauptbestandteilen

des eigentlichen Palastes gehOrten das Chryso-

triklinion (to XgvooTgcxXcrcov oder d Xqvootqc-

xXcvog) mit dem Thronsaal, von Iustinus II. 570

errichtet, das Trikonchon, ein von Theophilos 839

aufgefiihrter Bau, der zu ceremoniellen Zwecken
dienende Gebaudecomplex Daphne

,
von Constantin

erbaut und von Iustinian erneuert. In mehr losem

Zusammenhang mit dem Hauptpalaste standen

der Palast Chalke (rwr faoA.FLcov xd jigonvXaca

f) xalovuivtj Xa/.xtj, tj Xa'i.y.i] jtvXt] tov eiaXaxiov,

s. Bd. Ill S. 2066f.), von Zeno 479 angelegt und von
Anastasios I. wiederhergestellt, der von Constantin

erbaute und von Leo VI. emeuerte Palast Mag-
naura (

Mayvavga
,
Mavvavga u. s. w.), der schon

von Theodosios II. angelegte, aber erst seit dem
10. Jhdt. mehr hervortretende Palast Bukoleon,

fiber welchen vgl. den Art. Bd. Ill S. 997, der von

Constantin ffir die Niederkunft der Kaiserinnen be-

stimmte Porphyrpalast (g Ilogtpvgd), das Penta-

kubuklon (IlevTaxovjtovxXov
,

quinque eubicula)

u. s. w. Ferner gehOrten zum Bereich des Pa-
| lastes 28 Kirchen und Capellen

,
das Zeugliaus

Mangana, das Gefangnis Numera u. s. w. (vgl.

u. S. 995). Seit der Erobereng von C. durch die

Lateiner und der Bevorzugung der Blachernen als

Kaiserresidenz verOdete der
,
grosse Palast' mehr

und mehr und war schon in einem fortgeschrittenen

Zustande des Yerfalles, als die Turken einzogen

und Mohammed II. im J. 1468 den Plan fasste,

hier einen neuen Palast anzulegen, der im Gegen-

satz zu dem (jetzt langst verschwundenen) ,alten

i Serai' (Eski serai) beim jetzigen Seraskierat, das

bis auf Soliinan I. als Hauptresidenz diente und
spater den Exsultaninnen als Wohnsitz angewiesen

wurde, als ,neues Serai' (deni serai) oder Top

Kapu serai (nach dem Kanonenthor, s. o. S. 981)

benannt wurde, bis Abdul Medschid im J. 1839

die Residenz an den Bosporus hinaus verlegte.

so dass seither auch die auf der Stelle des
,grossen

Kaiserpalastes' liegenden Gebaude als ,altes Serai'

bezeichnet werden. Eine Beschreibung des letz-

f tereii aus uer ersien Zeil hai uiis Gillius I <

gegeben. Vgl. Grosvenor 706-749. Diese Wan-
dergeschichte der Kaiserresidenz in C. spiegelt in

bezeichnender Weise den ganzen Gang der Stadt-

entwicklung wieder, wie er sich uns bereits in

der Entstehung der Vorstadte und der Verschie-

bung der Briicken gezeigt hat, namlich zunachst

das Wachstum landeiuwarts bis zum oberen Ende
des Homes, wo vom 13. bis zum 15. Jhdt. der
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Schwerpunkt der Hofhaltung lag, dann wieder

ein Yorrucken bis zur Serailspitze, bis in unserem

Jahrhundert der Bruch mit einer dreihundert-

jahrigen tlberlieferang die Meeresstrasse des Bos-

porus in den Mittelpunkt der stadtischen Ent-

wicklung riickte in ahnlicher Weise, wie jetzt die

Bai von New York zum verbindenden Mittelglied

des Stadtecomplexes von Brooklyn bis Newark
geworden ist

;
vgl. die Bd. Ill S. 743 angefiihrte

treffende Bemerkung v. Moltkes (Briefe nr. 31

= Ges. Sehr. Yin 162) iiber die Bedeutung des

Bosporos als Hauptstrasse von C.

Die Quellen iiber den grossen Kaiserpalast

bat zuerst Ducange II 4 zusammengestellt, wo-

bei freilich das erst 1751 verOffcntlichte wichtige

Werk des Constantinus VII. Porphyrogennetos

uber das Ceremonienwesen des byzantinischen

Holes nocb fehlt. Dazu kommen jetzt die Aus-

ziige bei Richter 253—371, welche auch die

innerhalb des Palastviertels gelegenen kirchlichen

und sonstigen Nebenbauten mit umfassen. Den
Versuch einer Wiederherstellung des Kaiserpalastcs

mit dem Augustaion und dem Hippodrom hat

nach den beaehtenswerten Vorarbeiten von C. P.

Bock Bonn. Jahrb. V. VI (1844) 1—160 in neuerer

Zeit J. Labarte Le palais imperial de C. (Paris

1861) unternommen, ein Versuch, der jedoch schon

deshalb nicht befriedigend ausfallen konnte, weil

er ohne Augenschein der Ortlichkeit gemacht ist.

Auf griindlicher Ortskenntnis beruht dagegen das

wichtige Werk von A. G. Paspates 2a BvZav-

xiva AvaxxoQa (Athen 1885, mit grossem Plan),

wovon W. Metcalfe eine englische tjbersetzung

(The Great Palace of C., Lond. 1893) gegeben

hat; vgl. dagegen die scharfe Kritik im Athe-

naeum 1894 nr. 3486. Mit Paspates stimmt

im wesentlichen auch die von einer rohen Plan-

skizze begleitete Darstellung bei Grosvenor I

301—308 iiberein. Zu wesentlich anderen Ergeb-

nissen iiber die Lage der einzelnen Palastteile

als die friiheren Forscher kommt, ebenfalls auf

Grand sorgfaltiger Ortlicher Studien F. v. Reber
Der Karoling. Palastbau (Abh. d. bayer. Akad.

III. Kl. XIX Bd. [1891] 715-803, mit Plan-

skizze). Gleichzeitig erschienen die eingehenden

Untersuchungen iiber die Topographic des Kaiser-

palastes von D. B^ljajev Byzantina (in Mem.
Soc. arch, russe V, St. Petersburg 1891. Russ.),

wozu vgl. G. Destunis Byz. Ztschr. I 344—347.

Eine endgiiltige Klarung der Topographie dieses

und anderer Teile von C. ist jedoch wohl so lange

aussichtslos, als es nicht mOglich ist, systemati-

sche Nachgrabungen anzustellen und iiberall un-

gehinderten Zutritt zu erlangen. was unter tiir-

kischer Herrschaft vOllig ausgeschlossen erscheint.

Nachst dem grossen Kaiserpalast nimmt obne

Zweifel der Palastbau der Blachernen die wich-

tigste Stelle in C. ein, uber welchen schon unter Bla-

ciiuiiiui iju. jlII c>. oao Liu* Nu Ligate gc*—;; - IVl ..

L

i u

Quellenausziige jetzt bei Richter 372ff., und ebd.

376— 392 sowie Ducange II 5 iiber andere Pa-

lastbauten, von denen ich hier die Sophianen (zwv

2oq>iavwv Tbeoph. 243. 434 de B.) in der Nahe
des gleichnamigen Hafens (o. S. 982) und den des

Eleutherios (ebd. 467-478 de B. 8.) noch besonders

nenne. Dass der einzige noch teilweise erhaltene

Palastbau von C. das Tekfur Serai oder Tekir

Serai (angeblich aus zd Kvqov, d. i. ,Palast des
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Prinzen 1

)
unweit der Blachernen gewOhnlich

,
aber

falschlich, als Hebdomon (auch als Palast des Be-

lisar, Iustinian oder Constantin) bezeichnet wird,

ist bereits o. S. 971 hervorgehoben worden
;
vgl. dar-

iiber Rosen 342. Meyer 309ff. Grosvenor
391ff. Salzenberg ip dem u. gen. Werke S. 36f.,

Taf. XXXVITf.
Kirchen. Obschon eine Besprechung der

kirchlichen Bauten im einzelnen schon wegen

des dem classischen Altertum fremden Gegen stands

noch mehr ausserhalb der Aufgabe dieses Artikels

liegt als die nahere Beschreibung der Palaste und

anderer dffentlicher Bauten von C., so miissen

dieselben nicht nur deshalb hier auch beriicksich-

tigt werden
,

weil gerade die bedeutendsten Kir-

chenbauten in der Zeit von Constantin bis Iusti-

nian entstanden sind, sondem besonders, weil

ohne dieselben das Stadtbild, wie es sich seit

Constantin d. Gr. entwickelt hat, eines seiner

wesentlichsten Zuge entbehren wiirde. Die Zahl

der Kirchen in C. war ausserordentlich gross;

Paspates zahlt deren 392, Ducange 428, Ge-
deon 463, davon allein 64 Marienkirchen, 95

Klosterkirchen (nach Grosvenor I 311).

Weitaus an erster Stelle unter alien kirch-

lichen Bauten von C. steht der Wunderbau, wel-

chen Iustinian I. in den Jahren 532—37 durch die

Baumeister Anthemios von Tralles und Isidores

von Milet an Stelle der Basilika errichtete, die

nach gewOhnlicher Annahme Constantin d. Gr.

im J. 326 ,der gottlichen Weisheit 1
(r>) ay£a 2o-

<piq) widmete und Constantius im J. 360 ver-

schOnerte, wogegen dem letzteren die neuere For-

schung uberhaupt die erste Anlage der Sophien-

kirche zuschreibt. Fast ein Jahrtausend lang der

Stolz und Mittelpunkt der griechischen Christen-

heit blieb die H. Sophia, vielfach bios rj /zeydktj

lxxkr\oia genannt, durch die Umwandlung in eine

Moschee vor dem Schicksal der Zerstorang be-

wahrt. Ist auch der aussere Anblick der Aja

Sofia, wie die Turken in Bewahrung des christ-

lichen Namens sie nennen, durch diese Verwand-

lung wesentlich verandert worden, so atmet doch

das Innere, wenn man von den Zuthaten des rao-

hammedanischen Cultus absieht, noch ganz den

Geist der iustinianischen Zeit, die hier das herr-

lichste Denkmal byzantinischer Baukunst ge-

schaffen. Fur Naheres muss ich auf die reiche

Litteratur verweisen, besonders Gillius II 3f.

Ducange III 2. Richter 12—101 (Quellenaus-

zuge). G. Fossati Aya Sofia, Lond. 1852 (mit 25
Farbentafeln). W. Salzenberg Altchristl. Bau-

denkmaler von C. (Berl. 1854) S. 15—32, Taf. VI
—XXXH (alteres Hauptwerk). W. R. Lethaby
und H. Swainson The Church of S. Sophia,

Lond. 1894 (wichtig fiir die Baugeschichte ;
vgl.

dazu F. v. Reber Byz. Ztschr. IV 607—614)-

H. Holtzinger Die Sophienkirche, Leipz. 1898
(kuj.zu Buscliroilun,, n.,t guton Bildcni). Gres-
venor II 494—557.

Die zweite Stelle an thatsachlicher Bedeu-

tung (nicht an kirchlichem Rang, s. u. H. Eirene)

unter den Kirchen von C. nahm jcne der Apostel
(oi uyioi A.zoozokoi) ein, von Constantin d. Gr.

erbaut, die Begrabnisstatte der Kaiser, nach der

Eroberung von C. kurze Zeit (1453—55) Patriar-

chatskirche (an Stelle der H. Sophia), dann auf

Befehl Mohammeds II. niedergerissen, urn der
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grossen Moschee dieses Sultans (erbaut 1463—69)

Platz zu machen (Plan 5D). Ducange IV 5, 1.

Richter 101—14. Grosvenor I 311ff. Kiirz-

lich ist in der Bibliothek des Athosklosters Laura

ein zwischen 931—44 verfasstes Gedicht des Kon-

stantinos von Rhodos zum Vorschein gekommen,

welches die ausfuhrlichstc Beschreibung der Apo-
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Kloster. Dieselben bildeten einen wesent-

lichen Zug im Gesamteindruck von C. Beziig-

lich des einzelnen verweise ich ausser den Quellen-

ausziigen bei Richter a. a. O. besonders auf das

Werk von E. Marin Les moines de C/ple (330
— 898), Paris 1897, gegen dessen zum Teil un-

kritische Ausfuhrungen vgl. auch J. Pargoire

stelkirche enthalt; dasselbe ist von G. P. Begleri Les debuts du monachisme a C/ple., Rev. quest.

(Odessa 1896; russ.) und (besser) von E. Legrand hist. 1899, 67—143.

mit archaeologischen Erl&uterungen von Th. Rei- 10 Offentliche Gebaude. Neben Kirchen und

nach Rev. 4t. gr. 1896, 32— 103, sodann von Palasten war weitaus das bekannteste Bauwerk

G. Wulff Nachr. d. russ. archaol. Inst, in C. I in C. der Hippodrom (6 uuioSQOfzoz oder nach

35_78. 173ff. (russ.) herausgegeben und er-

lautert worden, s. Krumbacher Byz. Lit.2

byzantinischem Sprachgebrauch gewOhnlich to imzo-

dodatov), dessen erste Anlage durch Septimius Se-

723ff ;
Byz. Ztschr. VI 166ff. VH 316ff. (mit verus (im J. 203) bereits Bd. Ill S. 1125 bespro-

Plan j_
chen wurde. Durch den Tod des Kaisers (211)

Ais dritte Kirche von C. ware die der Mutter- unvollendet geblieben und seitdem vernachlassigt,

gottes in den Blachernen (fj ayia Oeozoxo; za>v wurde derselbe erst von Constantin d. Gr. aus-

Blayegvmv) zu nennen, uberwelche s. Bd. HI S. 555 gebaut und am 11. Mai 330 feierlich eingeweiht.

und zu der dort angefiihrten Litteratur noch 20 Bestimmt einen ahnlichen Mittelpunkt fur Offent-

Richter 164—170. Byz. Ztschr. V 369f. 639. liche Spiele und Belustigungen zu bilden wie der

Von den ubrigen Kirchen in C. nenne ich hier Circus Maximus in Rom, concentrierte der Hippo-

als durch Alter und Bedeutung besonders wichtig

die von Constantin d. Gr. ,dem gottlichen Frieden*

gewidmete H. Eirene (Plan 7 H), vortrefflich er-

halten, aber von den Turken als Arsenal beniitzt

und deshalb unzuganglich; dem kirchlichen Range

nach nur der heiligen Sophia nachstehend, zu der

sie als eigentliche l’arochialkirche des Patriarchen

drom zu C. bald in noch weit hoherem Grade

das Offentliche Leben nicht nur der Hauptstadt.

sondem des ganzen Reiches in sich, indem bei

dem Mangel an sonstiger Gelegenheit zu ver-

fassungsmassiger Bethatigung die politischen Lei-

denschaften und Interessen der grossen Masse der

BevOlkerung sich hier mit elementarer Gewalt

in iihnlichem Verhaltnis stand, wie S. Giovanni in 30 Bahn brachen und die Reichsregierung nicht selten

Laterano als Kathedrale des Bischofs von Rom zu in ihren Grundfesten erschutterten. Der Nika-

St. Peter alsderCeremonienkirchedesPapstes. Dann

die unter Iustinian I. erbauteKirche der heiligen Ser-

gios und Bakchos (Plan 8 G), als Moschee ,die kleine

heilige Sophia 1

(
Kiitsehiik Aja Sofia) genannt, wel-

che durch ihre gesicherte Lage einen festen Punkt

in der alten Topographie dieses Teiles von C.

bildet; femer die Kirche der heiligen Anastasia

(Plan 7 G), jetzt Mehemet SokoUi Dschami-, die
. -r , Art7 T-» L ' • - —1 x...

aufstand des J. 532, der Einfluss der Rennbahn-

parteien auf die Besetzung des Kaiserthrones und

das Schicksal so mancher Herrscher. die hier der

Volkswut zum Opfer fielen, kennzeichnen die cen-

trale Stellung, welche dem Hippodrom in der by-

zantinischen Reichsgeschichte bis um 1200 n. Chr.

zukommt. Als im J. 1204 die christlichen Kreuz-

fahrer, die wahren Henker von C., denen weit

im J. 463 vom Patricier Studios erbaute Kloster- 40 mehr von dem alten Glanze und dem Reichtum

kirche des heiligen Johannes (Plan 8B), eines an Kunstwerken zum Opfer fiel, als den Turkenan Kunstwerken zum Opfer fiel, als den Turken

der altesten und ehrwnirdigsten Bauwerke von C. zu zerstOren iibrig blieb
,
sengend und raubend

von basilikaler Anlage, durch den Stallmeister die damals prachtigste Stadt der Welt verheerten,

Elias des Sultans Bajezit H. (1481—1512) in da war die Rolle des Hippodrom ausgespielt, und

eine Moschee verwandelt und als solche Mir Achor wie der grosse Kaiserpalast, so ging auch dieses

DseAa»n(,Stallmeistermoschee‘) genannt; diedurch durch Brand und mutwillige Zerstorang arg be-

ihre wunderbaren Mosaiken und Frescobilder (aus schadigte Bauwerk seit 1204 dem vollstandigen

dem 14. Jhdt.) beruhinte , uralte Klosterkirche Verfalle entgegen. Wir besitzen eine Zeichnung

Chora (Movij rfjg ywrjag = fuori le mura) ,
schon der Ruinen aus der Mitte des 15. Jhdts. (s. u.

vor der Grandung'des kaiserlichen C. als Zuflucht 50 S. 1013), welche bei Banduri zu S. 664 wieder-

der Christen weit ausserhalb der Stadt angelegt

(Plan 4 C), jetzt Kachrieh Dschami-, die Kirchen

der heiligen Theodosia (Plan 5E), jetzt Gill

Dschami (die Rosenraoschee) ,
Pantokrator (zov

navzoxgdrooo;, ,des Allmachtigen1

) ,
Plan 5 E,

jetzt Zeirek Dschami, des heiligen Theodores von

Tyron (Plan 6Fj, jetzt Kilisseh Dschami (,Kir-

chenmoschee‘),Pammakaristos (lijg Ilauuaxugiozov,

der allerseligsten Gottesmutteri, 1456—1586 als

holt ist und erkennen lasst, wie weit der Ver-

fall um die Zeit der tiirkischen Eroberung vor-

geschritten war. Gillius II 11 giebt uns eine

wertvolle Beschreibung der gegen 1550 noch vor-

handenen Baureste. Dieselben sind jetzt mit Aus-

nahme der drei Denkmaler der spina, fast voll-

standig verschwunden ;
nur von den Unterbauten

der o<pev86vij oder Rundung der Bahn sind noch

Teile erhalten. Doch ist der Boden des Platzes,

Pattiarchatskirchc <IicUond (I'U.i 4 D,E), jetzt CO 4«.r friiLer den Itschoglas? (Sera;png-n) ram Tum-

Fetihieh Dschami, u. a. Im ubrigen verweise

ich auf die Quellenauszuge bei Ducange HI und
IV sowie bei Richter 1—252, auf Paspates
Bvi. Me/Jzai 277—409 und die kunstgeschicht-

lichen Werke, besonders Salzenberg a. a. O.

und D. Pulgher Les anc. 4glises byzant. de

Const., Wien 1878 (mit Atlas 1880), sowie Gros-

venor Ch. VHI.
Pauly-Wissowa IY

mein ihrer Rosse und zum Werfen des Dscherid

diente und hierin sowie in der Benennung Atmeidan
(Rossplatz) noch die Erinnerang an die einstige Be-

stimmung bewahrte, jetzt etwa 7 m iiber die Arena

des Hippodrom erhoht, so dass die Oberflache der

spina mit dea drei allein noch erhaltenen, erst

im' J. 1856 frei gelegten Denkmalern des Hippo-

droms jetzt tief in der Erde steckt. Diese Denk-

32



995 Constantinopolis Constantinopolis 996

maler sind del' Obelisk Thutmes III., von Tlieo- amt diente tibrigens das Genikon (to rsvixov), wo-

dosios d. Gr. im J. 381 in der Mitte der Renn- gegen fiir die Verw'altung des kaiserlichen Pri-

bahn aufgerichtet
,

die eherne Schlangensaule, vatvermOgens das Idikon (to 'Idixovj bestimmt

welche einst den goldenen Dreifuss zu Delphi als war, Ducange II 9, 9. 10. Richter 256. 400f.

Weihgeschenk fiir die Schlacht von Plataiai trng fiber die in C. als Basiliken bezeichneten Gebaude,

und noch jetzt die bekannte Weihinschrift IGA besonders die als Gerichtshalle dienende grosse

70 zeigt, endlich die in Gestalt eines Obelisk Basilika (Baodecog azoa, Baodixrj) oder Regia

gemauerte Saule Constantins VII. Porphyrogen- ('Pr/yia
)

hinter dem Milion und die damit ver-

netos, einst mit vergoldeten Bronzeplatten bedeckt, bundene Bibliothek s. Gillius II 20. Ducange II

jetzt aber sehr unansehnlich geworden fiber den 10 9, 8. 12—14. Richter 405—412. Mordtmann
Hippodrom vgl. Ducange II 1. Dnger 286— § 118, auch den Art. Basilica Bd. Ill S. 85.

305. Grosvenor I 319—353. 377—384; The In derselben Gegend ist auch der ebenfalls mit

Hippodrome of Constantinople, Bond. 1889. J. einer Bibliothek in Verbindung gebrachte Bau
B. Bury The Nika Riot. Joum. Hell. Stud. XVII des Oktogon (’Oxzaycovov) zu suchen, woriiber

1897, 92—119, ferner die oben genannten Werke Gillius H 20. Ducange II 9, 4. Unger 84.

uber den Kaiserpalast
,
von dessen Topographic Mordtmann § 118—121. fiber ahnliche, fur

jene des Hippodroms nicht zu trennen ist. fiber Studienzwecke bestimmte Bauten dieser Art, deren

das plataeische Weihgeschenk s. besonders O. einer in der Bibliothek des Klosters Pantokrator,

Prick Jahrb. f. Pliilol. Suppl. in 487—556 jetzt Seheieh Suleiman Mesdsehidi genannt (Plan

1859). LXXXV (1862) 440—466. Dethier und 20 5/6 E) erhalten ist, s. Grosvenor II 427f., iiber

Mordtmann Epigr. v. Byz. 3-48. E.Fabricius das Oktogon des Daphnepalastes P. v. Reber
Arch. Jahrb. 1 1886, 176—191. IGA 70. Ditten- a. a. O. 764f.

berger Syll. 1 ;
iiber den agyptischen Obelisken Von den als Halle n (ozoai) bezeichneten Bauten,

Lepsius Denkmaler III 60. Birch Transact. zu denen die Basiliken u. a. gehCrten, sind im

R. Soc. Lit. II. (1847) S. II 218ff. Petrie Hist. allgemeinen zu unterscheiden die Saulengange

of Egypt H 2 132f. A. Wiedemann Agypt. oder Arkaden (e/ifioXoi), deren Unger 127ff. die

Gesch. I 365; iiber die Saule Constantins B. Pa- wichtigsten zusammengestellt hat. Dazu gehorten

luka Byz. Ztschr. V 158f. u. a. die schon o. S. 969 genannten porticus Troa-

Unter den Gebauden beim Porum Augusteum denses und die porticus Gariana (Kagiavog eu-

ist das Milion (to Mihov, in der Urbs Const. IV 30 /Solo? Theoph. 261 de B.) bei den Blachernen, wo
miliarium aureum) zu nennen, seiner Bestimmung von noch betrachtliche Reste bei dem Thore Ai

nach als Ausgangspunkt fiir die Meilenzahlung wan Serai Kapussi erhalten sind, s. Mordtmann
der kaiserlichen Heeresstrassen dem miliarium § 64 mit Plan und den Plan zu Meyer 5 311; vgl,

aureum in Rom nachgebildet, an Gestalt als ein auch Ducange II 3 Porticus. fiber das Maxtor
auf vier Bogen ruhendes Gewolbe mit bildlicliem eyfloXov s. o. S. 987.

Schmuck und Durchgangen aber eher dem Ianus Einen nicht unwesentlichen Zug in der archi-

quadrifrons am Forum boarium zu vergleichen. tectonischen Physiognomie der Stadt bildeten die

Ducange I 24, 2. Unger 247—253. Gillius Saulen (xioveg), deren wir bereits mehrere in Ver-

II 23. F. v. R e b e r 734. An das Augustaion bindung mit den effentlichen Pliitzen kennen ge-

stiess ferner im Osten (Plan 7 H) der Senatspalast 40 lemt haben, so die Saule Iustinians auf dem Au-

(Sevazov, auch SvyxXrjzov
,

BovXevzyqiov /zeya gustaion (o /oXxov; xiazv d /zeyag — d Xeyo/zsvog

u. s. w.), fur die Sitzungen des Staatsrates be- Avyovazevg Theoph. 224 de B.), o. S. 987, die Pur-

stimmt, wahrend ein gleichnamiges Gebaude am pursaule (zzogzpvgovg xiozv ebd. 21) auf ilern Forum

Porum Constantini fiir die Sitzungen der Stadt- Constantini, o. S. 987, die Saule des Theodosios auf

verordneten (loyate) diente und vom Kaiser nur dem Tauros (xizov zov Tavgov ebd. 70 u. S.), o.

in Ausiibung consularischer Befugnisse betreten S, 987. die Saule des Arkadios auf dem Xeroloplios

wurde, s. Kod. 174f. Kedr. I 565. 610, wonach (xiojv zov SijgoXoipov ebd. 77 u. 0.). die columna

fiir die Beratungen der stadtischen BeliOrden noch historiata der alteren Reiscnden (Plan 7 D), wor-

ein zweites Gebaude am Tauros diente. Gillius iiber o. S. 988f. Dazu ist ausser der schon

n 17. Ill 4. Ducange II 9, 1. Richter 393. 50 oben Bd. Ill S. 1124f. besprochenen Gothen-

Reinach Rev. et. gr. 1896, 86ff. saule hauptsachlich noch die Saule des Kaisers

An das Vorbild des alten Rom erinnerte ferner Marcianus (450—457) zu erwahnen, welche noch

das in der Gegend des Seraskierats beim Tauros in ihrer ganzen Hfihe von 10 m erhalten ist und

hoch gelegene Capitol (ro KajzexdAiov) ,
ein sonst von den Turken Kys Tasch (Jungfernstein) ge-

wenig genanntes Gebaude. Ducange II 9, 2. nannt wird (Plan 6 D). Naheres bei Meyer 277f.

Unger 246. Mordtmann § 9. 10. 27. 76. 123. und iiber die Saulen im allgemeinen Grosvenor
Plan 6 F. Als Gerichtsgebaude und Gefangnis 371ff. F. W. Unger fiber die vier Colossalsaulen

diente das Praetorium (Ilgaizoigtov)

,

das nach in C., Repert. f. Kunstwiss. II (1879) 108—37.

dem Ceremonienbuch ostlieh des Forum Constan- Das in alterer Zeit zu Tierkampfen dienende

tin: gc-sucht welder, muss. Dircai.gr II 9, C. CO Kynegien (Kvrfcsor) auf der Seraihpitzc ward-: ir.

Richter 398ff. Mordtmann § 110. In frfiherer byzantinischer Zeit nur mehr als Richtstatte be-

Zeit wurde nach Kod. 76 auch das Strategion Bd. ni nutzt; s. Bd. Ill S. 1126. Mordtmann § 88.

S. 1123) als Gefangnis benutzt, ausserdem auch Unger 284ff., wo man auch das Wenige zusammen-

die schon o. S. 990 genannten Numera fra Xovgega). gestellt findet, was sonst iiber Theater und Amphi-

In der Nahe des (alten) Patriarchats (bei der H. theater in C. bekannt ist (besser bei Ducange
Sophia) ist nach Theoph 467 de B. auch das Quae- n 2). Unter den Zeughausem (agpazoqjv/.dxz.ta,

-tori urn (Kvaiazwgior ,
Koiatazmoior) zu suchen, doua/iivzal sind die schon o. S. 990 genannten Man-

vgl. Ducange II 9, 7. Bicliter400. Als Schatz- gana (zd Mdyyava oder Mdyxava = maehinae) be-
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sonders hervorzuheben, weil dieser Name zur Be- und J. Strzygowski Die byzantinischen Wasser-
zeichnung einer bestimmten Gegend im Bereiche des behalter von Constantinopel, Wien 1893, dazu F.

grossen Kaiserpalastes dient
;

vgl. Richter 401ff. v. Reber Byz. Ztschr. IV 128—136. Eine gute

Mordtmann § 88f. In dieser Beziehung ist auch Ubersicht der Wasserzufuhr von C. geben die

die Bezeichnung Topoi (oi Xeydgsvoi Tdjioi Kodin. Karten der Umgebung der Stadt von H. Kiepert
25) anzuf&hren, woriiber vgl. Bd. Ill S. 1119 mit und C. v. d. Goltz (s. u.).

Plan S. 1122. Ducange II 16, 89. Richter 224. Das durch die Wasserleitungen zugefiihrte

Mordtmann §93, sowie das Tzykanisterion f Ttv- Wasser wurde teils in offene Becken, teils in ge-

xavwzrjQioi', auch TCovxaviozijgiov), ein von Theodo- schlossene Behalter geleitet, welche von den By-
sios II. errichtetes Gebaude fiir das von den Persern 10 zantinern gleicherweise als Cisternen

(
xivazegrr/

,

tshugan (gr. zi,r,xaviC,o> = iXavvetv zip’ oipaTgav, s. det-afierzj ,
doysiov vdazog , eXvzgov u. s. w.) be-

Ducange Gloss, und Sophokles Lex. u. d. W.) zeichnet wurden. Die drei hervorragendsten Bei-

genannte Reiterspiel des Balltreibens
,

woriiber spiele der ersteren Art, welche an die offenen

Ducange n 4, 30. Richter 305ff. F. v. Reber Teiche in und bei Jerusalem erinnem, linden sich

772. fiber die zahlreichen Spitaler (fav&veg, i-e- im westlichen Teile der Stadt, zwischen der constan-

vodoxeta) und ahnliche der effentlichen Fiirsorge tinischen und der theodosischen Mauer. Es sind

dienende Anstalten sehe man das Verzeichnis bei der jetzt als Tschukur bostan (Grubengarten) be-

DucangelV 9 und das Reg. zu Richter unter zeiehnete Behalter in Exi Marmara (Plan 7 C),

,Hospize‘, auch Mordtmann § 117. 121 u. o. seit Gillius als die von Anastasios I. (491—518)
Wasserversorgung. Zu den wichtigsten 20 erbaute Cisterne des heiligen Mokios (xivozsqvz] zov

und auch in der Topographie der Stadt und ihrer 14. Mmxiov
)
erkannt, dann das von Strzygowski

Umgebung meist hervortretenden effentlichen Bau- fiir die Cistema Arcadiaea der alten Regionsbe-

ten gehCren alle jene Anlagen, welche die Ver- schreibung erklarte und sonach noch altere Becken
sorgung der Stadt mit Nutzwasser und dessen bei der Selimsmoschee (Plan 5 D) ,

endlich die

TerwendungfiirdieOffentlichkeit(inBadeniu.s.w.) von Aspar imJ. 459 angelegte Cisterne (j) ’Aojzd-

zum Ziele hatte. Die wenigen natiirlichen Quellen oov xivazigrr/) an der zum Adrianopeler Thor
innerhalb des Stadtgebietes und das in Brannen- fiihrenden Strasse, jetzt Tschukur bostan von Kara
schachten zu Tage tretende Grundwasser konnte giimriik (Plan 4 D). Es ist zu beachten, dass

in keiner Weise dem Bediirfnis einer Grossstadt die drei genannten grossen Wasserbecken zur Zeit

geniigen, und schon vor der Erhebung von Byzan • 30 ihrer Entstehung ausserhalb der Stadtmauer lagen,

tion zur Kaiserresidenz war man auf Zuleitung doch gab es auch innerhalb der constantinischen

des Wassers. von aussen bedacht. Aus Cod. lust. Mauer solche Behalter, wie die im J. 369 ange-

XI 43, 6, und der Osterchronik I 619 Dind. er- legte Cisterne des Modestus, welche jetzt Strzy-
fahren wir, dass schon Hadrian eine Wasser- gowski in dem ehemaligen Teich beim Sattler-

leitung (ayor/ck) anlegen liess, welche durch ein markt (Sarr&dscli hand) erkennt, wo man frilher

an den Praef. praet. Kyros (439—441) gerichtetes die Cisterne der heiligen Apostel oder der vierzig

Gesetz fur den Gebrauch des Palastes, der (iffent- Martyrer suchte (s. Plan 6 E). Uberwiegend waren
lichen Bader und Brunnenhauser vorbehalten und jedoch innerhalb der alteren Stadt

,
schon der

von Iustinian I. im J. 528 emeuert wurde; es Kostbarkeit des Platzes wegen, die geschlossenen

ist der noch jetzt so genannte Aquaeduct Iusti- 40 unterirdischen Becken, deren noch eine ganze An-
nians, das hervorragendste Denkmal byzantinischer zahl erhalten ist; die beruhmtesten derselben sind

Wasserbaukunst, in zweigeschossiger Bogenstel- die staunenswerten Anlagen von Bin bir direk

lung 265 m lang, 35 m hoch. Ebenfalls antiken (.1001 Saule 1

)
und lerebatan Serai (,das versunkene

Ursprungs ist der Aquaeduct des Valens, o piyug Schloss 1

), von denen erstere gewOhnlich fiir die

dycoyog zov Ovdierzo; ,
auch bios o aytoydg u. a. unter Constantin d. Gr. erbaute Cisterne des

bei Theoph. , in den Patria als dyojyog za>v ge- Philoxenos (Plan 7 G), letztere fiir die von Iusti-

yaXzov ayn&tor fjzoi ai oi'ouvtcu xafidgat bezeichnet, nian I. angelegte Cisterne Basilica (ij fiaoUixii

tiirkisch box doglian kemeri, d. i. ,Bogen des xtvazeQvzj) gehalten wird (Plan 6/7 G). Gegen
grauen Falken‘, von Kaiser Valens im J. 368 aus die herkOmmliche Auffassung dieser durch die

den Mauem des zerstOrten Chalkedon erbaut, von 50 Grossartigkeit ihrer Anlage und die vortreff-

Iustinian n. 576 und Constantin V. 766 wieder liche Erhaltung imponierenden Bauten als Ci-

hergestellt, dann von Soliman I. wieder in Stand sternen hat neuerdings F. v. Reber a. a. O.

gesetzt und noch heute benutzt, urn das bis zur erhehliche Einwendungen erhoben und die Ver-

Hohe des vierten Hugels, bei der Moschee Moham- wendung derselben als Wasserbehalter aus tech-

meds des Eroberers, unterirdisch geleitete Wasser nischen und kiinstlerischen Grunden bestritten.

iiber das dieselbe vom dritten Hiigel (beim Seras- Eine endgiiltige Entscheidung hieriiber ist wohl
Irierat) trennende Thai zu fiihren, als zweigeschos- so lange nicht mfiglich, als nicht auch der Zu-

siger Bau 625 m lang und 23 m hoch erhalten, sammenhang dieser Raume mit dem ganzen System
Plan 6 E. Meyer 275f. Grosvenor I 356ff. Im der Wasserversorgung von C. durch Canale u. s. w.

TP r*Tl T»pi ^ 9.
Vnp

cange I 25 Aquaeductuf;
; 26 Xymphaca-, 27 Bat- noch jene des Theodosius in der 5. Region (Plan

naea, Thermae-, 28 Cisternae
;
29 Cloacae-, 30 La- 5 G), des Aetius, des Bonus (Bdbvog Plan 4 D,

frinae publicae. Unger 191—202 ,Wasserlei- doch ist die Lage unsicher), der Pulcheria, die

tungen, Cisternen und Brunnenhauser 1

,
dann An-

,
grosse Cisterne bei der Porphyrsaule 1 und jene

dreossyVoy. a l’enbouch. de la Mer Noire (Paris unter dem Hippodrom, woruber man die Nach-

1818) II. v. Moltke Briefe 20. Tehihatchef weise jetzt am besten bei Forchheimer-Strzy-
Le Bosphore 46—63, und besonders das vortreff- gowski 147—188 findet. ebenso wie ebd. 35—114

liche neuere Hauptwerk von Ph. Forchheimer ein mSglichst vollstandiges Verzeichnis der noch
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erhaltenen Wasserbehalter. Weitere Beitriige zur

Kenntnis der letzteren liefert B. Paluka Mitteil.

d. deutschen Exkursionsklubs I 48—56 und Byz.

Ztschr. II 647f. IV 594—600. Im fibrigen vgl.

noch Grosvenor I 360—371. Meyer 267ff.

Unter den Offentlichen Badern inC. werden

neben den scbon Bd. Ill S. 1 1 25f. besprochenen,

auf Severns zurfickgehenden Thermen Kaminia

und Zeuxippos jene des Constantin und des Ar-

kadios besonders erwahnt. Naheres iiber diese 1

und andere Bader in den yon Ducange a. a. 0.

und bei Unger 269—283 gesammelten Stellen.

Nur von den Thermen Constantins, welche von

Mohammed II. wieder in Stand gesetzt und von

den Tfirken (mit Bezug auf ihre Lage in einer

Einsenkung des 4. Hfigels) Tsckukur Hammam
(Grubenbad) genannt wurden, hat sich das alte

Mauerwerk noch zum Teile erhalten, ist aber

jetzt ganz unzuganglich. Grosvenor I 296f.

359f. Meyer 278.
'

Tiber die zur Canalisation und Abfuhr des Un-

rates dienenden Einrichtungen (Kloaken u. s. w.)

sehe man die Stellen bei Ducange a. a. 0., fiber

die nachtliche Beleuchtung der Stadt Hertzberg
Gesch. d. rom. Kaiserr. 681 und Ammian. Marc.

XIV 1, 9 (diese Stelle bezieht sich jedoch auf An-

tiochien).

Privatbauten. Neben den zahlreichen Offent-

lichen Bauten, welche das architektonische Ge-

samtbild der Stadt bestimmten
,

treten naturge-

mass die privaten Gebaude, in denen das haus-

liche Leben des Volkes von C. sich abspielte, an

individueller Bedeutung ganz zurfick; doch werden

verschiedene Privathauser vornehmer Byzantiner

genannt. wie das durch seine Kunstschiitze be-

rfihmte Haus des Lausos, das jedoch nicht mit

dem Aavoiaxos genannten Teile des grossen Kaiser-

palastes zu verwechseln ist, jene des Harmatios,

des Antiochos, des Toxaras, des Ioannes Synkel-

los u. a., worfiber man bei Richter 415ft. einiges

gesammelt findet. Eine hierauf gerichtete Durch-

forscbung der byzantinischen Litteratur wfirde

gewiss noch weit mehr zu Tage fOrdern, besonders

auch bezttglich der Einrichtung des byzantinischen

Privathauses
,

fur die wir um so mehr auf die

litterarischen Quellen angewiesen sind, als sich von

dieser Art von Bauten wohl nichts erhalten hat;

vgl. o. S. 986. Was die Menge und Anordnung der

dicht aneinandergebauten Privathauser betrifft, so

ist daftir Agath. V 3 zu beachten (fuvs^ets yao anav-

tayov at oixadoftiat rfjg noXecos xai gvvqufterat dXXtj-

lotg xai onavtatiata "Sot rig av /coptov vnardgor).

Doch bestimmte schon der Cod. Theod. XV 46,

dass private Bauten von den offentlichen mindestens

15 Fuss entfemt zu sein hatten, und die Bauord-

nung des Kaisers Zeno (474—491) ffir C. setzte

fest, dass auch bei den Privathausern unter sich

je 12 Fuss vom Fundament bis zum Dach Abstand

bleiben solle; der Hohe des Hausbaues war unter

diesel Vui uussbtzUng nur ... su ViC.l belli liiiii 1

. gc

setzt, als keinem Nachbar die freie Aussicht auf das

Meer entzogen werden durfte (Cod. lust. VIII

10, 12). Ffir die Bauart der Privathauser ist be-

sonders die Ausiclit des Hippodrom von 1450 (vgl.

o. S. 994) zu beachten, welcher ein ganzes Stadt-

viertel mit giebelgedeckten und einigen flachge-

deckten Hausern sowie zahlreichen Kuppelbauten

(Kirchen?) zeigt; auch der Plan des Buondelmonte
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und die alteren Ansichten aus tttrkischer Zeit (s. u.)

sind in dieser Beziehung sehr lehrreich. Aus der-

selben Bauverordnung ,
welche Unger 7 Off. nebst

einigen anderen aus Cod. Theod. und lust, mitge-

teilt hat, ersehen wir, dass an den Hausern haufig-

Altane
(
solaria, Seller) angebracht waren, welche

nach unten frei sein mussten und weder durch

Saulen gestfitzt, noch mit der Strasse durch eine

Treppe verbunden sein durften; zwischen den Al-

) tanengegenuberliegender Hausermusstemindestens

10 Fuss Abstand bleiben, was auch das Mindest-

mass ffir die Breite der Gassen ( arsvamoi) ge-

wesen zu sein scheint. Diese und andere Bau-

verordnungen
,
deren Erlauterung besonders vom

bautechnischen Standpunkt aus sehr zu wfinschen

ware, waren neben aesthetischen und hygienischen

Rficksichten, wie sie besonders in dem Erlass des:

Kaisers Zeno geltend gemacht werden, haupt-

sachlich, wie ebenfalls mehrfach ausdrficklich her-

0 vorgehoben wird
,
durch die Gefahr der Feuers-

brfinste bedingt, welche in byzantinischer Zeit

kaum minder verheerend waren, als die berfich-

tigten Brande der tfirkischen Stadt. Sie haben

mehr als irgend ein anderer Eingriff bis auf die

Gegenwart zur fortwahrenden Umgestaltung und
Erneueruug der Stadt und zur ZerstOrung des

Alten beigetragen, und naturgemass wurde davon
die grosse Masse der Wohnhauser mehr und haufi-

ger betroffen als die solideren und besser ge-

0 schfitzten offentlichen Bauten. Solche Brande
fanden statt in den J. 400, 404 (H. Sophia), 406
(Hippodrom), 433r 462, 465, 469, 476, 491, 498,

507, 509, 510, 513, 532 (H. Sophia), 549, 559,

561, 562, 564, 583, 603, 791, 887, 931, 956,

1040, 1203, 1204, 1261, 1291, 1308 u. s. w.

Quellen bei Unger 74—91.
Nachst dem Feuer haben zur ZerstOrung der

Gebaude von C. am meisten die Erdbeben mit-

gewirkt, welche bis zur Gegenwart eine stete

0 Gefahr fur die Stadt bilden. Erdbebenjahre der

byzantinischen Zeit sind 402, 407, 412, 417, 422,

447 (Einsturz der Mauern), 450, 480, 492, 542,

554, 555, 558 (Einsturz der Sophienkuppel), 740,

865, 869, 945, 986 (wieder ein Teil der Sophien-

kuppel eingestfirzt), 1010, 1064, 1202, 1296, 1331,

1343. Quellen bei Unger 92—100. Weiteres

Material fiber die Erdbeben zu C. bei A. Perrey
MOm. s. 1. trembl. de terre ress. dans la p4nins.

turco-helldn. et en Svrie (in den Mbm. couronnOs

Ou. s. w. der Ac. R. de Belg. XXin 1848). J. F-

Julius Schmidt Stud. fib. Erdbeben (2 Lpz.

1879) 137ff. O. Weismantel Die Erdbeben des

vord. Kleinasiens in geschichtl. Zeit, Marb. 1891.

G. Maas Das Erdbeben von Konstantinopel 1894,

Himmel und Erde VII 409—426. 458—467.
An dritter Stelle treten als zerstiirendes Mo-

ment die gewaltsamen Veranderungen durch Men-
schenhand hinzu, welche sich hauptsachlich an

die beiden Eroberungen der Stadt durch die La-

Oicincr im J- 120-1 und lurch die Tfirken i:n

J. 1453 knfipfen
;

fiber erstere vgl. oben S. 994

und
,

ausser den bekannten Geschichtswerken,

Ch. Hopf Chroniques greco-rom. ,
Berl. 1873.

Grosvenor I 38f. II 533f. tjber die zweite Er-

oberung durch die Tfirken, welche nach Gillius

11 1 jam centum annos non cessant funditus

antiquae urbis vestigia delere, vgl. J. v. H amm e r

Gesch. d. osman. Reiches I 2 386ff. A. v. Mordt-
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mann Belag. u. Erob. Constantinopels durch die

Tfirken, Stuttgart 1858. A. G. Paspates JJoh-

•OQxia xai alcoats xrjs KjjzoXscos vsro roiv ’Obco-

jxavcbv
,
Athen 1890, dazu Byz. Ztschr. II 331f.

Grosvenor I 40ff. II 536ff. J. Mordtmann
Esquisse p. 80 (Quellen).

BevOlkerung. Die Grundlage der BevOlke-

rung bildeten die dorischen Ansiedler, durch welche

anfangs der dorische Dialekt herrschend wurde,

-der jedoch schon frfihzeitig in die xotvr/ fiber-

ging, s. den Art. Byzantion Bd. IH S. 1143.

Ohne Zweifel hatte sich jedoch von Anfang an

die Colonie nicht reinen Stammes erhalten, son-

dern mit fremden, besonders thrakischen Elementen

vermischt, die aber von dem griechischen Volks-

tum ausserlich aufgesogen wurden. Eine viel

weiter gehende Mischung hatte die Neugrfindung

von C. als Reichshauptstadt zur Folge. ,Um
seine SchOpfung mOglichst schnell durch ein

neues Volk zu beleben und zahlreiche Ansiedler

!

zur Ubersiedelung zu locken, wandte Constantin

alle mOglichen Mittel und Begttnstigungen an.

Nicht nur dass Constantinopel als Gemeinde mit

alien Rechten und Privilegien der alten Welt-

hauptstadt an der Tiber begabt wurde und mit

dem ,italischen‘ Rechte die Befreiung von Reichs-

st-euern erhielt, so stellte der Kaiser auch den

-einzelnen Ansiedlern namhafte Vorteile in Aus-

sicht. 1 Hertzberg Gesch. d. rdm. Kaiserr. 681f.

Schiller Gesch. d. rom. Kaiserz. II 225. Burck-:
hardt Zeit Constantins d. Gr. 418. Dieses Zu-

stromen der verschiedensten Elemente konnte je-

doch den griechischen Typus der Stadt nicht

andern, wenngleich derselbe, ahnlicli der Bevfilke-

rung aller Grossstadte, ein individuelles Geprage

erhielt. Auch der amtliche Gebrauch der rOmi-

schen Sprache, wie er in den Titulaturen der Kaiser

und den Einrichtungen der Staatsverwaltung, in

den Gesetzgebungswerken des Theodosius und
Iustinian und in der Organisation der Armee zu

Tage trat, blieb rein ausserlich und beeinflusste

das Volkstum nicht weiter, als dass eine Anzahl

romischer Ausdrficke, mit denen ein fest umschrie-

bener Begriff verbunden war, unverandert in den

griechischen Sprachgebrauch fibergingen, statt wrie

frfiher fibersetzt zu werden, z. B. Serazor ,

c

Pq-

ystives u. s. w. Anderes der Art s. bei Hertz-
berg Gesch. d. Byz. 194. Die Inschriften aus

C., auch aus frfiherer Zeit, sind fast ausschliess-

lich griechisch und zeigen, dass das Lateinische

der BevOlkerung oder auch nur einem nennens-

wert-en Bruchteil derselben niemals gelaufig war.

Mit dem Zerfalle des westrOmisehen Reiches und

der Consolidierung der Ostlichen Reichshalfte als

eines geschlossenen Staatswesens . in welchem
griechisches Volkstum und grieehische Sprache

die unbedingte Vorherrschaft hatten, wurden auch

die ausseren Zeichen, in denen sich das Fortleben

des rOmischen Staatssredankens verksrnerte. mehr
und mehr abgestreift. Das Lateinische, noch zu

Iustinians Zeit, doch nicht mehr ausschliesslich,

die Hofsprache in C., verlor seit Maurikios (582

—602) seine offlcielle Geltung. und alle amtlichen

Erlasse werden seitdem nur noch griechisch ver-

offentlicht, Finlay Griechenl. unt, d. ROm. 284,

10. Die natfirliche Folge war, dass seit dem
7. Jhdt. das Grieehische als Commandosprache

der Armee an Stelle des Lateinischen trat und
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im 8. Jhdt. die lateinischen Mfinzlegenden durch

grieehische verdrangt wurden. Constantin V. (741

—775) und Leo IV. (775—780) sind die ersten,

welche gelegentlich auf Munzen statt des her-

kommlichen dominus und Augustus als bmnbzgs

und fiaadevs bezeichnet werden, und Michael I.

(811—813) heisst zuerst §aadts 'Pogaiov, s. Ku-
bitschek Bd. Ill S. 1154. Das 9. Jhdt. brachte

endlich auch in der Gesetzgebung den griechischen

Charakter des Staates zum vollen Siege. Waren
auch die seit dem 7. Jhdt. neu erlassenen Ge-

setze samtlich griechisch, so bildete die Grund-

lage des bfirgerlichen Rechtes doch das grosse

Gesetzgebungswerk Iustinians, ffir dessen offlcielle

Geltung, unbeschadet der Verbreitung einzelner

Teile in griechischer Bearbeitung, die lateinische

Fassung massgebend war. Hiedurch wurde das-

selbe dem Rechtsbewusstsein des Volkes mehr
und mehr entfremdet, bis der grosse Reorgani-

sator des Reichs, der Makedonier Basileios I.

(876—886), das von seinem Nachfolger Leo VI.

(886—911) vollendete Werk der Basiliken (ra

Baodixa) schuf, welches das Corpus iuris, auf

dessen Inhalt es wesentlich beruhte, bald ganz

verdrangte, Krumbacher Byz. Litt. 605ff. Frei-

lich war dieses grieehische Volkstum, wie es bis

zum 10. Jhdt. mit steigender Macht in alien

Zweigen der Staatsverwaltung, in der Umgangs-
sprache der Provinzen und im Leben der Reichs-

hauptstadt zur Geltung kam, langst nicht mehr
das antike, auch nicht mehr im Sinne des durch

die makedonische Weltpolitik geschaffenen Helle-

nismus und der xoivij. Das Griechentum war in

jene Phase fibergegangen, die wir als den Rho-

maismus bezeichnen kfinnen, scharf geschieden

von der antiken Cultur durch die christliche Welt-

anschauung und durch jene Umbildung der Sprache,

aus der das Neugriechische hervorgegangen ist,

dem schon die Volkssprache der iustinianischen

i Zeit innerlich naher gestanden zu haben scheint,

als dem Griechentum des perikleischen Zeitalters.

Vgl. hiezu meine Bemerkungen Korr.-Bl. d. Ges.

f. Anthr. 1897, 4f.

War sonach die BevOlkerung von C. der Sprache

nach im wesentlichen eine einbeitliche, wie sie es

allmahlich im ganzen Reiche geworden war, so

war sie es keineswegs dem Blute nach. Zu den

verschiedenartigen Elementen, die wie oben be-

merkt bei und zum Teil schon vor der Grfindung

von C. am Goldenen Horn zusammenstromten,

kamen im Laufe der Zeit noch vielfach fremde

Volksbestandteile, welche eine weitgehendeRassen-

mischung zur Folge hatten. Hierher gehOrten von

Anfang an die fremden Truppen, in denen die

barbarisclien Elemente mehr und mehr fiberhand

nahmen, im Besondem auch die gothischen Ab-

teilungen, welche ausserhalb der constantinischen

Mauer im sog. Hexakionion (s.o. S. 971) ganiisonier-

ten. sowie die seit dem 9. und 10. Jhdt. auftretende

i nordgermanisehe Garde der Warangen (Bagayyoi,

Warager, Vaeringjar), welche anfangs aus durch

Russland eingewanderte Normannen
,

seit dem
11. Jhdt. auch durch Angelsachsen erganzt wurde.

Viele derselben ,heirateten, blieben in C. und

grfindeten unter den Rhomaeern ihr eigenes Haus-

wesen. Namentlich gab es manche ihrer Ffihrer,

die sich mit der griechischen Aristokratie ver-

schwagerten, und deren Nachkommen sich und
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ihre Nachkommen vollst.andig graecisiert haben,‘

Hertz! erg Gesch. d. Byz. 221. WeitereLitteratur

hieruber bei Krumbacher Gesch. d. byz. Litt.

1086. Noch bedeutender an Zahl war das fremde

Volkselement, welches C. seit dem 11. Jhdt. durch

die Ansiedlung fremder, hauptsachlich italienischer

Kanfleute erbielt. Wabrend die Garde nur dnrch

fortwahrend friscben Zuzug ihren fremden Cha-

rakter bewahrte, jede Generation derselben aber

nach und nach yomRhomaeertum anfgesogen wurde,

'

bildeten die Genuesen in Galata eine Gemeinde
fur sich mit selbstandiger Verwaltung, Kirche und
Umgangssprache, welcbe diesem Stadtteil einen

erst in der Gegenwart sich verwischenden italie-

nischen Charakter aufpragte, s. o. S. 978 und Pas -

pates 'Eli. <l>dok. Svkk. VI. Ijvuj.vz. Mekemi
127ff. 204ff. Heyd Gesch. d. Levantehandels I

208ff. 499ff. II 305ff. Auch in der Altstadt be-

sassen dieselben ein Quartier am Hafen (Plan 6 G)

ebenso wie die Pisaner und die Venezianer (ebd. 1

6 P), iiber deren Ansiedlungen im 14. Jhdt. vgl.

auch Ch. Diehl M41. d’archeol. 1883, 90—181.

Naheres uber die Lage der einzelnen Quartiere

und das Verhaltnis derselben zur griechischen Be-

vOlkerung bei Heyd I 275ff. Einen nicht ge-

ringen Procentsatz machten femer die Juden aus,

welche allerdings erst durch die Einwanderung

der spanischen Juden
(
Sephardim

)
seit 1492 in

C. und besonders in Thessalonike zu einem er-

heblichen Bestandteil der BevOlkerung wurden,

!

woriiber vgl. besonders Karl Braun Turk. Beise

II 275ff. Doch auch im Mittelalter waren die

der deutsch-polnischen Gruppe
(
Aschkenazim

)
an-

gehorigen Juden in C. schon zahlreich und in

bestimmten Gegenden der Stadt localisiert, s.

o. S. 974 und vgl. ferner die Porta Ebraika

oder P. Iudaea o. S. 980, ifipaixi] oxdka u. s. w.

in dem Hebraica oder ludeca genannten Quar-

tier am Hafen (Plan 6 G). Uber letzteres vgl.

jedoch Heyd a. a. O. I 275ff., wonach die Ju-

den seit Theodosius II. (408—450) in der eigent-

lichen Stadt nicht wohnen durften; ebenso nach

Benjamin von Tudela (12. Jhdt,), der in Pera 2000
rabbanitische und 500 karaitische Juden zahlt.

Doch miissen sie unter den Tiirken auch in Stam-

bul winder zugelassen worden sein, denn Gillius

III 2 a. E. fand sie dort in der Nahe des Hafens

angesiedelt, Im J. 1589 wurden die Juden aus dem
Quartier in Stambul vertrieben und spader an

Stelle des Ghetto die Jeni Valide Moschee errichtet,

Grosvenor II 575. Mordtmann § 78. 82. Die

jetzt so zahlreichen Armenier kommen fur die altere

Zeit nicht in Betracht, da der Zug der armeni-

schen Einwanderung erst mit der turkischen Er-

oberung beginnt, wenngleich einzelne Armenier

ebenso wie Turken schon in der letzten Periode

des byzantinischen Reiches in C. angesiedelt ge-

wesen sein mogen. So war Axnchos, der Minister

des Kaisers Ioannes n. Kommenos (1118—43), ein

geborener 1 urke, s. H e r t z b e r g Gesch. d. Byz. 285,

und gegen Ende des 14. Jhdts. war die Zahl der

als Kanfleute in C. angesiedelten Turken bereits so

gross, dass Sultan Bajezit I. (1389—1403) bei

Kaiser Manuel H. (1391—1425) fur dieselben die

Erbauung einer Moschee auf dem Xerolophos,

welche nach seinem Grossvezier Daud Pascha ge-

nannt wurde, sowie eigene Gerichtsbarkeit durch-

setzte, Grosvenor H 699. Hammer I 431.
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Die Zahl der Bewohner kann nur ganz an-

nahernd geschatzt werden. Schon zu Anfang des

5. Jhdts. soli dieselbe mehr als >/2 Million be-

tragen haben, s. Hertzberg Gesch. d. romischen

Kaiserreichs 682. Auch die neueren Schatzungen

weichen ausserordentlich von einander ah
;
so be-

rechnete R. Pococke im vorigen Jahrhundert die

BevOlkerung auf 3600000 (!); Graf Andreossy
(s. u.) nach dem Wasser- und Mehlbedarf auf

633000; vgl. Grosvenor I 8f. Von diesen Ex-

tremen kommt das untere der Wahrheit jedenfalls

naher als das obere. Eine Reihe anderer An-
gaben uber die BevOlkerung von C. flndet man
bei By zantios I 72ff. besprochen. Die ,amtliche

Statistic aus dem J. 1885 giebt die Gesamtzahl

zu 873 565 Seelen an, wovon, nach den zehn jetzi-

gen Bezirken verteilt, 389545 auf Stambul (das

eigentliche C. des Mittelalters), 237 293 auf Galata,

Pera und die angrenzenden Stadtteile, 118467
auf Skutari mit Kadikci, 99102 auf das euro-

paische, 29 158 auf das asiatische Ufer des Bos-

poros entfallen, Meyer 205f. Beruhen diese Ziffern

auch, trotz ihrer scheinbaren Genauigkeit, auf

einer hochst unsicheren Grundlage, so geben sie

doch einen Anhaltspunkt fiir die Verteilung der

BevOlkerung um das verbindende Mittelglied des

Bosporos und gestatten unter Beriicksichtigung

der mehrfach dargelegten Verschiebung des stadti-

schen Schwerpunktes auch Riickschltisse auf das

byzantinische C. Hiebei ist jedoch nicht zu uber-

sehen, dass die BevOlkerung von C. auch mehr-

fach grossen Schwankungen unterlag. Neben
der Erschiitterung des Gleichgewichtes

,
welche

die lateinische und die tiirkische Eroberung mit
sich brachte, und neben der grossen Zahl von Men-
schen, welche den Erdbeben (s. o. S. 1000) zum Opfer

gefallen sind (so z. B. im J. 1509 iiber 13000, s.

Maas a. a. O. 415), sind es besonders verheerende

Seuchen und vor allem die P e s t gewesen, an deren

i Auftreten sich hedeutende Riickschlage kniipfen.

So folgte dem furchtbaren Nikaaufstand, bei dem
allein an 40000 Mensehen umgekommen waren,

die sog. iustinianische Pest, welche in dem Zeit-

raum von 531—580 periodisch wiederkehrte und
zeitweise taglich 5000, ja 10000 Mensehen in C.

dahingerafffc haben soli, J. F. C. Hcckcr Yolks-

krankheiten des Mittelalters 3ff. Haser Gesch,

d. Medizin III 43ff. K. Martin Peterm. Mitt,

1879, 257ff. Eine der furchtbarsten Epidemien
) war die funfte Bubonenpest zu C.

,
welche im

J. 747 von Unteritalien iiber Griechenland her

sich ausbreitete und besonders in der Ilauptstadt

zahllose Opfer forderte, so dass viele Hauser ganz.

ausstarben, Theoph. 422f. de B. Nikeph. Const.

62f. de B. Im J. 1592 flelen in C. 180000
Mensehen an der Pest, wahrend die iiberlebenden

400 000 sich unter gemeinsamer Leitung des

Patriarchen und des Scheich iil Islam zum Bitt-

gebet auf dem Okmeidan von Sonnenaufgang bis

I zam Aljciiu Veloaiunicllcn, OiusVeiiuI I 90f.

Noch 1812 soil i/
4 der Bewohner (160 000) der

Seuche erlegen sein, wie An drdossy Const. 161ff.

berichtet, und bei der letzten Pestepidemie von

1837, welche uns Moltke Briefe nr. 26 geschil-

dert hat, sind nach dessen Schatzung mindestens
20—80000 umgekommen.

Die Geschichte der Stadt als solche ge-

sondert von jener des byzantinischen, bezw. turki-
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schen Reiches zu schreiben, ist bisher von nie- Miiller FHG IV 146ff.), die um 800 vmfassten

mand emstlich versucht worden. Uber die Ge- Jlagaozdaete ovvzogoi igovixai (ed. Th. Ireger

schichte des alten Byzantion hinaus, welche zum Progr. Miinchen 1898) und die Legende vom Ban

erstenmal von J. Miller an dieser Stelle in ihrem der hi. Sophia (ed. Combefis im Mampulus

ganzen Zusammenhange dargestellt wurde (Bd. Ill originum Cpolitanarum 1664). Das gauze V\ erk

S. 1127—1150), besitzen wir, von summarischen ist uns in zwei Fassungen iiberliefert, deren erne

Ubersichten
,
wie bei Grosvenor I 18—58 ab- sich ziemlich eng an das Original halt und unter

gesehen, nur fragmentarische Ansatze in der einen dem Namen des Georgios Kodinos zuletzt von

oder der anderen Richtung, wie solche auch in I. Bekker Bonn 1843 (wiederholt bei Migne

obiger Darlegung mehrfach angedeutet sind. Hie- 10 Gr. 157, 429—634) herausgegeben ist. Die an-

her gehoren als aussere Geschichte die Griindung dere
,

unter Alexios I. Kommenos (1081—1118)

(o. S. 963) und die bauliche Entwicklung, dann entstanden, hat die Abschnitte des sog. Kodinos

die Kriegsereignisse wie die Belagerungen durch nach topographischen Gesichtspunkten geordnet

die Sarazenen, Slaven u. s. w., die Eroberungen und geht unter dem Namen des Anonymus Ban-

durch die Lateiner 1204 und die Tiirken 1453, duri (Imp. Orient. Ill 1—80). Eme Klarung des

Volksaufstande wie der Mkaaufruhr 532, Erd- Verhaltnisses beider Recensionen zu einander und

beben, Feuersbriinste und Seuchen, s. o.; als zu ihren Quellen ist erst durch Th. 1 reger Bei-

innere Geschichte die Entwicklung der Bevolke- trage zur Textgeschichte der Ilwcpia Acororavu-

rmig nach Umfang und Verteilung. nach Natio- rovnokewe (Miinchen 1895) angebahnt worden und

nalitat und Sprache, die wirtschaftlichen Grund-20von demselben auch eine kritisclm Ausgabe des

lagen (Handel und Gewerbe) ihres Daseins, die ganzen Werkes zu ervvarten; vgl. Krum bacher

gesellschaftlichen Verhaltnisse und die geistige Byz. Litt. 2 422fF.
_ _. ,

Cultur, die locale Entwicklung von Christentum Nachst den Patria ist das wichstigste Werk

mid Kirche, das Sonderleben der iremden Elemente der byzantinischen Litteratur fur die Topographie

wie der Genuesen, Juden und Armenier, die Stel- von C., besonders fur den Kaiserpalast (s. b.

lung der Aristokratie, des Heeres und der Hofhal- das Buch des Kaisers Constantin VII. rorphyro-

tungimstadtischenLehen, femer die stadtischeVer- gennetos (912—959) uber das Ceremomenwesen

waltung, in Bezug auf welche hier die Bemerkungen des byzantinischen Hofes {r.xihois zijg paoiksiav

iiber das Stadtgebiet und dessen Einteilungen, tiber raleme); in einer einzigen Hs. derLeipziger Stadt-

Bauverordnungen nnd Wasserversorgung, Beleuch- 30 bibliothek erhalten, wurde dasselhe zuerst vonJ.

t.ung. Canalisation u. s. w. o. S. 9971’., iiber Offent- H. Leicli und J. J. Reiske (2 Bde., Lpz. 1751—

liche Wohlthatigkeit o. S. 997, endlich iiber die 1754) dann von I. Bekker (2 Bde., Bonn 182,1/30

Amtslocale der Stadtverordneten und die consu- und noclinials bei Migne Gr. 112f herausge-

larischen Functionen der Kaiser, o. S. 995, einige geben. Vgl. dazu Krumbacher 254fl. Morat-

Andeutungen geben, die weiter zu verfolgen eine mann § 109f. F. v. Reber a. a. O. 7281. Als

dankbare Aufgabe ware ;
vgl. auch die nachfol- dritte Quelle der vorgenannten Art ist des Pro-

gend genannte Regionsbeschreibung. kopios um 560 n. Chr. verfasste Schriit uber die

Quellen. Die alteste Beschreihung von C. Bauten Iustinians (jise1
' xuofiazfav) anzntuhren,

ist ein Urbs Constantimpolitaiia Nova Kama be- deren erstes Buch die Bauten in O. behande .

titeltes lateinisches Verzeichnis der 14 Regionen 40 Ausg. bei Procop. rec. G. Dindori vol. Ill (Bonn

mit Aufzahlung der wichtigsten Bauwerke und 1838).
. „

Angabe der Zahl der Bezirke (vici sire angipor- Reichliches, aber weit zerstreutes Material tui

tus), Hiinser und localen Beamten (
euratores

,
col- die Topographie bieten auch die byzantinischen

leqiati, ricomagistri), nebst Gesamtiibersicht. Die- Historiker, unter denen ich hier nur Zosimos als

selbe ist von einem unbekannten Verfasser unter Hauptquelle fur die constantinische Stadt und

Theodosius II. (408—4501, doch nach dem J. 424 Theophanes wegen des ausgezeichneten topogra-

hearheitet und im 16. Jhdt, wiederholt mit der phischen Index zur Ausgabe von L. ae^Boor (Lpz

sog. Notitia dignitatem herausgegeben worden, 1883—85) unter Kcovozarztrovjco/.is S. 64 1—655

so besonders von G. Panciroli, Ven. 1593, dessen hervorhebe. In gleichem Smne ist auch an dielran-

Erlanterungen dazu auch hinter der Elzeviraua- 50 kischen Quellen zur Geschichte der Kreuzzuge und

gahe des Gillius (Lugd. Bat, 1632) 353—421 des lateinischen Kaisertums und an die turkischen

lmd bei Banduri 429-444 abgedruckt sind. Geschichtschreiber zu ennnern, deren letztere

Neue Ausg. in Not. Aign. ed. O. Seeck (Berol. durch J. v. Hammers Geschichte des osmam^hen

1875) 227—243 und in Geogr. Lat. min. coll. Reiches (10 Bde., Pesth 1827— 1834;2.Aufl. 4Bde.,

A. Riese (Heilbr. 1878) 133—139. tbersetzung 1835f.) zuganglicher geworden sind. Unter der

hei Unger 101 109. noch wenig ausgebeuteten Litteratur der mittel-

Unter den byzantinisclien Quellen stehen die alterlichen Pilgerschriften ist hier besonders der

sog. Patria (Ildzpta zii; Kwrozarzirovvrdkszoe) an Bericht des Erzhischofs Antomus von Novgoro

erster Stelle. Allerdings ist hei ihrer BenutzuDg zn nennen, welcher C. kurz vor der lateinischen

vor q nrl >,ictnric/>h»n Votizen. die an die Gehande fin Eroberunfi’ besnehte. s. B. de Khitrowo Itme-

angeknupft werden, sehr zn warnen, da sie meist raires russes en Orient 1 (Genl 1889J. Ch. Hopi

legendar sind. Das Werk ist eine Compilation von Chron. gi'dto - rom. 93ff. Mordtmann § 114.

Nachrichten zur Topographie und Geschichte der Auch der obengenannte Rabbi Benjamin von lu-

Stadt, welche um 995 entstanden ist. Von den dela (reiste 1160—11731 muss hier erwahnt wer-

henntzten Quellen sind uns drei erhalten, nam- den; Hauptausg. von A. Asher The ...mermy of

lich die im 6. Jhdt. entstandenen Tlazgia Kjnd- R. B. of T.^2 Bde., Lond. 1841; deutsche Uher-

kems des Hesychios Hlustrios, ein Ausschnitt aus setzung des hebraischen Textes auch von A. Mar-

dessen Weltgeschichte (letzte Ausgabe von C. tinet Reisetagehuch u. s, w., Bamberg 1858
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(Constantinopel S. 8f.). Viel Wiehtiges bieten auch
die Menologien; das topographisehe Material aus
dem Synaxarium Sirmondi hat H. Delehaye
zusammengestellt, Analecta Bollandiana XII (1 895)
42111. (431ff. Liste topographique des Sanctuaires).

Aus der letzten Periode des byzantinischen

Beiches ist die wichtige Beschreibung des Floren-

tines Buondelmonte yom J. 1422 zu nennen,
dem wir auch den altesten erhaltenen Plan von C.

(s. u.) verdanken; Christoph. Bondelmontii lib. ins.

Archipel. ed. G. B. L. de Sinner (Lpz. 1824)
121ff. mit den Bemerkungen von Ducange (zu

Ioannes Kinnamos, Paris 1670) ebd. 22511. S.

Beinach La description de C. par Buondelmonte;
’Ell. <Puol. Svll. XYIII (1888) nagagr. 181—187
(mit einer alten griechischen Obersetzung des Tex-

tes von Buondelmonte).
An der Spitze der Quellen aus neuerer Zeit

steht der franzfisische Naturforscher Pierre Gilles
aus Alby (1490—1555), weleher vor dem persi-

schen Feldzug Sultan Solimans 1548/9 mehrere
Jahre in C. zubrachte und uns ebenso wie iiber

den Bosporos (s. Bd. Ill S. 756), so auch fiber die

Topographie von C. eine durch Belesenheit in den
alteren Schriftquellen wie durch grundliche Selbst-

anschauung gleich wertvolle Schrift hinterliess.

P. Gyllii De Constantinopoleos topographia et

de illius antiquitatibus libri IV. Lugd. 1561 (Neu-

druck 1562). Lugd. Bat. 1632 (Elzevir). Wieder-
holt bei Banduri III 343—428 und Jac. Gro-
nov Thes. ant. Graec. VI 3219-3342. Vgl. C.

Muller Geogr. gr. min. II S. Iff. J. F. Volbe-
ding Allgem. Encykl. I 67, 309. Anschliessend

an Gillius sei auch eine 1565—75 verfasste

Schrift iiber die Denkmaler von C. genannt, wel-

che B. Forster De antiquitatibus et libris mss.

Const. (Bostock 1877) herausgegeben hat.

Grundlegend fur die litterarische Bearbeitung
der Topographie von C. wurde des Charles Du-
fresne, Sieur Ducange (1610—88) Historia By-
zantina (Lut. 1680), deren zweiter Teil ,Constan-

tinopolis Christiana' in vier Biichern (mit ge-

trennter Paginierung fur I/II und III/IV) das reiche

Material systematisch ordnet; beigegeben sind

eine UmgeDungskarte des Bosporus, der Plan von

1422 (s. u.), zwei Miinztafeln und Bisse der H.
Sophia. Ein Quellenwerk von ahnlicher Bedeu-
tnng ist des Anselm Banduri (1670—1743) ,1m-

perium orientale s. antiquitates Constantinopoli-

tanae* (2 Bde., Paris 1711, nachgedruckt Venedig
1729). Der erste Band dieses Werkes umfasst in

Teil I und II (214 Seiten) die Schrift des Constan-

tinus Porph. fiber die Themata, den Synekdemos des

Hierokles, die Schrift des Constantinus Porph. iiber

die Verwaltung des Beiches und andere (f'tir die

Topographie nicht in Betracht kommende) Schriften

von Agapetus Diaconus, Kaiser Basileios und Erz-

bischof Theophylaktos
;

in Teil HI (mit neuer Pa-

ginierung 1—444, ohne den Index) den Text der

IPaigiu Aiivnynuio Baimiiii, a. u.j. eiiic

lung auf C. bezflglicher Epigramme und Inschriften,

Verzeichnisse der Bischofe, Patriarchen und Kaiser,

die Werke des Gillius fiber den Bosporus und
fiber C. (s. o.) mid die Begionsbeschreibung der

Urbs Const, mit den Noten des Panciroli (s. o.

S. 1005). Der zweite Band enthalt im IV. Teil

(S. 445—1017) acht Bficher Erlauterungen (com-
mentarii

)
des Herausgebers zu den Patria u. s. w.
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sowie besonders paginierte (1—140) Animadver-
siones zu den Quellenschriften des ersten und
zweiten Teiles. Diesem Bande sind zahlreiche

Tafeln beigegeben, worttber vgl. die Vorrede S. 445ff.,

namlich die von Banduri entworfenen Plane von

C. mit der Einteilung nach Begionen und Zonen (s.

o. S. 974f.), zwei Karten des Bosporos von G. San-
son (nach Gillius) und de Combes, den Plan

des Buondelmonte von 1422, Ansichten der Stadt

10 und des Marmarameeres mit Hellespont und C.

aus der Vogelschau (s. u.)
;
sieben Miinztafeln, die

Abbildungen der Columna historiata (19 Taf.) und
anderer Denkmaler, die oben genannte Ansicht

des Hippodrom um 1450, Ansichten und Bisse

des Serail und mehrerer Moscheen und zwei von

G. de l'lsle entworfene Ubersichtskarten des by-

zantinischen Beiches mit der Themeneinteilung.

Diesen alteren gelehrten Werken fiber C. sind

auch folgende Abhandlungen von Ch. G. Heyne
20 anzuschliessen: Priseae artis opera quae C. ex-

stitisse memorantur, Comm. soc. reg. scient. Got-

ting. cl. hist, et phil. XI 1—38 (1790); Serioris

artis opera quae sub imperatoribus Byzantinis

facta memorantur, ebd. 39—62 (1791); De in-

teritu operum etc. quae C. fuisse memorantur,
ebd. XII 273—308 (1792/3); Artes ex C. nun-

quam prorsus exulantes etc., ebd. XIII 3—22
(1795); Antiquitatis Byzantinae recognitio hi-

storica et critica, Comment, soc. reg. scient. Got-

30 ting, recent. I (1809). Vgl. K. Bursian Gesch.

d. klass. Philol. 495f.

Wahrend die letztgenannten Werke von Du-
cange ab ausschliesslich auf gelehrter Forschung
ohne Selbstanschauung beruhten, hatten bis zum
Ende des 18. Jhdts. zahlreiche Beisewerke den

damaligen Zustand von C. geschildert. Eine her-

vorragende Stelle unter denselben nehmen die Be-

richte fiber Gesandtschaftsreisen ein, als deren

erster und wichtigster jener des kaiserlichen Ge-

40 sandten Augier Ghislain de Busbecq, auch vla-

misch Ogier Gislen van Busbeek geschrieben,

(1555—1562) zu nennen ist; vgl. fiber denselben

G. Hirschfeld Aus dem Orient 49ff. H. Zim-
mer er Durch Syrien 8f.

;
Eine Beise nach Ama-

sia (Ludwigsh. 1899). Weiteres s. bei A. Mordt-
mann Eine deutsche Botschaft in C. 1573- 1578
(Bern 1895), ferner bei J. Mordtmann Esquisse

80 nr. 20. 22, und bei Hammer I p. XII—XXH,
wo man die alteren Beisewerke fiber C. ziemlich

50 vollstandig aufgezahlt findet. J. Dallaway Con-
stantinople ancient and modem, Lond. 1794 ;

fran-

zfisisch von A. Morellet, Paris, 2 Bde. An VII;
die Beschreibung von C. bildet hier nur einen

Teil des Beiseberichts.

Das erste svstematisehe und ausffihrliche Werk,
welches sich auf Grand von Selbstanschauung mit

C. und seiner Umgebung ausschliesslich beschaf-

tigt, ist Jos. v. Hammer Constantinopolis und
der Bosporos

,
2 Bde.

,
Pesth 1822. Lange Zeit

00 dae HaliptWClo. uOcl . iiliU 1U malicliel' BezicliUlig

noch heute nicht ersetzt, ist dasselbe, weil sehr

unkritisch, nur mit Vorsicht zu gebrauchen und
ffir das byzantinische C. jetzt wertlos. Der Haupt-
wert des Buches beruht in der umfassenden Kennt-
nis des Verfassers von den tfirkischen Dingen.

Ein sehr brauehbares, in Deutschland aber

weniger bekannt gewordenes Buch ist des ehe-

maligen franzfisischen Gesandten (1812—1814)
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Grafen A. F. Andrdossy Constantinople et le

Bosphore de Thrace, Paris 1828, mit Atlas; deutsch
vonBergk, Lpz. 1828. Wie in seinem frfiheren

Werke fiber den Bosporos (s. den Art. Bd. Ill
S. 756) ist auch hier der physischen Geopraphie
und besonders der Wasserversorgung von C. (s.

o. S. 997f.) grosses Augenmerk gewidmet.
Um dieselbe Zeit wie die beiden vorgenannten

erschien auch das erste bedeutendere Werk von
griechischer Seite fiber C. , namlich des Patriar-

:

chen Konstantios I. Kcovoravrtviag jzalata xal
vecozsga, Vened. 1824 (anonym mit Bildern), dann
wiederholt aufgelegt, so K/pel 1844, und auch ins

Franzfisische (K/pel 1846) und Englische (zuletzt

1868) fibertragen, s, G. Hirschfeld Geogr. Jahrb.
XII 244. Umfassender, doch auch nur mit Vor-
behalt zu gebrauchen ist des Skarlatos D. By-
zantios Kwvozavnvovxohg, Athen 1851—1869,
in 3 Bfinden (mit Planen und Bildern), deren
erster die Beschreibung der eigentlichen Stadt, 5

der zweite (1862) jene der Vorstadte und des
Bosporos, der dritte eine Darlegung der Verwal-
tung und der Bewohner von C., von deren Sitten,
Gebrauchen, Beligionsfibung und Sprache enthalt.
Spater hat sich besonders A. G. Paspates grosse
Verdienste um die Erforschung des byzantinischen
C. erworben, wozu die Anlage der Eisenbahn durch
die Stadt eine aussergewOhnliche Gelegenheit hot.
Doch ist der kritische Wert seiner Arbeiten viel-

fach fiberschatzt worden; s. o. S. 991. Haupt- g

werke : Bvlavxivai Melhai roiioygacpixai xal imo-
gixal, K/pel 1877, in 3 Biichern, deren erstes von
den Landmauern, dem Blachernenpalast und den
Ausgrabungen langs der Eisenbahn, das zweite
von den Niederlassungen der Genuesen, das dritte
von den byzantinischen Kirchen handelt (mit zahl-
reichen Abbildungen)

; Ta Bvgaruva jlrdxxoga
xal migig avtwv iSgvfiara, Athen 1885; mit Plan.
Vgl. o. S. 991. Viele Beitrage zur Kenntnis von
C. enthalten ferner die Schriften des ’Ellt)vixbg 4
<Pdoloyixog Svlloyos

,
so besonders den grossen

Plan der Stadtmauem, worfiber o. S. 978; ferner
die zahlreichen Schriften von M. J. Gedeon,
welche man in dessen ’Avaygaipij avyygarp&v xrL,
K/pel 1896) verzeichnet findet; vgl. o. S. 985. Der-
sclbc hat auch cinen eingehendeu Artikel fiber

C. fur das vom Neoliyog in Constantinopel heraus-
gegebene Ae^ixov lazogiag xal yewypawiag III 929
—1123 (1881) verfasst.

Ungemein zahlreich sind die Schilderungen von 5
Eeiseeindrficken u. s. w. aus neuer Zeit, von denen
ich hier nur die classischen ,Briefe fiber Zustfinde
und Begebenheiten in der Tfirkei aus den J. 1835—39‘ von H. v. Moltke hervorhebe (6. Aufl. mit
Anmerk. von G. Hirschfeld, Berl. 1893 = Ge-
samm. Schriften VIII). Ffir die physische Geo-
graphie von C. und Umgegend ist das Hauptwerk
P. deTchihatchef Le Bosphore et Constan-
tinople, Paris 1864, mit 2 Karten und 9 Tafeln
^Titelaufi. 1666 und 1677;, wozu vgl. die im Art. 6(
Bosporos Bd. HI S. 742ff. angeffihrte Litteratur
und o. S. 968.

Wichtig, aber in der Methode ganz unwissen-
schaftlich, ist ferner A. Dethier u. A. D. Mordt-
mann Epigraphik von Byzantion u. C. bis 1453,
I. Denkschr. Akad. Wien, Philos.-hist. Kl. XIH
(1864). Erganzt wird diese Sammlung jetzt (ffir

antike Inschriften) durch E. Kalinka Arch.-
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epigr. Mitt. XIX 1896, 58—68 und Jahreshefte d.

Ost. arch. Inst. 1898, 31—37. Unbedeutend ist

P. A. Dethier Der Bosphor und Konstantinopel
(2. Aufl., Wien 1876), aus weleher Gelegenheits-
schrift nur der mehrfach entlehnte Querschnitt
der Landmauer (s. o. S. 976) bleibenden Wert
hat. Der wiederholt angeffihrte Artikel ,Konstan-
tinopel* von G. Bosen in der Allgem. Encykl.
II 38 (1885) 336—356 bietet abgesehen von dem
Angriff auf die Etymologie von ,Stambul‘ (o.

S. 966) auch wenig von Bedeutung, und das be-
kannte Buch von E. de Amicis Constanti-
nopoli, Mil. 1877 (deutsch von A. Burchards
Bostock 1884) kommt nur als farbenprachtige
Schilderung in Betracht

, ahnlich die populare
Schrift von P. Leonhardi Konstantinopel u.

Umgebung, Zfirich o. J. (Eur. Wanderbild. nr. 77
—80). Ein sehr nutzliches und verlassiges Hfilfs-

mittel ist Meyers Tfirkei 5 (Leipz. 1898), in
) welchem der C. betreffende Abschnitt von G.
Albert bearbeitet ist; ahnlich D. Murrays
Handbook for Travellers in Constantinople, Lond.
1893.

Friedr. Wilh. Unger Quellen der byzantini-
schen Kunstgesch. I Wien 1878 (= Quellen-
schr. d. Kunstgesch., herausgeg. von B. Eitel-
b e r g e r XII) giebt eine sehr zweekmassige, wenn-
gleich den Anforderungen philologischer Kritik
nicht ganz entsprechendo Zusammenstellung der

) Quellen zur Topographie, deren Fortsetzung aus
dem Nachlasse des Verfassers von Jean Paul Bich-
ter Quellen der byzant. Kunstgesch., Wien 1897
(= Quellenschr. u. s. w., N. F. VIII) herausge-
geben worden ist, wozu vgl. Th. P r e g e r Byzant.
Ztschr. VII 198ff. Eine Beihe schwieriger Pro-
bleme der Topographie von C. behandelt (J.)

Mordtmann Esquisse topographique de Con-
stantinople, Lille 1892, S.-A. a. d. Bev. de l’art

chrdtien , N. S. IX (1891) ,
mit einem grossen

> Plane von C. im Mittelalter. Vgl. Byzant. Ztschr.
I 181. Ch. Diehl ebd. 145ff.

Das letzte bedeutende Gesamtwerk fiber C. ist

E. A. Grosvenor Constantinople, 2 Bde., Lond.
1895. Ausserlich reich und vomehm ausgestattet
(zahlreiche Bilder), bietet dasselbe eine auf grfind-

licher Kenntnis der Stadt und ihrer Geschichte
berahende schwungvolle Schilderung ffir weitere
Kreise

;
Quellenbelege und ErOrterungen fiber wis-

senschaftliche Einzelfragen findet man in dem-
selben nicht. Die Litteratur fiber einzelne Zweige
der Topographie wie den Kaiserpalast, die Kirchen,
die Wasserleiturigen u. s. w. ist bereits bei den
betreffenden Abschnitten angefflhrt. Weitere Lit-

teraturnachweise s. bei Unger XV—XXV. Bich-
ter XXV—XXXIX. Krumbacher Byz. Litt.

llllf. Byzant Ztschr. I 636—641. n 647f. m
219. 429f. IV 208ff. Manches enthalten auch die

,Mitteilungen des deutschen Exkursions-Clubs in

Constantinopel*. Heft 1—3 (1889—18911. neue F.
(herausgeg. von G. Albert) Heft 1—3 (1893
—1895).

Wahrend des Druckes dieses Bogens erhalte
ich die Anzeige eines neuen Werkes von A. van
M i 1 1 in g en Byzantine Constantinople. TheWalls

of the City and adjoining Historical Sites (London
1900), welches ein wiehtiges Hfilfsmittel ffir die

byzantinische Topographie von C. zu werden ver-

spricht und besonders ffir die Kenntnis der Be-
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festigungen und erhaltenen Mauerreste grand- von den Homannischen Erben zu Niirnberg 1764

legend sein diirfte. auf einem besonderen Blatte herausgegeben. Etwas

Plane. Ohne Zweifel gab es schon im Alter- berichtigt erscheint die Situation dann bei Karsten

turn Plane von C., wie wir einen solcben von Niebuhr Reisebeschr. I 23ff. und Taf. Ill, wo

Rom in dem sog. capitolinischen Stadtplan that- man auch zuerst die geographische Breite von

sachlich erhalten haben. So setzt schon die Neu- C. genauer bestimmt findet, Den ersten moder-

anlage der Stadt durch Constantin einen. Plan neren Anforderungen entsprechenden Plan lielerte

voraus, ebenso liegt, wohl der Notitia des 5. Jhdts. dann Ingenieur F. Kauffer, welcher denselben

ein solcher zu Grande. Der erste Plan, von dem 1776 fur den franzOsischen Gesandten Graf Choi-

wir directe Kenntnis erhalten, ist die mensa ar- 10 seul-Gouffier aufgenommen und 1786 reviaiert

gentea, forma quadrangula, deseriptionem urbis hat. Derselbe ist mit Zusatzen von J. D. Barbie

Constantinopolitanae continens, welche von Karl du Bocage zuerst beiMellingvoy. pitt. (lSld)

d. Gr. der Basilika des hi. Petrus testamentarisch in 1:20000, dann bei Choiseul-Goultier

vermacht wurde und wahrscheinlich im J. 798 Voy. pitt. II 2 pi. 68 und im Atlas zu Hammer
mit den Geschenken der Kaiserin Irene nach Aachen Const. verOffentlicht und ein Teil desselben nach

gelangt war; Einhardi Vita Car. c. 33. Reber Kauffers Original auch bei Lab arte Palais

a a O. 720, 9. Der alteste erhaltene Plan ist Imp. Taf. I nochmals abgedrackt worden; s. ebd.

iener des Bu’ondelm onte vom J. 1422, welchen S. lOf. (Spezialplane des Serail und Umgebung

bereits Ducange und Banduri (s. S. 1007) nach 1 : 5 555 und der Gegend der 7 Turme 1 : 4000).

der Pariser Hs. und neuerdings Mordtmann 20 Auch Byzantios I hat den Kaufferschen Plan

Esquisse 44. 73 in etwas abweichender Ausfiih- ill griechischer Ubersetzung und mit einigen Er-

rung nach den Hss. zu Rom und Venedig, nach ganzungen (1850) wiederholt. Inzwischen war

letzterer (der besten) auch Sathas Docum. in- derselbe durch die neue Aufnahme tiberholt wor-

edits III (Photogr.), herausgegeben hat; vgl. noch den, welche H. v. Moltke im Auftrage Sul-

de Rossi Piante iconogr. di Roma (1879) 90f. tan Mahmuds II. in den J. 1836/7 ausfuhrte

Strzygowski Arch. Jahrb. 1893, 244. Derselbe und in der ,Karte von Konstantinopel* (Berl.

umfasst Stambul mit Pera und ist bei aller Unbe- 1842), sowie der ,Karte des nOrdlichen Bosphorus,

holfenheit der Zeichnung durch die perspectivische (Berl. 1846), beide in 1:25000 niederlegte; vgl.

Darstellung der wichtigsten Bauten
,
der Mauern, dessen Briefe nr. 26 mit den Anmerkungen von

Hafenanlagen u. s. w. von hohem Wert. Auf einer 80 G. Hirschfeld. Beide Kartell vereinigt in der

wesentlich vollkommeneren Stufe steht der zuerst Reduction von H. Kiepert Constantinopel und

im J. 1567 in Venedig gedruckte Plan, welcher die der Bosporus, 1:100000, Berl. 1853. Moltkes

Bildnisse der Sultane von Osman bis Selim II. (1566 Aufnahmen bilden neben den englischen und fran-

-1574) bezw. Murad III. (1574-1595) und die Auf- zOsischen Seekarten, iiber welche vgl. Bosporos

schrift Byzantium nunc Constantinopolis ,
sonst Bd, III S. 742, bis heute die geodatische Grund-

aber italienisclie Legende tragt. Derselbe ist ehen- lage aller weiteren Plane mid Karten von C. und

falls perspectivisch gezeichnet und zeigt die Umge- Umgebung; fur die Einzelheiten eines Stadt.planes

staltung der Stadt unter der tiirkischen Herrschaft, war jedoch der Massstab unzureichend. In dieser

sowie die Umrisse dei Kiiste in ausgezeichneter Hinsicht hat sich besonders C. Stolpe durch

Weise. VerOffentlicht u. a. bei Georg Braun 40 seinen 1855—1863 aufgenommenen,Plan der Stadt

Civitates orbis terr. VI (Col. Agr. 1618) 3, sowie Constantinopel* in 1 : 10000 (nur Stambul mit Ga-

(verkleinert) bei Grosvenor I 50, wo derselbe lata umfassend) und den .Plan von Constantinopel

in das J. 1481 (s. u.) gesetzt wird, und mit Er- mit den Vorstadten* in 1:15000, welcher 1882

lauterungen von Caedicius (— Mordtmann) als Beigabe zu A. D. Mordtmann Fuhrer 1011

Ancien plan de Constantinople imprime entre 1566 Const. (K pel 0 . J.) erschien
,

verdient gemacht.

ct 1574, Const. 1889: nach letzterem ware der F. v. Hiibner Plan de Constantinople (K
;
pel

Plan noch unter Mohammed II. (t 1481) ent- 1889/90) umfasst nur Pera, Galata und die be-

worfen Auf diesem Plan beruht offenbar in der nachbarten Vorstadte in 1 : 6600. fiber eine be-

Hauptsache auch noch jener, welcher im 18. Jhdt. richtigte Aufnahme der Gegend des Hippodroms

aus der bekannten Anstalt von M. Seutter in 50 und der H. Sophia vgl. F. v. Reber a. a. O.

Augsburg hervorgegangen und bei Mordtmann 780, 1 und die zugehorige Planskizze. Meyers

Esquisse Taf. Ill u. V wiedergegeben ist. Ein Tftrkei 5 enthalt einen
_

eleganten Plan von C.

anderes, nur noch mehr in perspectivischem Sinne in 1 : 25000 und Spezialpliine von Pera-Galata

verschobenes Bild gewahrt dagegen der von dem in 1 : 9500, der Gegend um den grossen Bazar in

franzOsischen Zeichner G. J. Grelot, iiber wel- 1:3600, des Kaiserpalastes in 1:16000 und des

chen vgl. Ph. H. Kulb in der Allg. Encykl. I Blachernenviertels in 1 : 8000
;
ferner den hier mit

90, 137, aus der Vogelschau entworfene mid zu- geringen Anderangen wiederholten Plan von C.

erst in seine Relation d’un voyage de Const. (Paris im Mittelalter ,
welcher in der Hauptsaehe auf

1680) mitgeteilte Plan, den Banduri auf Taf. VI dem grossen Plan von MordtmannConst.au
c a, -*v 1010* b^rnbl. Icoiwricn

tnschen Grundriss kleinen Massstabes zeigt da- fur'die geschichtliche Entwicklung der Stadt noch

gegen die Karte von K/pel und Umgebung in den die Nebenkartchen in Spruner-Menke Hist.

Atlanten von J. B. Homann (Niirnberg), welche Handatlas 3 1880) nr. 76. 79. 84. 86. 89, sowie

sich bis etwa 1720 zuriickverfolgen lasst, s. Ch. bei Hertzberg Gesch. d. Byz. 20f. in Betracht.

Sandler Ztscbr. Ges. f. Erdk. 1886 ,
348. 384. Fur die Umgebung der Stadt besitzen wir jetzt

Ztschr. f. wiss. Geogr. VII 426. Grosser, aber in C. Frhr. v. der Goltz-Pascha, Karte der Um-

noch immer sehr mangelhaft ist der Plan des gegend von Const, in 1 : 100000 (Berl. 1897) das

ungarischen Ingenieurhauptmannes J. B. v. Reben, beste Hiilfsmittel.

101 B Constantinus

Ansichten der Stadt sind fitr die altere
Zeit von den Planen kaum zu trennen, da diese
alle mehr Oder weniger zugleich ein perspectivi-

sches Bild geben. So zeigt schon die Tab. Peut.
IX bei C. neben einem thronenden Feldherrn eine
t-urmartige Saule mit Standbild, welche ich mit
K. Miller Weltkarte des Castorius 50f. fur die

Porphyrsaule (s. o. S. 987) halte. Aus dem Mittel-
alter ist eine Darstellung des Angriffes der Kreuz-
fahrer auf die Mauern beim Petrion (s. o. S. 977)
vom Goldenen Horn aus zu erwahnen, welche
Mordtmann 41 abgebildet hat, sowie jene schon
genannte hflchst merkwiirdige Zeichnung des Hip-
podroms und seiner Umgebung, welche Onuphr.
P an vin i u s De ludis circensibus (Ven. 1600 u. 0.)

herausgab, ex antiqua Constantinopolis topogra-
phia, quae paulo antequam urbs in Tur co-

rum potestatem venisset, facta fuit {S. 61),
also um 1450; wenn dagegen auf der Tafel, welche
im J. 1580 in Venedig gestochen wurde, steht reli-

quiae, quae centesimo ante anno qim/m ea urbs
a Turds oocupata est adhuc supererant (also um
1350), so beruht dies anscheinend auf einem Miss-
verstandnis, das sich wohl aus dem folgenden Ver-
gleich des Panvinius mit der 100 Jahre jiingeren

Beschreibung des Gillius erkliirt;Bild und Er-
klarung nach Panvinius wiederholt beiBanduri
664. Drei sehr merkwiirdige Ansichten vom Cha-
rakter der perspektivischeri Plane enthalt die Welt-
chronik von Hartmann Schedel (Ntirnberg 1493)

:

Fol. 129/30, 249 und 257, wovon die beiden ersten

die ganze Stadt mit ihrer Umgebung, der letzte

die Gegend der hi. Sophia veranschaulichen. Der
erste (grOssere) Plan wiederholt bei Hertzberg
Gesch. d. Byz. 661 und von Th. Reinach Rev.
et. gr. 1896, 102 (dazu ebd. 101, 3). Mehr den
Charakter eines Panoramas scheint dagegen der
von M. Lorch (s. o. S. 989) 1557—1559 aufge-
nommene ,Plan* zu haben, welcher sich nach einer
Mitteilung von A. Geffrov Monuments Piot II-
106 in der Universitatsbibliothek in Leiden be-
flndet und nie herausgegeben wurde

;
derselbe ist

11,52 m. lang, 0,44 in. hoch und in 21 Blatt ge-

teilt. Von den Stadtebildern in den kosmographi-
schen Werken des 16. und 17. Jhdts. ist ein sol-

ches (deutsch) von 1635 bei Grosvenor I 94
wiedergegeben, identisch damit ist die Ansicht,
welche unter M. Seutters Plan bei J. Mordt-
mann Taf. V (S. 73) abgedrackt ist. Interessante
Ansichten der Serailspitze u. s. w. nach Grelot !

(s. o.) bei Banduri 100711 Die prachtigsten
Hlustrationen unter den alteren Reisewerken bieten
Choiseul-Gouffier Voy, pittor. de la Grece II 2
(Paris 1822) und besonders Melling Voy. pittor.

de Constantinople (Paris 1819); von neueren Wer-
ken Grosvenor a. a. O., meist nach Photogra-
phien, deren jetzt Berggreen und Sebah in

Konstantinopel die reichste und beste Auswahl
bieten. [Oberhummer.]

Constantinus. 1) Aurelius Nr. 91. (

2) Constantin der Grosse = Imp. Caes. Fla-
vius Valerius Constantinus Aug., regiert 306—337. Quellen: Lact. de mort. persec. 24 bis

Schluss. Paneg. lat. VI—X. Euseb. hist. eccl.

Vm-X; vita Constant, (die Crkunden fast alle

gefalscht oder hochst zweifelhaft). Exc. Vales.

1, 1—6, 35. Zosim. II 8—39. Aurel. Viet. Caes.
40, 2—41, 17; Epit. de Caes. 39, 7—41, 17. Eutrop.
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IX 22—X 10. Dazu die verschiedenen Fasten
und die gelegentlichen Erwiihnungen, vor allem
im Anhang zu Seecks untengenanntem Werke
citiert. Die erhaltenen Gesetze im Cod. Theod.
(dazu die Const. Sirmondi) und Cod. lust. Fhr
die Inschriften s. die Indices der Bande des CIL.
Die Miinzen bei Cohen Vn; sehr viel Ein
schlagiges bei Schiller nach Graf C. v. West-
phalen.

Litteratur: Ausser den Werken von Tille-
mont, Gibbon, Ranke, Duruy, Hertzberg,
speciell Man so Leben C. d. Gr., Breslau 1817.
Burckhardt Zeit C. d. Gr.a, Leipz. 1880.
Schiller Geschichte der romischen Kaiserzeit II 2,
164—297. Dahn-Wietersheim Geschichte der
VOlkerwanderung II 358—462. S e e ck Geschichte
des Untergangs der antiken Welt 12 42—188 (der
Anhang bis jetzt nur in erster Auflage; das Werk
reicht zur Zeit bis zur Herstellung der Reichs-
einheit

;
es ist in erster Linie zu herucksichtigen

und im Folgenden einfach Seeck citiert).

Herku'nft und Verwandtschaft: Flavius
Valerius Constantinus (das Praenomen auf den
Inschriften bald L„ bald 3/., bald C., was daher
ruhrt, dass er dasselbe nach dem Beispiel seines
Vaters wie alle folgenden Kaiser abgelegt hat
(Dessau 690), ausserehelicher Sohn des Constan-
tius und der Helena, einer ehemaligen Gastwirtin
(Ambros. de obit.. Theod. 42) ,

und giinstigsten

Falls spater legitimiert (Seeck 47), wurde am
27. Februar bald nach 280 (Seeck 407; das
Datum CIL 12 p. 302) zu Naissus geboren. Die
inschriftlich (z. B. CIL XI 9) und sonst berichtete
Verwandtschaft mit Claudius Gothicus (C. zu-
niichst ein Enkel, darauf Neffe u. s. w. desselben)
ist eine offenbare Fiction, die vermutlich von C.
selbst nach dem Tode des Maximian aufgebracht
wurde, um eine neue Legitimitat der Familie des
Constantius zu begriinden (Dessau Herm. XXIV
341. Seeck 451).

Bis zu seinemRegierungsantritt. Seine
militarische Ausbildung empfing C. unter Dio-
cletianus, der ihn bereits zum tribunus primi
ordinis gemacht hatte (Lact. 18), und Galerius,
an dessen Hofe er gleichsam als Geisel fiir die
Trene des Vaters weilte. Er hat sich damals
z. B. in den Kampfen gegen die Sarmaten per-

sOnlich ausgezeichnet (Exc. Vales. 2, 3. Paneg.
VII 3). Als Severus und Haximinus Daia an
Stelle des Diocletianus und Maximinianus die
Herrschaft angetreten hatten, bittet Constantius
den Galerius brieflieh um Rttcksendung des Sohues,
die dieser wohl oder iibel gestatten rausste. Die
von Lact. 24 u. a. erzahlte Geschichte von der
Unbrauchbarmachung der Staatspost fur seine

Verfolger durch C. ist nach Seeck 434 nnd
Duruy 97 eine Erfmdung des Lactanz, die die
anderen weiter ausgesponnen hatten; doch kann
Paneg. VII 7 stntzig machen. Den Vater triift

0 A . kurz vor 1 . r ALfalirt nach L. : ...

nonia = Boulogne (Paneg. VII 7. Exc. Vales. 2,
4). Als dieser bald darauf in Eboracum gestorben
war, wird dem C. vom Heere das imperium nber-

tragen (Paneg. VI 5), fur welches ihn der Vater
mflglicherweise noch vor seinem Tode empfohlen
hatte (Lact. 24)? am 25. Juli 306 (CIL iz p. 302.

Past. Hydat. 306. 335). Wesentlich soil dabei
das an die Comitatenses verteilte Geld (Zosim.
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II 9, 1) und der Eifor des Alamannenfiirsten Ero- Dor Versuch misslingt, und so flieht Maximinianus

cus (Epit. de Caes. 41, 3) mitgewirkt haben. Die nach Gallien (Lact. 28. Paneg. IX 3) Mitte April

berichtete Flucht vor der Wahl zu Ross (Paneg. 308 (Seeck 449). C. hat dem augenscheinlich

VII 8) ist hochstens ein unhedeutender Akt ge- nun vOllig machtlosen Manne naturlich keine Hoff-

heuchelter Bescheidenheit. Dass C. im fibrigen nungen gemacht, und so hat es dieser noch ein-

zum Caesar, wie die jiingeren Quellen berichten mal mit Diocletianus und Galerius, die ehen in

{Exc. Vales. 2, 4. Zosim. II 9, 1), nicht aher Camuntum zusammentrafen, versucht (Lact. 29.

zum Augustus (Lact. 25. Paneg. VI 5) ausge- Epit. de Caes. 39, 6). Aher ihm bleibt nichts

rufen wurde, ist wenig wahrscheinlich (absicht- fibrig, als einfach abzudanken, und so kehrt er

lich liigt Euseb. vita C. I 21), wemi er sich an- 10 wieder zu C. zuriick, der nun den Schwiegervater

scheinend zunachst auch persOnlich mit dem ge- als vornehmen Privatmann behandelt (Paneg. VII

ringeren Titel begnligt hat (vgl. die Britannische 15—16). Im ubrigen verhalt sich C. zu den Be-

Inschrift Dessau 682). Auf jeden Pall teilte C. schliissen von Carnuntum ahnlich wie zu Maxi-

das Geschehene dem Galerius mit, und dieser er- minianus Erhebung. Wie er damals, wasihm
kannte ihn, gewiss unwillig genug, als Caesar an geboten, schweigend angenommen hatte, so igno-

(Lact. 24. 25. Dessau 657)'. Anders ordnet die rierte er jetzt schweigend seine Degradation, die

Dinge Seeck 72 an, der aus Paneg. VII 8 auf in der Emennung des Licinius zum Augustus und

swei Briefe des C. an den Galerius schliesst, dem ihm selbst zur Entschadigung gewahrten

wahrend der Redner wohl nur den Eifer des Ga- Titel films Augusti (Lact. 32. Dessau 683.

lerius, den C. zu bestatigen, hervortreten lassen 20 Eckhel VIII 72) fur ihn lag, ebenso das erste

-will. Consulat fiir 309, das ihm die Gesamtherrscher

Seine Regierung. Die nachste Zeit wird zuerteilten (Mommsen Herm. XXXII 542). So

{lurch Grenzkampfe mit den wohl durch den Tod gehen die Sachen etwa ein Jahr lang weiter.
.

Da
des Vaters erregten Germanen ausgeffillt. Ala- versucht der alte Maximinianus, wahrend C. cinon

mannen und Franken werden unterworfen (Eutrop. Zug an den Rhein gegen die Franken unternom-

X 3), ihre KOnige Ascarius und Ragaisus ge- men hat (Paneg. VII 14— 16. Lact. 29), dessen

fangen genommen und durch Tierhetze getOtet Heer zu bestechen und aufs neue zum Purpur

(Paneg. VII 10— 12. X 16. 18). Eine Rheinbrficke zu greifen. Schleunig kehrt C. uni und verfolgt

wird bei KOln gebaut und die Rheinflotte in gutem den Maximinianus nach Arelate und weiter nach

Stand erhalten (Paneg. X 13); der von Euseb. 30 Massilia. Die Stadt ergiebt sich, und der Alte

vita C. I 25 berichtete zweite Zug nach Britan- wird — ohne Zweifel mit vollstem Recht — hin-

nien beruht wohl auf Verwechslung. gerichtet (Eutrop. X 3. Epit. de Caes. 40, 7);

Wichtiger sind die allgemeinen politischen vor 25. Juli 310 (Seeck 451). Paneg. VII 21

Verwicklungen, die schliesslich zum Kampfe gegen und Lact. 30, welche den Selbstmord des alten

Maxentius fiihren. C.s Ernennung hatte die eigen- Mamies berichten, geben die officielle Darstellung,

machtige Erhebung des Maxentius, des Sohnes die ebenso wie die Geschichte von einer ersten

des Maximinianus, zu Rom lierbeigefiihrt. Gegen Begnadigung zu verwerfen ist. C. selbst aber

ihn erheht sich die legitime Reichsgewalt in der setzt an die Stelle seiner alten, durch die un-

Person des Severus. Indem nun der Sohn den vermeidliche Damnation des Toten vemichteten

Vater zur Hiilfe ruft, ergreift dieser wiederum 40 Legitimitat eine neue, die er zu seinen Quin-

den Purpur, und beiden gelingt es
,
den Gegner quennalien durch Eumenius in die Welt hinaus-

2U iiberwinden und persOnlich gefangen zu setzen. rufen lasst (Paneg. VII): seine Abstammung von

Darauf sucht sich Maximinianus eine gegen Ga- Kaiser Claudius.

lerius gesicherte Stellung zu verschaffen durch Mai 311 starb Galerius. nachdem er noch das

den Anschluss an C.; er vermag ihm die ihm umfassende Toleranzedict fiir die Christen erlassen

noch fehlende Anerkennung als Augustus zu bieten hatte, und nun entstand die Combination, welche

(Paneg. VI 1. 5). C. nimmt diese an, und das schliesslich zur dauernden Entscheidung fiber die

Verhaltnis wird durch den Abschluss seiner Ehe Herrschaft fiihren sollte. Licinius und Maximinus

mit Maximinianus Tochter Fausta, mit der er Daia vermochten sich uber die Erbschaft des

schon seit seiner Kindheit verlobt war (Seeck 50 Galerius dauemd nicht zu einigen. und so suchte

431), hesiegelt (Lact, 27. Paneg. VI); fiber Mfinzen und fand letzterer den Anschluss an Maxentius.

des C. mit den KCpfen der beiden Herrscher Notwendigerweise bildete sich das Gegenbiindnis

Italiens vgl. Seeck Numism. Ztschr. XVII 48. des C. und Licinius, und ersterer verlobte diesem

Naturlich behielt sich C. innerlich dabei durch- seine Schwester Constantia (Lact. 43. Zosim. II

aus vor, in einem eventuellen Kampfe je nach 17, 5). Dass nun der Krieg zuerst zwischen C.

den Umstanden Partei zu ergreifen. 307 be- und Maxentius aushrach, ist der Hast des letz-

kleidet er mit Maximinianus das Consulat, wie teren zuzuschreiben. Wegen der Tetung seines

die occidentalischen Fasten bezeugen, wahrend Vaters begann er Unterhandlungen und schritt

dasselbe allerdings im Orient nie anerkannt wor- bald dazu. C.s Statuen in Rom umsturzen zu lassen

den ist (Mommsen Herm. XXXII 541). 50 (Lact. 43. Zosiin.il 14, 1). Danut war denn der

Zunachst geht nun Maximinianus nach Italien, Krieg erklart.

und hier tritt etwas ganz Unerwartetes ein: mag C. geht mit seinem Heer, dessen damalige

•er wirklich von dem nach dem Sieg uber Galerius Gesamtzahl Zosim. n 15, 2 auf 90 000 Mann zu

vOllig fibermfitigen Sohne schlecht behandelt wor- Fuss und 8000 Reiter angiebt (Seeck 118 folgt

den sein oder hat er etwa wieder den Anschluss Paneg. IX 2, der das Expeditionscorps , um den

an Galerius und damit die legitime Gewalt ge- Ruhm C.s zu erhOhen, sicher viel zu niedrig auf

sucht, kurz er versucht dem eigenen Sohn vor ver- ein Viertel seiner Macht beziffert), uber die Alpen

sammeltem Heere den Purpur herunterzureissen. und sturmt Segusio (Friihjahr 312). Er schlagt
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ein feindliches Heer bei Augusta Taurinorum,
wobei ihm die Cataphractenreiter viel zu schaffen

machen, nimmt die Stadt sowie Mailand durch
frei willige Ubergabe, schlagt die feindliche Reiterei

bei Brixen (Paneg. IX 5—7. X 17, 21—26) und
schickt sich an, den feindlichen Feldherrn Ruri-

cius in Verona zu belagern. Bei einer Ausfall-

schlacht schlagt sich dieser mit einem Teil des

eingeschlossenen Heeres durch und greift in der

folgenden Nacht mit herbeigcholten Hfilfstruppen

von aussen an, so dass C. zwischen zwei Feuer
gerat. Doch fallt Ruricius, und C. erobert die

Stadt (Paneg. IX 8. 11. X 25—26. Exc. Vales.

4, 12). Nun liegt
,
nachdem auch Aquileia und

Modena genommen, Italien vor C. often
,
und er

kann auf Rom losmarschieren, wo allerdings noch

die Hauptarbeit bevorstand; denn der trfige und
in Liiste versmikene Maxentius war mit dem Gros
seines Heeres — nach Zosim. II 14 170 000 Mann
zu Fuss und 18 000 Reitern — ruhig dort stehen

geblieben.

Ehe wir zur Entscheidungsschlacht kommen,
ist auf das mystische Zeichen, das C. geffihrt

haben soil, das Labarum, und damit auf sein da-

maliges Verhaltnis zum Christentum einzugehen.

Freilich ist hier das Urteil weniger von der histo-

rischen Detailforschung als von den allgemeinen

Grundanschauungen abhangig. Denn ebenso wie

vom clericalen Standpunkt aus noch heute gerade

wie von Tillemont alles als bare Mfinze ge-

nommen werden wird, so kann man anderseits

von Burckhardts Standpunkt aus, der in C. ,den

genialen, durchaus irreligiosen Ehrgeizigen* sieht,

,der das Heilige nur als Reminiscenz oder als aber-

glaubische Anwandlung kennt und das Christen-

tum zu seinen rein politischen Zwecken ausnutzt 1

,

nur zur volligen Verdammung der Lfberlieferung

kommen. Wie einseitigBurckhardts Standpunkt
ist und wie wenig er den im 4. Jhdt. wirksamen
geistigen Machten gerecht wird, hat Seeck ein-

gehend nachgewiesen (58—68, 127— 129 u. s.);

es bleibt dabei vOllig die ungeheure Neigung
jener Zeit und noch besonders der Soldaten fiir

Aberglauben jeder Art unberiicksichtigt. Geht
man aber von dieser aus, so wird man es mit
Seeck begreiflich linden, dass C. , der in den
Traditionen seines Vaters wandelnd bereits seine

Regierung mit einem Toleranzedict fiir die Christen

erOffnet hatte (Lact. mort. pers. 24; divin. inst.

I 1, 13), jetzt seine vOllig ungewisse Lage und
die Beobachtung, dass alle Christenverfolger ge-

sebeitert waren , wahrend ihm sein Zug gegen
den Verehrer der HeidengOtter Maxentius bisher

so fiber Erwarten gelungen war (fiber Bischof
Hosius von Cordova als C.s Begleiter auf dem
Feldzug vgl. Seeck 455) zu einem freilich seiner

Zeit und Bildung entsprechenden Christentum,

an dem der Landsknechtsaberglaube sein gutes

Teil hatte, innerlich hinuberffihrte. Ist das aber

zugegeben. so licet kein Grnnd vor. warum man
die Erzahlung des Lactantius (44), dass der Kaiser

infolge eines Traumes das Monogramm Christi

auf den Schilden seiner Soldaten anbringen liess,

verwerfen soli, um so mehr, als Andeutungen
der Panegyristen (IX 2—4. X 14) und sogar die

Inschrift des Constantiusbogens (Dessau 694 in-

stinctu divinitatis) genau nach der gleichen Rich-

tung weisen. Ebenso bestimmt ist allerdings die

Geschichte von der Himmelserscheinung und dem
Eide C.s, die Eusebius erst in der vita O. kennt (1 28),
erlogen; vgl. Crivellucci Della fede storica di

Eusebio, Livorno 1888. Sonst zum Vorhergehen-
den und fiberhaupt zu C.s Verhaltnis zum Christen-

tum: K eim Der Ubertritt C.s d.Grossenz. Christen-

tum, Zfirich 1862. Zahn C. d. Grosse und die

Kirche, Hannover 1876. Brieger C. als Religions-

politiker, Gotha 1880. Schulze Ztschr. f. Kirchen-
gesch. XIV 503. GOrres Ztschr. f. wissenschaftl.

Theolog. XXXI 72. Zum Labarum noch Jeep
Abh. fur Curtius 79. Rapp Bonn. Jahrb. XL 1 16-

Die Schlacht selbst fand nach allgemeinem
Zeugnis jenseits des Tiber beim Pons Mulvius
(Paneg. IX 17. Lact. 44. Epit. de Caes. 40, 7.

Dessau 686) statt, neben dem Maxentius eiligst.

eine Schiffbrficke hatte schlagen lassen (Euseb.

vita C. I 38; hist. eccl. IX 9, 5. Zosim. II 15,

3); nicht aber bei Saxa Rubra, wie Moltke (Hand-
schriftl. Aufzeich. a. d. Reisebuch 117) nach Viet..

Caes. 40, 23 annahm. Anderes bleibt trotz lessen
(bei Seeck 455) unklar. Jedenfalls hat C. zu-

nachst mit der Reiterei angegriffen, und auch nur
diese Truppe des Feindes und die Praetorianer

haben energischen Widerstand geleistet (Zosim.

H 16. Paneg. IX 17). Ganz verwirrt wurde die

Flucht des Feindes durch den Einsturz der Schiff-

brficke, bei welcher Gelegenheit Maxentius — un-

bekannt wie — den Tod in den Wellen fand
(Paneg. X 30. Exc. Vales. 4, 12. Zonar. XIII 1);

den 28. October 312 (CIL I p. 405).

In Rom steckt C. im allgemeinen die feind-

lichen Soldaten in sein Heer (Paneg. IX 21) und
hebt nur die Praetorianer auf (Zosim. n 17. Viet.

Caes. 40, 25). Der Senat weint dem C. verschie-

dene schon durch Maxentius errichtete Gebaude
(Viet. Caes. 40, 27) — den Constantinsbogen erst

315 — und erteilt dem Kaiser, was wichtiger ist,

die Stelle als altester Augustus (CIL V 8021.

8060 a. Lact. 44), womit das Recht der Ge-
setzgebung und der Consulemennung verbunden
war (Seeck Ztschr. d. Savignystiftg. Roman. Abt.

X 179). Der Kaiser seinerseits lasst Edicte gegen
die Delatoren ergehen (Cod. Theod. X 10, 2). Am
bedeutsamsten aber ist, dass er durch die Cber-

nahme der Unterlialtung der christlichen Priester-

schaft auf die Staatscasse und ihre Befreiung von
den Municipallasten (Euseb. hist. eccl. X 6, 7.

Cod. Theod. XVI 2, 1. 2, 7) das Christentum
unter die anerkannten Staatsculte einreiht, nicht,

wie man falschlich gesagt hat (vgl. Seeck 457),

zur Staatsreligion erhebt (fiber C.s Statue mit

dem Krenz in Rom vgl. Schultze Ztschr. f.

Kirchengesch. VH 343).

Darauf eilt C. nach Mailand, um hier die Ver-

mahlungsfeier seiner Schwester Constantia mit

Licinius zu begehen (Zosim. II 17. Exc. Vales.

5, 13. Epit. de Caes. 41, 4) und das Weitere zu

verabreden. Es gelingt C., das Christentum auch

im Orient ohne iede Schwierigkeit zur gesetzliehen

Anerkennung zu bringen (Lact. 48 = Euseb. hist,

eccl. X 5, 3), wahrend er seinerseits den einzigen

Leibeserben des Licinius anerkennt und wenig-

stens thatsachlich das Recht der Gesetzgebung

im Namen beider ffir dessen eigenen Reichsteil

dem Licinius zpgestehen muss (Seeck Ztschr. f.

Savignystiftg. Roman. Abt. X 179). t)ber das sog.

Edict von Mailand, das jedoch thatsachlich nie;
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existiert hat, Ygl. Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. Abwehrderdurch die Nachlassigkeit des Licinius im

XH 181. 457 (verteidigt von G or res Ztschr. f. Grenzschutz hervorgerafenen Gothen- und Sarma-

wissenschaftl. Theol. XXXV 282 und Crivelluci teneinfallebeging(Zosim.II21. Schiller 199), den

Stud, storic. I 239). Von Mailand begiebt sich Licinius veranlasste, ihm denKrieg zuerklaren (Exc.

C. nach Gallien zurfick, um die Gerraanen, was Vales.5,21). War doch C. mit der Ausrfistuug einer

nach der langen Abwesenheit des Kaisers notig Flotte von je 200 Schlacht- und Lastschiffen so-

war, wieder einmal in ihre Schranken zu weisen wie eines Heeres von 130 000 Mann dem Gegner

(Paneg. IX 20. 21. Zosim. II 17. Exc. Vales. vorausgekommen,derfreilichimganzen350Kriegs-

5 , 13). schiffe und 165 000 Mann zusammenzuziehen ver-

Aber der Friede zwischen C. und Licinius 10 mochte (Zosim. II 22); Frfihjahr 323, vgl. Momm-
hatte, nachdem letzterer den Maximinus Daia be- sen Henn. XXXII 545, der Seecks Versuch, den

siegt und aus der Zahl der Mitregenten ausge- Krieg ins J. 324 zu verlegen, widerlegt. Bei

schieden hatte
,

keine Dauer. Der Grand zum Adrianopolis, wo Licinius eine feste Stellung ein-

Kriege lag nach der einzigen Quelle (Exc. Vales. genommen hatte, kam es am 3. Juli zur Schlacht

5, 14—15; Zosim. II 18, 2 und Eutr. X 5 (fast. Hydat. CIL 12 p. 268). Der hart erkampfte

passen eher auf den zweiten Krieg mit Licinius) Sieg (dies und das Folgende Exc. Vales. 5, 23—
darin, dass Licinius versuchte, den Bassianus, den 28. Zosim. II 22—26) machte C. zum Herren von

•C. zum Caesar fiirltalien (undlllyricum?) ernennen Europa bis auf das eine Byzanz, das dem Licinius

wollte und deshalb bereits mit seiner Schwester noch schnell zu besetzen gelang. Nachdem C.s

Anastasia vermahlt hatte
,

durch seinen Bruder 20 Sohn Crispus, nicht ohne den gliicklichen Zufall

Senecio zur Bevolte zu verleiten, ja, als Bassia- eines Sturmes, der die feindliche Flotte zum Teil

nus gescheitert war, sich sogar weigerte, den vernichtete, den Admiral des Licinius, Abantus

Senecio auszuliefem, und duldete, dass seine Unter- oder Amandus, geschlagen hatte, konnte C. zur

thanen in Aemona C.s Statuen umstfirzten. Wie- planmassigen Belagerung der Stadt sehreiten. Doch

•derum ergriffC. mit nur 20000 Mann die Offensive schon vorher war Licinius nach Asien geflohen,

und uberraschte den Licinius, der nur ein Heer hatte hier ein Heer von 130 000 Mann, unter

von 35 000 Mann zusammen hatte, bei Cibalae. denen die Gothen einen wichtigen Teil bildeten

•C. griff mit der Reiterei an (Zosim. II 18), und (Exc. Vales. 5, 27) zusammengebracht und an

nach hartem Kampfe errang er den Sieg, den die Stelle des C. seinen Magister officiorum Martinia-

Flucht des Licinius nach Sirmium vollendete 30 nus zum Mitaugustus ernannt (Viet. Caes. 41, 8;

(Exc. Vales. 5, 16); 8. Oct. 314, fast. Hydat. Aber Epit, d. Caes. 41, 6. Cohen VII 224). Aber

cs gelang dem Licinius dennoch dadurch, dass C. durch List gelang es C., nach Asien uberzusetzen,

die Ffihlung mit ihm verlor (Seeck 160. 463), ein und am 18. September (fast. Hydat.) wurde Li-

neues Heer zusammenzubringen, und er wagte es, cinius wiederum — diesmal entscheidend — bei

die Absetzung C.s auszusprechen und einen neuen Chrysopolis geschlagen. Nun ubergaben sich By-

Augustus in der Person des Grenzcommandanten zanz und Chalkedon, und dem in Nikomedia be-

Valens zu ernennen (Cohen VII 223). Derweitere lagerten Licinius blieb nur die Hoffnung auf die

Verlauf des Krieges ist recht unklar. Zwischen Gnade C.s, die seine Gemahlin Constantia auch

Philippopolis (so bei Exc. Vales. 5, 17 fiir Phi- bei dem Bruder fur ihn erwirkte. C. vcrsicherte

lippi zu lesen) und Adrianopolis auf dem Campus 40den Gegner durch einen Schwur seines Lebens

Mardiensis (oder Iarhimsh Seeck464), fand eine (Zosim. II 28,2) und wies ihm Thessalonike als

zweite unentschiedene Schlacht statt, infolge deren Wohnsitz an (Exc. Vales. 5, 28). Aber Licinius

die militarische mehr als die politische Lage den knfipfte noch im folgenden Jahr mit den Donau -

C. bewog, sich auf Friedensverhandlungen einzu- barbaren wieder hochverraterische Verhandlungen

lassen. Valens wurde abgesctzt und Illyricum an an, und so blieb dem C., dessen Soldaten so wie so

C. iibergeben, so dass dieser nun fiber drei Vier- schon fiber die vorherige Begnadigung aufs hSchste

teile des Reiches gebot (Zosim. II 20, 1. Eutrop. erzfimt waren, nichts fibrig, als den Licinius nach

X 5). In Bezug auf alles Wesentliche — Gesetz- Anrufung des Urteilsspruches des Senats hinrichten

gebung wie Munzpragung (Cod. Theod. XV 14, 1. zu lassen (Zosim. II 2, 8. Epit. d. Caes. 41, 7.

Seeck Ztschr. f. Numism. XVII 45. 149) — war 50Euseb. vita C. II 19. Eutrop. X 6. Zonar. XIII 1

•das Reich nunmehr in zwei selbstandige Teile ge- = Exc. Vales. 5, 29, vgl. Seeck 468). Zu gleicher

spalten, aber die ausserliche Einheit verkfindete Zeit wurden alle Gesetze und Regierungshand-

das gemeinsame Consulat der beiden ffir 315. lungen des ,Tyrannen‘ cassiert (Cod. Theod. XIV
Am 1. Marz 317 wurden sogar C.s Sohne, Crispus 14, 1—2). Das dieser Zeit angehOrige, von Euse-

und Constantinus, sowie der Bastard des Licinius bios (vita 0. II 24—42. 48—60) fiberlieferte Edict

gemeinsam zu Caesaren erhoben (Viet. Caes. 41, 5. an die Provincialen von Palaestina und das an

Epit. de Caes. 41, 4. Fast. Hvdat. Chron. Pasch.). die Volker des Orients ist genau wie oben das

Gar zu lange dauerte der Friede freilich nicht. von Mailand eine Faischung (Crivellucci Della

Fur C. kam zu den fibrigen Grunden, die einen fede storica di Eus., Livorno 1888).

Entscheidungskampf frtlher oder spater notwendig 60 Am 20. Mai 325 eroffnete dann C. personlich

machten, die Aufnahme der Christenverfolgungen zu Nicaea das berfihmte Concil, wie er schon im

-durch Licinius seit 321 hinzu (Euseb. hist. eccl. J. 316 dem Concil zu Arles beigewohnt hatte

X 8, 10—19; vita C. I 52—54. Keim Protest. (Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. X 509). Ihn ver-

Kirchenztg. LXXV 300. Gfirres Krit. Unters. z, anlassten dazu vor allem die zahlreichen religiusen

Gesch. d. Licinian. Christenverfolg.
,
Jena 1875. Streitfragen, die mit dem Verlangen, von ihm ent-

Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. XVII 1). Unter schieden zu werden, an ihn herantraten
,
wie er

diesen Umstanden war es ihm gewiss nicht un- auch hoffte, die Einheitlichkeit der Osterfeier, die

angenehm, wenn eine Grenzverletzung, die er bei ihm sehr am Herzen lag und die er 316 fur den
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Westen durchgesetzt hatte, jetzt auf das ganze

Reich auszudehnen. C. selbst ffihrte mit grosser

Unparteilichkeit das Prasidium, wenn auch natfir-

lich die von ihm geausserten Ansichten von ent-

seheidendem Einfluss gewesen sind. Bald nach

der Feier der Vicennalien des Kaisers (25. Juli

325) ging die Synode auseinander
,
wurde aber

im J. 327 noch einmal berufen, um die das erste-

mal gegen die Arianer gefallene Entscheidung

zu mildern. Vor allem wird den Kaiser das in-

zwischen fiber sein Haus hereingebrochene schwere

Unglfick (s. u.) fiber die Gottgefalligkeit der ersten

Entscheidung zweifelhaft gemacht haben. Defini-

tiv aufgelcst wurde das Concil dann im November

327 (Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. XVII 319.

Bernouilli Concil von Nicaea, Freib. 1896).

Zwischen beiden Tagungen des Concils war

der Kaiser im Westen gewesen und hatte Juli

bis September 326 in Rom geweilt (fast. Hydat.),

wo seine Vicennalien noch einmal mit grosser

Pracht begangen wurden. Hier gab er den Hin-

richtungsbefehl fur seinen Sohn Crispus, der dann

auch zu Pola den Tod fand (Ammian. Marc. XIV
11, 20). Die Grande dazu haben in irgendwelchem

Gegensatz des Sohnes der Concubine Mamertina

(Zosim. H 20. Epit. de Caes. 41, 4) zu Fausta

gelegen; ja, diese war soweit die intelleetuelle

Urheberin der That, dass C., als er zu spat sich

von der Unschuld des Sohnes vor allem durch den

Einfluss seiner Mutter Helena fiberzeugt hatte,

nun die Fausta selbst tfiten liess (Zosim. II 29,

1—5. Viet. Caes. 41, 5; epit, de Caes. 41, 11—12.
Eutrop. X 6). Diese Geschehnisse, sowie die ahn-

lichen mit Licinius und seinem Sohne haben zu

einer erregten Debatte fiber die ,Verwandtenmorde

C.s‘ geffihrt (Gtirres Ztschr. ffir wissenschaftl.

Theol. XXX 343. XXXIII 320. Seeck Ztschr.

f. wissenschaftl. Theol. XXXIII 63). Wenn es

auch schwer ist, zu einem moralischen Urteil zu

gelangen, so wird man Seeck doch zugeben, dass

C. nicht der Mann ist, dem man aus reinem Sul-

tanismus derartige Thaten zutrauen darf.

In diese und die folgenden Jahre fallt sodann

das welthistorische Ereignis der Neugrfindung von

Byzanz als Constantinopel und seine Erhebung
zur Hauptstadt (Viet. Caes. 41, 11). Der Grand
dafur lag ausser der Freude, die der Kaiser natur-

gemass an einem so dauernden Denkmal seines

Ruhmes geliabt haben muss (Burckhardt 413),

in den geographischen undmilitarischen Vorteilen,

die die Lage der neuen Stadt bot. Zunachst, soil

der Kaiser an das alte Ilios und andere Stadte

gedacht haben (Zosim. II 30, 2. Sozom. hist. eccl.

II 3). Dass wirklich ein bewusster Act der Feind-

schaft gegen Rom darin gelegen habe (Zosim. n
29—30. Eutrop. X 8, 1), ist nicht unmCglich

;
es

mfisste die Abneigung des Christen gegen die Hoch-

burg des Heidentums gewesen sein. Dass wenig-

stens die christliche Gesinnung des Kaisers nicht

unbeteiligt war, zeigt, dass er sich zur Grfindung

der Stadt persfinlich durch einen Traum veranlasst

ffihlte (Cod. Theod. XIII 5, 7. Sozom. II 3). Der

Grundstein zu der neuen Stadt wurde am 26. No-

vember 326 gelegt und am 11. Mai 330 die Ein-

weihung vollzogen (Fast. Hydat. Malal. XIII 322.

Cedren. I 497). Natfirlich wurde die neue Stadt

aufs priichtigste ausgeschmuekt und mit Privi-

legien jeder Art bedacht ;
das Ius Italicum wurde

ihr verliehen (Cod. Theod. XIV 13. Gothofredus
247), die rfimischen Senatorcn auf alle Weise zur

Ubersiedlung in die neue Stadt bestimmt (Denk-

mtinzen auf den neuen Senat Kenner Wien. Numis.
Ztschr. m 117), und besonders die Versorgung des

Pobels mit Getreide in analoger Weise, wie in Rom,
eingerichtet (Cod. Theod. XIV 16. Gothofredus
262).

Die letzten Regierungsjahre C.s sind, was
kriegerische Ereignisse betrifft, durch Kampfe zum
Schutze der Grenzen ausgefttllt. 332 rufen die

Sarmaten in Kampfen gegen die Gothen den
Kaiser zu Hfilfe, der seinen Sohn Constantinus

schickt. Am 20. April wird ein grosser Sieg er-

fochten und der Gothenprinz Ariarius als Geisel

den RiSmern iibergeben (Exc. Vales. 6, 31. Sozom.

hist. eccl. 1 8. Fast. Hydat. CIL 12 p, 386). Weitere

Unruhen folgen 334 an der Donau (Euseb. vita

C. IV 5—7. Hieron. 2350. Joh. Antioch. 171

Mfiller); C. soil damals 300 000 Sarmaten in Pan-

nonien, Thrakien, Makedonien
,
ja Italien ange-

siedelt haben (Exc. Vales. 6, 32—34. Eutrop. X
7, 1. Viet. Caes. 41, 12). Von einem Brttcken-

bau fiber die Donau, der in diese Jahre gehOren

durfte, berichten Viet. Caes. 41, 18 und Epit. de

Caes. 41, 13. Wichtiger aber als diese unbe-

deutenden Ereignisse an der Grenze und der Auf-

stand des Aufsehers der kaiserlichen Kamelherden,

Calocerus, auf Cypern (335), der leicht unterdruckt

wurde (Exc. Vales. 6, 35. Hieron. 2350. Viet. Caes.

41, 10), und der den Kaiser veranlasste, aus Vor-

sorge gegen spatere mOgliche Stfirungen der inne-

ren Ruhe des Reiches, den Bastard des Licinius

durch allgemeines Gesetz in den Sclavenstand

zurttekstossen (Cod. Theod. IV 6, 2. 3) und nach-

her tiSten zu lassen (vgl. oben die Litteratur zu

den Verwandtenmorden), sind die Bestimmungen,
die C. in diesen letzten Regierungsjahren fiber

die Thronfolge traf.

C. hatte von der Fausta (vgl. die unberech-

tigten Zweifel bei Schiller 234) drei Sohne:

Constantinus, der seit 317 (s. o.) Caesar war,

Constantius, der 323 oder 324 diese Wurde er

hielt, und Constans, der 333 erhoben wurde (diese

drei auf einer Inschrift mit dem Vater z. B. CIL
Vni 7011). Diesen wurde als vierter Caesar im
J. 335 C.s Brudersohn Delmatius beigefugt (Viet.

Caes. 41, 12. 14. Fast. Hydat. Chron. Alex. Hieron.),

der sich soeben durch die Niederwerfung des Ca-

locerus verdient gemacht hatte. Weist schon diese

Vierzahl, die gleichsam gewaltsam durch Hinzu-

ziehung des Delmatius erreicht wurde, auf die alte

diocletianische Verfassung hin, so zeigt sich die

Tendenz zur Ruckkehr zu derselben noch deut-

licher in den Reichsteilen
,

die ein jeder erhielt

(Zosim. II 39, 3—4. Exc. Vales. 6, 35. Euseb.

vita C. IV 51—52. Eutrop. X 6, 2), sowie in der

eigentfimlichen Stellung, die dem Bruder des Del-

matius, Hanniballianus
,
zugewiesen wurde; C.,

der ihn mit seiner Schwester Constantia vermahlt

hatte, erhob ihn zum GrosskOnig eines Kflnigreiches

Pontus oder Armenien (Cohen VII 211), augen-

scheinlich doch nur, um die Zahl von vier Cae-

saren nicht zu fiberschreiten (Viet. Caes. 41, 20.

Exc. Vales. 6, 35. Hieron. 2351. Sozom. hist. eccl.

II 34). Wie uberhaupt C.s ganze Regierung die

Neigung hat, an Diocletians Erbschaft festzu-

halten, hat Seeck eingehend gezeigt. Hat nun
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der Kaiser je daran gedacht-
,

die Vier noth bei Stadt wird einzig und allein, weil sie yon Christen

seinen Lebzeiten die Regierung antreten zu lassen, bewohnt wird, begiinstigt (CIL III 7000), und
so wurde jedenfalls nichts mehr daraus. schliesslich werden sogar alleheidnischenCulthand-

Shapur II. von Persien forderte plotzlich die lungen im allgemeinen verboten (Cod. Theod. XVI
diocletianischen Eroberungen znriick, eroberte Ar- 10, 2. Euseb. laud. C. 8; vita C. II 44—45. Ill

menien und fiel sogar in Mesopotamien ein (Nol- 55—58. IV 23—25). Anscheinende Widersprfiehe

deke Gesch. d. Perser z. Z. d. Sassaniden 79). (Cod. Theod. XII 5, 2 und das Edict von His-

C. rustete und beabsichtigte
,
den Feldzug per- pellum CIL XI 5265) linden ihre Erklarung darin,

sOnlich zu fiihren. Da erkrankte er in der Oster- dass es sich um nichts als alte Namen handelt,

woche337 und, nachdem er vergeblich die Quellen 10 bei denen das Wesentliche des alten Heidenturns-

von Drepanum oder, wie er es umgenannt hatte, bereits verschwunden ist oder ausdriicklich ver-

Helenopolis, gebraucht hatte, begab er sich, von boten wird (Seeck439); vgl. Seuffert C.s Ge-

Todesgedanken erfullt, nach Ancyrona, einer Vor- setze und das Christentum (1891).

stadt von Nikomedia in Bithynien (Viet. Caes. 41, Von der Staatsverfassung, die sich miter C.

15_16 . Eutrop. X 8, 2. Esc. Vales. 6, 35). Hier weiter ausgebildet hat, wahrend sie in ihren Grund-

starb er am letzten Tage des Pfingstfestes, nach- lagen schon der diocletianischen Zeit angehort,

dem er noch vorher vom Bischof Eusebius von kann hier nattirlich nicht einmal in Ktirze ein

Nikomedia die Taufe empfangen hatte (Euseb. Abbild gegeben werden (das reichste Material in

vita C. IV 61—64), die er in ,naiver Schlauheit 1 Gothofredus Commentar zum Cod. Theod.; ein

bis zur Todesstunde hinausgeschoben hatte, um20Abriss bei Mommsen Abr. des Rem. Staats 1893,

an die fur einen Herrscher gar zu strenge Moral 347, ausfiihrlicher bei Schiller und bei Karlowa
des Christentums nicht mit seinem Seelenheil ge- Rom. Rechtsgesch. I 822; die Gesetze C.s chrono-

bunden zu sein (Seeck 68). logisch geordnet von Seeck Ztschr. d. Savigny-

Sein Leichnam wurde nach Constantinopel Stiftung Roman. Abt. X Iff. 177ff.).

uberfuhrt und im Grabmal der Apostelkirche bei- Bei C. zuerst pragt sich das Wesen der neuen

gesetzt (Euseb. vita C. IV 66—70). Dass er Herrscherstellung nach aussen deutlich aus, indem

consecriert worden ist (vgl. Eutrop. X 8, 2), zeigen er die Bezeichnung dominus auf seine Miinzen

die Inschriften (z. B. CIL II 4742) und die Miinzen setzt und auf sich selbst anwendet (Eriedlander
(Eckhel VIII 92). fiber seine Heiligsprechung Ztschr. f. Numism. Ill 127). Ebenso hat er sich

durch die katholische Kirche vgl. T illemont 30 zuerst mit dem Diadem geschmiickt (Epit. de Caes.

Cap. 78. 41, 14. Eckhel VIII 79. 363), wie denn all diese

Was die inneren Verhaltnisse der Regierung ausseren Zeichen wohl am Platze waren, da andrer-

betrifft, so ist uber die politische Stellung des seits unter dem Einfluss des Christentums die

Kaisers zum Christentum bereits oben das Meiste frlihere Titulatur zum Teil aufgegeben werden

gesagt worden. In der Zeit von der Besiegung musste. Wie der Kaiser seinen eigenen Rang

des Maxentius bis zu der des Licinius giebt sich deutlich hervorhebt, so auch den seiner Beamten,

C. im wesentlichen damit zufrieden, die Gleich- die bekanntlich damals nach ganz bestimmten

berechtigung des Christentums gesetzlich fest- Rangclassen geordnet sind. Mit Sicherheit auf

zustellen und durchzufuhren, augenscheinlich, weil C. lasst sich wenigstens die Wiederberstellung

er noch nicht in der Lage war, seine Gesinnung 40 des Patriciats als der hochsten Rangstufe zuriick-

gegentiber dem starken Heidentum rein zur Gel- fuhren (Zosim. II 40); er durfte nur den Inhabern

tung zu bringen (Seeck 61). Neben Cod. Theod. der allerhOchsten Amter auf Lebenszeit verliehen

XVI 2, 1, das schon erwahnt, ist hier die Be- werden, und verschaffte denen, welche ihn erhielten,

freiung der Kirche von Tributum und Annona (Cod. den Vorrang vor alien Collegen (Stiickelberg

Theod. XI 1, 1) im J. 313 oder 315 zu nennen. Der Konstant. Patriziat, Basel 1891).

Weiter die an die Kirche generell erteilte Er- Sodann ist unter C. die schon lange ange-

laubnis zur Annahme von Vermachtnissen (Cod. bahnte Trennung der Civil- und Militarverwaltung

Th. XVI 2, 4), ein Gesetz, das einen so starken erst vollig vollzogen worden, indem durch ihn

Zudrang zum geistlichen Stande veranlasste, dass den Praefecti Praetorio die Beteiligung an der

dem bereits wieder gesteuert werden musste (Cod. 50 Kriegfulirung geradezu verboten wurde (Zosim. II

Theod. XVI 2, 3). Fast hinaus uber die blosse 33. Cod. Theod. XI 1, 1). Auch ist erst in dieser

Toleranz geht schon ein Gesetz von 320 (Cod. Zeit die Zahl der Praefecti Praetorio gewdhnlich

Theod. VIII 16, 1), das — augenscheinlich im vier, deren Geschaftskreis sich an die durch Dio-

Interesse des von der Kirche bevorzugten Coeli- cletian geschaffene Reichseinteilung anschliesst.

bates — die Gesetzgebung gegen die Ehelosig- Durch die Sorge fair die Naturalverpflegung der

keit ausser Thatigkeit setzte. Truppen haben sie den hSchsten Einfluss auf das

Seit 324 tritt C. denn auch offen vom Heiden- ganze Finanzwesen und sind seit 331 in dem

turn zuruck, wie dies am deutlichsten das Concil Masse die hOchsten Justizbeamten, dass sogar die

von Nicaea und schliesslich seine Taufe zeigt, Appellation von ihrem Urteil an den Kaiser ver-

Nun verschwinden die Gotterbilder von den Miinzen 60 boten ist (Cod. Theod. XI 30, 16). Unter und zum
der seitdem emannten Caesaren (C. v. West- Teil neben ihnen stehen fur die einzelnen Diii-

phalen bei Schiller 207—209. 211—212), ein cesen die Vicarii, neben welchen wiederum unter

grosser Teil der Miinzen zeigt den Kaiser dent- C. von 317—326 Comites auftreten, die eine mit

lich mit gegen den Himmel erhobenen Augen den Vicarii concurricrcnde Gewalt gehabt haben

(Cohen VH 240. 256. 311). Den Bischofen wird miissen (Gothofredus zu Cod. Theod. VI 13, 1).

die Befugnis von Civilrichtern ert-eilt, und selbst Was schliesslich die unterste Instanz, die Provincial-

die Appellation an den Kaiser ausdriicklich aus- statthalter, betrifft, so hat C. die seit Gallienus

geschlossen (Const. Sirmondi 1 vom J. 331). Eine verdrangten Senatoren — wenn auch nicht mehr
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ausschliesslich — zu diesem Amte zugelassen. Rom. Concubinat 128—133) und die Lage der
Ausgenommen ist von dieser ganzen Einteilung Sclaven zu bessem bestrebt sind.

einzig Rom und Constantinopel, die in jeder Be- Zum Schluss muss noch auf C.s Reform des

ziehung unter je einem Praefectus urbi stehen. Miinzwesens hingewiesen werden. Die GoldprS-

C. scheint die richterliche Gewalt des rOmischen gung zu 1/72 Pfund, die noch Constantius kurz
sogar noch auf die provinciae suhurbanae, d. h. vor seinem Tode durch Riickkehr zur alteren dio-

ziemlich ganz Mittel- und Unteritalien, ausgedehnt cletianischen Wahrung vollzogen hatte (zunachst

zu haben (Mommsen Rom. Feldmesser II 200). behielten die Miinzen zu i/
60 daneben ihre Gel-

Im Zusammenhang mit der Umwandlung der Stel- tung), wurde nach dem Siege uber Licinius auch im
lung des Praefectus Praetorio stand dann die 10 Osten eingefiihrt, und es wird jetzt das Gold iiher-

Schaffung eines anderen Amtes, das wahrschein- haupt reichlicher. Ebenso wird die Silberpragung
lich auf C. zurflckzufuhren ist : des Magister Offi- reformiert, und im J. 313 an Stelle des entwer-
ciorum. Er wird in den Gesetzen zuerst 320 und teten Follis der einigermassen gleichmassig ge-

323 erwahnt (Cod. Theod. XVI 10, 1. XI 9, 1; vgl. pragte Denar (l/
80 nominell) gesetzt, so dass nun

Zosim. II 25, 4). Ihm wurden die neuen Hof- auch das Kupfer, die eigentliche Miinze fur den
truppen, die scholae, unterstellt (Cod. Theod. XIV Inlandsverkehr, in Ordnung war. Freilich fand

17, 9. XII 1, 38), die C. an Stelle der von ihm seit 330 infolge der Kosten, die der Bau von Con-
aufgelosten Praetorianer schuf (Zosim. II 17, 4. stantinopel bereitete, wieder eine wesentliche Miinz-

Vict. Caes. 40, 25). Sie standen in Rom und verschlechterung statt (Seeck Numism. Ztschr.

Constantinopel, und der unmittelbare Wachtdienst 20 XVII 36. 113). [Benjamin.]

im Hause des Kaisers war ihnen anvertraut. Unter 3) Constantin II., rOmischer Kaiser 317—340.

demselben Beamten standen die gleichfalls von Flavius Claudius Gomtcmtinus (Dessau 712.

C. geschaffenen Agentes in rebus (s. d., Cod. Theod. 713. 721. 722. 724 und sonst), zweiter Sohn Constan-
IH 6, 35) ,

die eine Art von Geheimpolizei bil- tins d. Gr., aber nicht von dessen Gattin Fausta,

deten (O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1896, da diese schon sieben Monate nach seiner Geburt
421). mit einem andem Kinde niederkam (s. Constan-

Die einschneidendsten Anderungen aber erfuhr tius Nr. 4). Wahrscheinlich war seine Mutter
unter C. das Militarwesen. Er schuf das neue irgend eine Arelatenserin, mit welcher der Kaiser

Amt der ,Heermeister‘, deren es zunachst je einen ein vorubergehendes Verhaltnis gehabt hatte. Denn
fflr die Infanterie und die Reiterei gab {magister 30 zu Arelate wurde er im Februar 317 in Abwesen-
equitum, peditum). Beide Amter konnten auch heit seines Vaters geboren (Zosim. II 20,2. Viet,

zum magister utriusque militiae (Cod. Theod. epit. 41, 4), und dieser war am 6. Mai 316 in

XI 1, 1) cumuliert werden, und es kommt andrer- Vienna (Cod. Theod. II 6, 1) und kann von hier

seits, wie das spater die Regel war, vor, dass gleich darauf nach Arelate gegangen sein, wo
eine Mehrzahl von ihnen ernannt wird. Noch er im August nachweisbar ist (Cod. Theod. XI
wichtiger aber ist die Erweiterung der von Dio- 30, 5. 6). Dies wurde also zu der Zeit, in wel-

cletian geschaffenen kaiserlichen Garde zu einem cher C. gezeugt sein muss, recht gut passen

Feldheer durch Neuschaffung der Comitatenses (Seeck Ztschr. f. Numism. XXI 33; Geschichte

zu den von Diocletian geschaffenen Palatini ;
erst des Untergangs der antiken Welt I 2 476). Wenige

dadurch wurde, was bisher gefehlt, ein wirklich40 Tage alt (Zosim. II 20, 2. Viet. epit. 41, 4) wurde
schlagfertiges Heer von ausreichender Grosse ge- er am 1. M5rz 317 (Mommsen Chron. min. I

schaffen, das jeder Zeit im Stande war, dem Kaiser 232) gemeinsam mit seinem alteren Bruder Crispus
uberall hin zu folgen. Im Zusammenhang da- und dem kleinen Sohne des Licinius zum Caesar
mit stand die Degradierung der Grenzbesatzungen ernannt (Anon. Val. 5, 19. Viet. Caes. 41, 6.

(limitanei) zu Soldaten zweiten Ranges und die Euseb. vit. Const. IV 40; laud. Const. 3). Vier-

wesentliche Verringerung ihrer Zahl (Zosim. II mal bekleidete er das Consulat, 320, 321, 324
34). Die gesamte Neueinrichtung muss bereits den und 329, und feierte 321 seine Quinquennalien
ersten Regierungsjahren C.s angehdren (Momm- (Nazar, paneg. X 2), 226 die Decennalien (Seeck
sen Herm. XXIV 195). Ztschr. f. Numism. XXI 25). Bei dem ersten

Auch die gesetzgeberische Thatigkeit, wie sie 50 dieser Feste hefand er sich am Hoflager seines

der Cod. Theod. ausweist, ist wahrend der ganzen Vaters zu Serdica (Ztschr. f. Rechtsgesch. Rom.
Regierung C.s eine sehr grosse gewesen. Hier soil Abt. X 227) ; doch erwartete man schon bei dem
nur auf zwei Gruppen von Gesetzen hingewiesen vierjahrigen Knaben, dass ihm in nicht zu langer

werden: einmal diejenigen, welche dem fiscali- Zeit ein selbstandiges Commando gewahrt werden
schen Interesse dienen und die trotz alles Wohl- wurde (Nazar, paneg. 37), und wirklich scheint

wollens der Regierung schliesslich doch — zwei- er schon sehr bald nach dem Tode seines Bruders
fellos zum Teil infolge der grossen Kosten, welche Crispus (326) diesen in Gallien ersetzt und durch
die Erbauung von Constantinopel machte — einen seine Feldherrn die Alamannen geschlagen zu
harten Steuerdruck hervorriefen (Zosim. II 28). haben (Cohen Medailles imperiales VH 2 377,

Sodann auf diejenigen, welche der Besserung der 60 108). Der Titel Alamannicus ist bei ihm seit

Rechtspflege gelten. Hier bemerkt man deutlich 331 nachweisbar (CIL HI 7000. Dessau 724),

das Streben nach Gerechtigkeit, wie denn z. B. und da weder sein Vater noch einer seiner Bruder
gegen die geschaftsmassige Anzeige von Majestats- ihn mit ihm teilten, muss er auf einen Sieg zu-

verbrechen vorgegangen wird; aber noch mehr rfickgehen, der dem
j
ungen C. als persflnliche

tritt der Einfluss des Christentums zu Tage in Leistung angerechnet werden konnte. Als die

den ausserst zahlreichen Gesetzen
,

welche sich Sarmaten die Hulfe der Rorner gegen die Gothen
mit harten Strafen gegen den Ehebruch wenden, anriefen, wurde er an die untere Donau comman-
das Concubinat einzudammen suchen (P. Meyer diert, uberschritt sie, wahrend sein Vater zu Mar-
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cianopolis in Reserve stand (Cod. Theod. Ill 5,

4. 5), und schlug den Feind am 20. April 332

(Mommsen Chron. min. I 234. Hieron. chron.

2348). Durch Hunger und Prost sollen 100 000

Gothen umgekommen sein, weshalb sie sich zum
Frieden bequemten und ihr Kflnig Ariarich seinen

Sohn als Geisel gab. Da aber auch die Sarmaten

sich treulos erwiesen
,
musste auch gegen diese

Krieg gefuhrt werden. Er endete damit, dass

ihre Sclaven sich gegen sie empfirten, fiber 300 000 1

Mann stark auf rOmisches Gebiet fibertraten und
von Constantin d. Gr. in Thrakien, Skythien, Ma-
kedonien und Italien als Colonen angesiedelt wur-

den (Anon. Val. 6, 31. 32. Iulian. or. 1 9 D. Euseb.

vit. Const. I 8. IV 5. Viet. Caes. 41, 13. Eutrop.

X 7, 1. Seeck Ztschr. f. Numism. XXI 35).

Dies ist vielleicht auch der Anlass gewesen, eine

feste Donaubrticke zu bauen (Viet. epit. 41, 13).

Um diese Zeit scheint sich C. II. auch vermfihlt zu

haben
;
jedenfalls war er es schon lange vor dem 5

J. 335 (Euseb. vit. Const. IV 49). Damals befand

er sich wieder in Gallien, wo er in Trier residierte

und mit dem verbannten Athanasius in Verbin-

dung trat (Euseb. laud. Const. 3. Athan. apol.

c. Ar. 87 = Migne G. 25, 405).

Auch nach dem Tode seines Vaters (22. Mai

337) behielt er den gallischen Reichsteil, den jener

ihm zugewiesen hatte (Euseb. vit. Const. IV 51.

Anon. Val. 6, 35), und regierte ihn einstweilen

noch als Caesar (Euseb. vit. Const. IV 68. Athan. S

a. O.), bis er nach der Emiordung seiner Vettern,

die ihm zu Mitregenten bestimmt waren, am 9. Sep-

tember 337 gemeinsam mit seinen beiden Brudern

Constantins und Constans den Augustustitel an-

nahm (Mommsen Chron. min. I 235. Euseb.

vit. Const. IV 68). Im Sommer 338 hatten die

drei Kaiser eine Zusammenkunft, nach Iulian. or.

I 19 A. 20 C in Pannonien, richtiger wohl nahe

der pannonischen Grenze in Viminacium, wo C. II.

am 12. Juni (Cod. Theod. X 10, 4) und Constan-

tins um dieselbe Zeit nachweisbar ist (Athan. ap.

ad Const. 5 = Migne G. 25, 601. Seeck Ztschr.

f. Kirchengesch. XVII 44). An die Ermordung

der Vettern hatten sich zahlreiche Hinrichtungen

angeschlossen, und die Verfolgungen ihrer An-

hanger scheinen auch spater noch fortgedauert

zu haben (s. Constantius Nr. 4). Um das Pu-

blicum zu beruhigen, wurden jetzt die anonymen
Denuntdationen alle verbrannt und dies Offentlich

bekannt gemacht (Cod. Theod. IX 34, 5. X 10,

4). Sodann gewahrten die Brfider alien ver-

bannten Bischcfen, weleher Richtung sie auch

angehfiren mochten, die Rfickkehr (Athan. hist.

Ar. ad mon. 8 = Migne G. 25, 704). Vor allem

aber hatte der Congress den Zweck, die Teilung

des Reiches unter die drei Kaiser festzustellen

(Iulian. a. O.). Constantin d. Gr. hatte jedem von

ihnen vier Dioecesen schon bei seinen Lebzeiten

fibergeben, C. II. Britannien, Spanien und die

beiden Gallien, Constans Africa, Pannonien und
die beiden Italien, Constantius Pontus, Asia, Oriens

und Agypten. Makedonien, Dakien und Thra-

kien waren seinem Neffen Dalmatius zugedacht

gewesen; da dieser jetzt ermordet war, drohte

sein Nachlass zum Zankapfel zwischen den Brfi-

dem zu werden. Zum Schlusse einigte man sich

dahin, ihn ungeteilt dem jflngsten und ungefahr-

lichsten, Constans, zu fibergeben; doch nahmC.H.
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als der alteste fiber den funfzehnjahrigen Bruder

eine Art von Vormundschaft in Anspruch, erliess

spater von Trier aus Gesetze ffir dessen Reichs-

teil (Cod. Theod. XII 1, 27) und emannte wahr-

scheinlieh auch ffir ihn die hOchsten Beamten
(Seeck Ztschr. f. Numism. XXI 44). Daher fasst

Zosimus (II 39, 2; vgl. Viet. epit. 41, 20) auch

die Gebiete beider als einheitlichen Reichsteil

zusammen. Aber schon im folgenden Jahre schttt-

telte Constans, durch seine ehrgeizige Umgebung
aufgestachelt (Ammian. XXI 6, 2), die Oberherr-

schaft des Brnders ab (s. o. S. 949). Nachdem
so C.s Plan, drei Vierteile des Reiches teils

unmittelbar, teils in der Form der Vormund-

schaft zu beherrschen, zerstfirt war, ffihlte er sich

nicht mit Unrecht durch den grCsseren Reichs-

teil des jfingsten benachteiligt und forderte drohend

die Abtretung von Italien und Africa (Zonar. XIH
5 p. 11 C. Zosim. H 41 ,

1. Viet. epit. 41, 21).

Da dies verweigert wurde, fiel er Anfang 340

(Mommsen Chron. min. I 236. Socrat. II 5.

Hieron. chron. 2356), wahrend Constans zu Naissus

in Dakien weilte (Zonar. a. O. Cod. Theod. X
10, 5. XII 1, 29), unerwartet in Italien ein und

gelangte bis in die Nahe von Aquileia. Hier traf

er auf die Vorhut des Constans, die dieser, selbst

mit dem Gros des Heeres folgend, vorausgeschickt

hatte, fiel bei seinem unbesonnenen Vorstttrmen

in einen Hinterhalt, wurde im Kampfe erschlagen

I (Zonar. a. O. Eutrop. X 9, 2. Viet. Caes. 41, 22.

Zosim. II 41, 1. Iulian. or. II 94 B. Sozom. Ill 2.

Philostorg. Ill 1 = Migne G. 65, 480) und sein

Leichnam in das Flfisschen Alsa geworfen (Viet,

epit. 41, 21. Hieron. chron. 2356). Dies geschah vor

dem 9. April 340, da an diesem Tage Constans

schon in Aquileia eingetroffen war (Cod. Theod.

II 7, 3. X 15, 3). Dieser achtete das Andenken
des Bruders als eines hostis publicus, hob seine

Verffigungen auf (Cod. Theod. XI 12, 1) und liess

I seine Inschriften tilgen. Doch scheint dieser Be-

fehl nicht mit aller Strenge ausgeffihrt zu sein,

da die Rasur von C.s Namen auf den erhaltenen

Steinen recht selten ist (CIL V 8030. Ephem.

epigr. V 303).

4) Den Namen Constantinus legte sich der

Usurpator Plavius Popilius Nepotianus im J. 350

bei; s. Nepotianus.

5) Constantin HI., Usurpator im gallischen

Reichsteil 407—411. Plavius Claudius Constan-

) tinus war der voile Name, den er als Kaiser ffihrte

(Cohen M6dailles imperiales VIII 2 198); jeden-

falls beabsichtigte er damit, seine Herkunft an

Constantin d. Gr. und fiber diesen hinaus an Clau-

dius Gothicus anzuknfipfen (Seeck Jahrb. f. Philol.

1890, 634; Rh. Mus. XLIX 224).

Als 406 die Alanen, Vandalen und Sueben in

Gallien eingefallen waren und auch Britannien

bedrohten, suchte das dortige Heer, von jeder

Hfllfe aus Italien abgeschnitten, Rettung ffir die

Hnsel, indem es sich selbst einen Kaiser schuf.

Nachdem zuerst Marcus, dann Gratianus erhoben

und bald darauf ermordet waren, wurde 407 C.

mit dem Purpur bekleidet. Vorher war er ge-

meiner Soldat gewesen und verdankte seine Wahl
angeblich nur seinem Namen (Oros. YH 40, 4.

Sozom. IX 11), thatsachlich wohl der Behauptung,

dass er ein Nachkomme Constantins d. Gr. sei.

Gleich nach seiner Thronbesteigung setzte er nach
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Boulogne fiber; die Truppen Galliens fielen ihm
zu, und bald beherrschte er das ganze Land bis

zu den Alpen und Pyrenaen (Zosim. VI 2, 2ff.

3, 1. V 27, 2. Procop. b. Vand. I 2 p. 181 A.
Olymp. frg. 12. Oros. a. O. Sozom. a. 0. Momm-
sen Chron. min. I 465). Da sandte Stilicho den
Gothen Sarus gegen ihn. Dieser schlug und totete

seinen Peldherrn Iustinianus und schloss C. selbst

in Valentia ein, wurde aber schon nach sieben-

tagiger Belagerung zum Rfickzuge fiber die Alpen
'

gezwungen. Jetzt liess C. deren Passe besetzen

(Zosim. VI 2, 3ff.) und schlug seine Residenz in

Arelate auf (Zosim. V 31 , 4. Sozom. IX 4). Den
in Gallien eingefallenen Germanen brachte er

eine schwere Niederlage bei (Zosim. VI 3, 2) und
zwang sie zu Bfindnissen, welche freilich bald
wieder gebrochen wurden (Oros. VII 40, 4). Trotz-

dem war er im stande, die Befestigungen der

Rheinlinie herzustellen und wieder zu besetzen,

damit neuen Barbarenschwarmen das Eindringen
verwehrt werde (Zosim. VI 3, 3).

Spanien hatte sich anfangs dem C. unter-

worfen und die von ihm gesandten Statthalter

zugelassen (Procop. a. 0.). Da erhoben si'ch 408
zwei Verwandte des Honorius, die Brfider Didymus
und Verenianus, bewaflheten ihre Sclaven und
Colonen und besetzten mit ihnen die Passe der

Pyrenaen (Oros. VII 40, 5. 6). C., der sich

noch immer von Italien aus bedroht ffihlte, ffirch-

tete von zwei Seiten angegriffen zu werden, und
beschloss daher, zuerst die Gefahr in seinem
Rficken zu beseitigen (Zosim. VI 4, 2). Er er-

nannte seinen alteren Sohn Constans, der vorher
Mfinch gewesen war (Oros. VH 40, 7), zum Caesar
und gab dem jfingeren Iulianus den Titel nobi-
lissimus (Olymp. frg. 12). Dann veranlasste er

jenen als kfinftigen Thronerben zu heiraten (Greg.

Tur. II 9) und sandte ihn mit Gerontius als Ma-
gister militum (Zosim. VI 4, 2. 5, 2) und Apolli-

naris, dem Grossvater des gleichnamigen Dichters,

als Praefectus praetorio nach Spanien (s. Bd. I

S. 2845 Nr. 8). Nach harten Kampfen, die sich

bis nach Lusitanien ausdehnten (Sozom. IX 11.

Zosim. VI 4, 3), wurden Didymus und Verenianus
zur tibergahe gezwungen. C. dem die Gefangenen
zugeschickt wurden, liess sie Anfang 409 toten

(Sozom. IX 12. Zosim. V 43, 2. VI 4, 4—5, 2.

Oros. VII 40, 8. Olymp. frg. 16).

Unterdessen hatte Honorius zur Wiedererobe-
rung Galliens gerfistet. Alarich war zu dieser

Aufgabe bestimmt (Zosim. V 31, 5), und schon
musterte der Kaiser in Ticinum die Truppen,
die gegen Constantin III. geschickt werden sollten

(Zosim. V 32, 3), als im August 408 der Auf-
stand ausbrach, weleher den Sturz des Stilicho

zur Folge hatte. Damit anderte sich die ganze
Politik des italischen Hofes. Man betrachtete es

jetzt als ihre Hauptaufgabe, alle Krafte des Reiches
gegen die Barbaren, namentlich gegen Alarich,

zu concentrieren (s. Bd. I S. 1289), und suchte

daher eine Annaherung an den gallischen Usur-

pator. Dieser bethatigte schon Ende 408 seine

versfihnliche Gesinnung, indem er fur 409 das Con-
sulat des Honorius neben seinem eigenen in seinem
Machtgebiete verkftndigen liess (CIG 9891); doch
wurde diese Hfiflichkeit in Italien nicht erwidert

(De Rossi Inscr. Christ, urb. Rom. I p. XXXIX).
Gleichwohl schickte C. Anfang 409 (Zosim. V 42, 3)
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seine Hofeunuchen zu Honorius , um die Usur-
pation durch den Zwang des Heeres zu entschul-

digen und Anerkennung zu erbitten. Da Alarich

eben siegreich Italien durchzog, konnte der Kaiser
an eine Machtentfaltung nach aussen nicht denken,
auch hoffte er, seinen spanischen Vettern, von
deren Tod er noch nicht unterrichtet war, durch
Nachgiebigkeit das Leben zu retten. Er erkannte
daher den Gegenkaiser als Mitregenten an, indem
er ihm ein Purpurgewand fiberschickte (Zosim.

V 43. Olymp. frg. 12).

Unterdessen war Constans nach seinem Siege
fiber Didymus und Verenianus von seinem Vater
zu gemeinsamer Beratung nach Gallien berufen
worden. In der Absicht, bald wieder zurfickzu-

kehren, hatte er seine Frau und seinen Hofstaat
in Caesaraugusta gelassen und dem Gerontius

das Obercommando in Spanien fibertragen (Greg.

Tur. II 9). Die Hut der Pyrenaenpfisse
,

die

bisher den spanischen Milizen obgelegen hatte,

fibergab er gegen deren Bitten den Honoriaci,

einer barbarischen Sfildnerschar, die schon im
nachsten J. 409 (Mommsen Chron. minor. I 246.

465) den vordringenden Germanen den Durch-
gang Offnete und so die feindliche Occupation
Spaniens veranlasste (Oros. VII 40, 7—10. Zosim.
VI 5, 1. Sozom. IX 12).

C. sandte jetzt an Honorius eine zweite Ge-
sandtschaft, durch die er sich wegen des Todes
von Didymus und Verenianus zu entschuldigen

suchte und Hfllfe gegen Alarich versprach, in der

Hoffnung, sich auf diese Weise auch Italiens be-

machtigen zu konnen (Zosim. VI 1). Seinen
Sohn wollte er nach Spanien zurfickschicken und
gab zugleich dem Gerontius, der ihm gefahr-

lich scheinen mochte, in Iustus einen Nach-
folger (Zosim. VI 5, 2). Hierdurch erzfimt, liess

jener durch das spanische Heer seine Creatur
Maximus zum Kaiser ausrufen (Sozom. IX 13.

Olymp. frg. 16. Oros. VII 42, 4. Cohen Mddailles

imperiales VIII2 200. Mommsen Chron. min.

I 466. 523. 630. 656) und reizte zugleich die

Rheingermanen zum Einfall in Gallien auf (Zosim.

VI 5, 2). Die Nachricht gelangte zu C., noch
ehe sein Sohn den Hof verlassen hatte, und dieser

musste sich nun gegen die barbarischen Feinde
in Gallien wenden (Greg. Tur. II 9). Da die

Hauptmacht des Usurpators mit Spanien verloren

war, gestaltete sich der Kampf sehr schwierig.

Britannien
,

das nicht mehr verteidigt werden
konnte, Aremorica und andere Teile Galliens

machten sich selbstandig, erkannten gar keinen

Herrscher mehr an und suchten auf eigene Faust
ffir ihre Sicherheit zu sorgen (Zosim. VI 5, 2. 3).

Die Vandalen, Sueben und Alanen drangen noch

409 bis zu den Pyrenaen vor, gewannen den
Durchgang und fielen in Spanien ein (Mommsen
Chron. min. I 246. 465. Sozom. IX 12). Doch
eben dies scheint den Gerontius selbst beschaftigt

und C. wieder Luft geschafft zu haben
,
so dass

er schon im J. 410 wieder an die Gewinnung von
Spanien und selbst von Italien denken konnte.

Am Hofe von Ravenna hatte Allobich im J. 409
seine Gegner aus dem Wege geraumt und sich

des beherrschenden Einflusses bemachtigt (Bd. I

S. 1587). Dieser knfipfte mit C. an und forderte

ihn auf, die versprochene Hfllfe gegen Alarich zu
leisten, die ihm ffir die Occupation Italiens als



1031 Constantinus Constantinus 1032

Vorwand dienen sollte. Der gallische Usurpator,

von neuen Hoffnungen geschwellt, 'emanate daher
410 seinen Sohn Constans znm Augustus (Zosim.

VI 13, 1. Sozom. IX 11. 12. Olymp. frg. 16.

Cohen M^dailles impdriales VIII a 200) nnd be-

auftragte ihn mit der Wiedereroberung Spaniens,

wahrend er selbst die Alpen iiberschritt. Unge-
hindert gelangte er bis Verona nnd wollte schon
iiber den Po gehen, um in Ravenna in schein-

barer Gemeinschaft mit Honorius die Herrschaft

zu tibernehmen, als Allobich ermordet und damit
alle seine Plane vemichtet wnrden. Bilig kehrte

er nach Arelate zuriick, wohin um dieselbe Zeit

auch Constans kam, der unterdessen aus Spanien
vertrieben war (Sozom. IX 12. Olymp. frg. 14).

C. schiekte jetzt Edobich, seinen Feldherm, fiber

den Rhein, um dort bei Franken und Alamannen
Hfilfstruppen zu werben; seinem Sohne fibertrug

er das Commando in Vienna und blieb selbst in

Arelate. Jetzt fiel aber auch Gerontius, den Maxi-

!

mus in Tarraco zuriicklassend
,

in Gallien ein

(Sozom. IX 18). Wahrscheinlich um den germa-
nischen Zuzug abzuschneiden, wandte er sich zu-

erst gegen Vienna und bewirkte dort die Ermor-
dung des Constans (Sozom. a. O. Olymp. frg. 16.

Oros. VII 42, 4. Mommsen I 466. II 70). Dann
zog er gegen Arelate und begann die Stadt zu

belagem. Doch wahrend dcssen zog auch ein

Heer des Honorius, befehligt von den Magistri

militum Constantins und Ulfllas, heran, und der i

grCsste Teil von des Gerontius Soldaten ging zu
jenen iiber, so dass er selbst mit geringer Be-

gleitung nach Spanien fliehen musste (Sozom. IX
13. Olymp. frg. 16). Jetzt nahmen die Feld-

herren des Honorius die Belagerung auf und setzten

sie vier Monate lang fort. Wahrend im nflrd-

lichen Gallien sich ein neuer Usurpator Iovinus

erhob (Greg. Tur. II 9), riickte Edobich mit den
angeworbenen Germanen heran, was bei den Be-

lagerem solchen Schrecken hervorrief
,

dass sie 4

schon an den Ruckzug nach Italien dachten. Doch
entschlossen sie sich, lieber dem Feinde entgegen-

zugehen, uberschritten die Rhone, und Constan-

tius erwartete an einer giinstigen Stelle mit dem
Fussvolk den Edobich, wahrend Ulfllas sich mit

den Reitem in einen Hinterhalt legte. Aus diesem

brach er beim Beginn der Schlacht im Riicken

des feindlichen Heeres hervor und brachte ihm
so die vollstandigste Niederlage bei (Sozom. IX 14).

Jetzt hielt C. weiteren Widerstand fur frucht- 5

los; er floh in eine Kirche, legte die Insignien

des Kaisertnms nieder und liess sich zuin Pres-

byter weihen. Sein Heer flffnete gegen das Ver-

sprechen der Straflosigkeit die Thore der Stadt.

C. und sein jungerer Sohn Iulianus wurden zu

Honorius geschickt, der sie aber schon unterwegs

tcten liess (Sozom. IX 15. Olymp. frg. 16. Oros.

VH 42, 3. Mommsen Chron. min. I 630. 654.

II 18. 70). Sie fanden ihr Ende 30 Milien vor

Ravenna (Olymp. a. 0.) an der Quelle des un- 6
bekannten Flusschens Mincia (Greg. Tur. II 9.

Mommsen I 300. 466). Das abgeschlagene Haupt
C.s wurde nach Spanien geschickt, wo es am
18. September 411 anlangte (Mommsen I 246).

6)

Flavius Constantinus (De Rossi Inscr.

Christ, urb. Romae I 810), Consul 457, dreimal

Praefectus praetorio und Patricius (Prise, frg. 31.

32). In seiner ersten Praefectur stellte er, als

Attila heranzog, die Mauern von Constantinopel,

die durch Erdbeben besehadigt waren, 447 in

60 Tagen her (Dessau 823. Mommsen Chron.
min. II 82), die zweite bekleidete er 456 (Cod.

lust. I 4, 13. X 22, 3; vgl. I 3, 25. IV 41, 2), die

dritte 459 (Cod. lust. VIII 53, 30; vgl. X 32, 62).

Um 464 untemahm er eine Gesandtschaft zum
Perserkflnig (Prise, frg. 31—33).

7) Praefectus praetorio im Orient im J. 471.

0 Cod. lust. I 40, 14. XII 57, 14.

8) Praefectus nrbis Constantinopolitanae im
J. 483 (Cod. lust. IV 59, 2), vielleicht identisch

mit dem Vorhergehenden. [Seeck.]

9) Praefectus praetorio in den J. 502—505
nach Cod. lust. II 7, 22. in 13, 7.

10) Quaestor unter Iustinian, Prok. avexS. 21

p. 118 B.

.
ID Ein thrakischer Oberst, der unter Belisar

diente, nach der Besetzung Roms durch die Kaiser-

0 lichen Spoleto und Perugia einnahm und sich

wahrend der Belagerung Roms durch Witiges viel-

fach auszeichnete. Wegen einer an einem reichen

RCmer veriibten Erpressung zur Rede gestellt,

soli er gegen Belisar seinen Dolch geziickt haben,

wurde verhaftet und in der Haft auf Belisars

Geheiss umgebracht. Nach der in der Geheimge-
schichte Prokops mitgeteilten Version soli er der

Rache der Antonina zum Opfer gefallen sein,

Prok. Goth. I 5 p. 26. I 16 p. 81. I 17 p. 84.

) I 19 p. 96. I 22. HI p. 145 B. II 8; dazu

avexS. 1 p. 15f. [Hartmann.]

12) Constantinus, armer fahrender lateinischer

Dichter, wird dem Sophisten Sopatros von Aineias

von Gaza (ep. 9) empfohlen. [W. Schmid.]

13) C. Kephalas (iiber den Namen = 6 peydXrjv

xecpaXijv lyosv vgl. Wolters Rh. Mus. XXXVIII
117), Redactor des Hauptteiles der sog. Palatini-

schen Anthologie, war im J. 917 agcoxojiana; xov
Tcal.axtov (Wolters De epigrammatum gr. antholo-

1
giis, Halle 1882, 11). Die Anthologie wird er, bevor

er zu dieser hohen Stellung emporstieg, verfasst

haben, da ihn das Lemma zu VII 429 in enger
Verbindung mit Gregorios Magister, dem Sammler
der inschriftlich erhaltenen Epigramme und Lehrer
an der Schule der vea ixxXtjola zeigt. Uber den

Umfang seiner Arbeit, seine Quellen und die Art
der Benutzung, vgl. besonders Weisshaupl D.
Grabgedichte der griech. Anthologie, Wien 1889
und ausserdem die Bd. I S. 2384 verzeichnete

Litteratur. Neu hinzugetreten ist P. Sakolowski
De anth. Pal. quaest., Leipzig 1893 (vielfach ver-

fehlt) und die Einleitung der Ausgabe v. Stadt-
mflller.

14) C. ‘Podios, zuerst im J. 911 von Georgios

Mon. V 6 p. 793 Mur. als Notar des Samonas er-

wahnt, im J. 927 nach demselben (V 10 p. 831
Mur.) /iaadixot x).r/gtxdg (vgl. Wolters Rh. Mus.
XXXVill 1 18), endlich zu der Stellung des a secretis

am Hofe des C. Porphyrogennetos emporgestiegen.

In letzterer verfasste er eine Beschreibung der

Apostelkirche zu Byzanz in 981 Trimetern, welche

von E. Legrand in der Revue des Etudes gr. 1896,

32ff. nach einer Hs. vom Athos recht fehlerhaft

publiciert und von Theod. R e i n a c h mit einem
archaeologischen Commentar versehen ist (iiber an-

dere mir nicht zugangliche Ausgaben vgl. Krum-
bacher Gesch. d. byz. Litt. 2 723ff. und o. S. 993).

Das Gedicht ist, wie schon andere vor ihm, auf einen
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Auftrag des Kaisers in hOchster Schnelligkeit hin- Basilios I. ('loxogixij Sir/yr/ate xov fttov xai xwv

geworfen und scheint unvollstfindig (es bricht in ngd&mv Baodsiov von aoidtpov fiaodew;),^ die in

der Beschreibung des einen Mosaiks mitten in panegyrischem Tone gehalten ist und einige Ge-

der Rede der Maria unter dem Kreuz ab). Auch wandtheit in der Darstellung zeigt. Zuerst heraus-

zu Anfang scheinen verschiedene Entwiirfe durch- gegeben von Leo Allatius in den Zvpfuxxa,

einander gemengt. Nach einem akrostichischen Colon. Agripp. 1653, lib. H p. Iff., in verbesser-

Prooemium v. 1—18 beschreiben 19—254 zu- ter Gestalt als 5. Buch der sog. ,Fortsetzung des

nachst die Wunder Constantinopels; die v. 255— . Theophanes* von Fr. Combe fisin den Scriptores

422 bilden die Einleitung eines Gedichtes, welches post Theophanem, Paris 1685, p. 132ff. und von

hiervon unabhangig sowohl die Apostelkirche, wie 10 1. Bekker im Theophanes continuatus des Bonner

die Hagia Sophia beschreiben sollte (vgl. die Corpus script. Byzant., Bonn 1838, p. 211—353

Wiederholungen v. 43 = 366, v. 45 = 367), 423 = Migne Patrol, gr. CIX 225—369. Die vier

—981 endlich mit neuem Titel und neuer Ein- ersten Bficher der ,Fortsetzung des Theophanes*

leitung geben die Beschreibung der Apostelkirche, (Ol fiexa Oeopdvtjv, Theophanes continuatus), die

sicher zum Teil nach litterarischen Quellen. Die die Zeit von 813—867 behandeln, sind auf Ver-

Darstellung ist in dem technischen Teil breit und anlassung des C. Porphyrogennetus selbst verfasst

unklar, die Sprache geziert, aber eintOnig, das und mit derselben Tendenz gearbeitet wie das

Ganze nur durch einige sachliche Angaben und Leben des Basilios I. (867—886), das als 5. Buch
die Ubereinstimmungen mit Kedrenos, welche dem Werke angegliedert wurde; spater ist dann

dessen Quelle erkennen lassen , interessant. Als 20 noch ein 6. Buch (iiber die Zeit von 886—961)

Zeit der Abfassung hat Reinach 931—944 be- hinzugekommen. Die Hauptquelle ftir die unbe-

stimmt. Ahnlich unbedeutend waren die Jugend- kannten Verfasser der vier ersten Bficher und fur

werke des C., von welchen in der Anth. Pal. XV C. Porphyrogennetus im Leben des Basilios bil-

15—17 drei Epigramme erhalten sind. Einige deten die vier Bucher Baodeicov des Genesios, in

iambisehe Schimpfgedichte mit unflatigen und denen dieselbe Zeit (813—886) behandelt war.

thOrichten Nachahmungen des Aristophanes bietet 2. Zwei Bucher De cerimoniis aulae Byxantinae,

Matranga Anecd. gr. II 624— 632. "Ex&emg xfjg ftaodeiov xa&cos nach einem aus der

_ 15) C. Ztxcloi (6 ydoooxpos), Verfasser eines Vorrede entnommenen Titel, wahrend die Ober-

Epigramms der Anth. Pal. XV 13 und eines schrift in der einzigen noch vorhandenen Hs. der

anakreontischen Gedichtes bei Matranga Anecd. 80 Leipziger Stadtbibliothek (saec. XI—XII) bios

gr. II 689. Bergk PLG III 4 348. Nach dem lautet Kwvoxavxtvov . . . avvxaypd xi, eine um-

Stil des letzteren und dem Inhalt des Epigramms fangreiche und culturhistorisch sehr interessante

ist er identisch mit dem Grammatiker C. 6 2txs- Darstellung des Ceremonienwesens am byzantini-

Xuoxrjg, von welchem ein anakreontisches Gedicht schen Hofe. Hier und da finden sich Zusatze

bei Matranga II 693. BergkHI 4 351 verOffent- aus spaterer Zeit. In litterarhistorischer Hinsicht

licht ist. Die Abschrift eines noch unedierten sind wichtig die den Kaisem bei verschiedenen

dritten fand sich in dem Nachlass W. Stude- Gelegenheiten gewidmeten poetischen Acclama-

munds (jetzt in der Breslauer Universitatsbiblio- tionen, die in dem Werke angefuhrt werden. Vgl.

thek); iiber andere unveroffentlichte Gedichte des H. Waeschke in der Festschrift des Francis-

C. vgl. Krumbacher Gesch. d. byz. Litt. 8 439. 40 ceum zur Dessauer Philologenversammlung, Zerbst

C. gehort, in Empfindung wie Ausdruck, zu den 1884. Herausgegeben mit latein. Ubersetzung

besten der spateren Anakreontiker. Anderen Ur- nnd ausfiihrlichem Commentar von F. H. Leich
sprungs scheint daher das bei Matranga II 696. und J. J. Reiske, Lipsiae 1751 (2 voll.); daraus

Bergk 354 (vgl. dessen Anmerkung) abgedruckte abgedruckt im Constantinus Porphyrogennetus des

Gedicht. Die Zeit des C. ware bestimmt, wenn Bonner Corn, script. Byz., Vol. I. n, Bonn 1829

ihn Krumbacher mit Recht wieder mit C., dem —1830 und bei Migne Patrol, gr. CXH 73ff.

Schuler Leons des Philosophen, identificierte, von 3. Zwei Bucher mgi depaxcov (De praefeeturis),

welchem Matranga H 555 einige kleine Gedichte fiber die Verteilung der einzelnen Heeresabtei-

giebt; vgl. aber hiergegen Wolters Rh. Mus. lungen (&epaxa) in den verschiedenen Provinzen

XXXVni 116, welchem sich Hanssen anschliesst. 50 des Reiches, von welchen zugleich geographische

Jttnger ist C., Verfasser eines Epigramms auf Jo- und statistische Nachrichten gegeben werden, die

hannes Zonaras (Cod. Barber. I 74); vgl. Krum- sich aber gar nicht auf die Zeit des C. Porpby-

bacher Gesch. d. byz. Litt. 2 376. rogennetus, sondern auf die Zeit des Iustinian be-

[Reitzenstein.] ziehen'; der Verfasser hat sie namlich grOssten-

16) ConstantinusVn. Porphyrogenne- teils aus den dem 6. Jhdt. angehorenden Werken

tus (Kwroxavxlros IIoQfpvQoyevYtjxos), Sohn Leos des Stephanos von Byzanz und des Hierokles ge-

des Weisen, byzantinischer Kaiser von 912—959, schopft. Das erste Buch mit lateinischer Uber-

hat sich als Schriftsteller auf verschiedenen Ge- setzung herausgegeben von Bonav. Vulcanius,
bieten versucht. Ganz besonders aber hat er sich Lugd. Bat. 1588, das zweite von F. Morel, Paris

durch seinen regen Eifer fur die Wissenschaften 60 1609; beide Bficher von J. Meursius in den

und durch die Ffirsorge und FOrderung, die er Opera Constantini, Lugd. Bat. 1617; von A. Ban-
als Herrscher ihnen angedeihen liess, einen Namen duri im Imperium Orientale T. I, Paris 1711;

erworben. Die ihm zugeschriebenen und unter von I. Bekker im Const. Porph. des Corp. script,

seinem Namen fiberlieferten Schriften, bei denen Byz., Vol. HI, Bonn 1840, und Migne PatroL

aber auch zweifelhaft ist, wieweit sie von ihm gr. CXIH 63—140. Das zweite Buch mit ge-

selbst oder nur unter seinen Auspicien von andem lehrter Einleitung herausgegeben vonL.Fr.Tafel,

verfasst wurden
,

sind die folgenden: 1. Eine Tubingae 1847. 4. Eine an seinen Sohn Roma-

Lebensbeschreibung seines Grossvaters, des Kaisers nos gerichtete Schrift fiber die Staatsverwaltung
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(De adrmnistrando imperio). in der auch Nach- pus iuris (Digesten, Codex, Novellen) in 60Buchern.
richten fiber die verschiedenen NachbarvOlker des Das Werk wax schon unter Basilios I. begonnen
Ostens, Nordens nnd Westens vorkommen, mit und unter Leo dem Weisen fortgefuhrt worden;
welchen das byzantinische Reich damals in meist unter C. Porphyrogennetus wurde es yollendet und
feindlichen Beziehungen stand. Zuerst heraus- besonders durch Auszuge aus fruheren Bearbei-
gegeben von J. Meursius, Lugd. Bat. 1611, tungen der Digesten und Novellen erweitert. Die
wiederholt in den Opera Constantini, 1617; von Basiliken bildeten fortan die Grundlage des Rechts-
A. Banduri im Imperium Orientale T. I, Paris studiums, und wurden spkter vielfach bearbeitet,

1711; von I. Bekker im Const. Porph. des Bonner durch ZuSStze vermehrt und excerpiert. Heraus-
Corp. script. Byz., Vol. Ill, und Migne Patrol. lOgegeben von W. Ernst Heimbach, Lipsiae 1833
gr. CXin 157—422. 5. Eine Rede des C. Por- —1897 (7 voll.); der 6. Band (1870) enthalt Heim-
phyrogennetus iiber die Sendung eines Christus- bachs Prolegomena und Register, der 7. Band
bildes an Augaros (Abgar), Kcnig von Edessa, (1897) Bruchstiicke aus einem ambrosianischen
das am 16. August 944 nach Constantinopel ge- Palimpsest herausgegeben von Ferrini und Mer-
bracht wurde (Air)yr)Oig negi zijg ngog Avyo.gov cati.

anoozaXeiarjg axetgojzoirjzov Veins eixovog Xcuoiov 2. Die Sammlung der Geoponika (Feiono-
zov Veov rj/iTv). Herausgegeben von Combefis vixa), ein aus Excerpten aus alteren Werken zu-

in den Origines et antiquitates Constantinopol., sammengestelltes Handbuch der Landwirtschaft
Paris 1664 p. 75ff. (Migne Patrol, gr. CXIH in 20 Bilchem, deren jedes in eine Anzahl Capitel
423—454). Sie ist auch von Symeon Metaphrastes 20 zerfallt und mit einer kurzen Vorrede versehen
in das 10. Buch der Legendensammlung aufge- ist. In der altesten Handschrift (Laur. F saec.

nommen. Ygl. A. Ehrhard in der Festschrift XI) und in deren Abschriften ist dem Ganzen
z. llOOjahr. Jubilaum des deutschen Campo Santo ein Widmungsschreiben an C. Porphyrogennetus
in Rom 48. 6. Eine C. Porphyrogennetus bei- vorausgeschickt. In einem Marcianus (M saec.

gelegte Schrift taktischen Inhalts (BifS/.iov zax- XIV) und in jungeren Hss. steht an der Spitze

ztxov, za^zv negieyov xa>v xazd VaXazzav xai yrjv die Uberschrift : ’Agxv ovv {tea, too pijtUov zmv
lar/ouiytoy, abgedruckt in M eursius Opera Con- .7,0i yecogyiag exXoycov: Kaootavov Bdaaov ayo-
stantini und daraus in Meursii Opera von F. Xaanxov. Man hat daher gewohnlich angenommen,
Lamius T. VI, Lugd. Bat. 1741) triigt im Titel dass Cassianus Bassus im Auftrage des Kaisers
den Vermerk oneg ^vveygaxpe KcovazavzTvog ftam- 30 C. Porphyrogennetus die Sammlung redigiert hat.

o zov ’Pw/xavov viog

,

gehOrt also seinem E. Oder hat indessen gezeigt, dass der Verfasser
Enkel Konstantin VIII. (1025—1028); sie ist des Widmungsschreibens mit dem eigentlichen
ubrigens im wesentlichen eine Wiederholung der Redactor der ’ExXoyal negi yecogyiag nicht iden-

Taktik Leos des Weisen. Nur fragmentarisch er- tisch ist und dass dieser (Cassianus Bassus) einer
halten ist eine ebendaselbst abgedruckte und viel fruheren Zeit, dem 6. Jhdt. oder Anfang des
gleichfalls C. Porphyrogennetus beigelegte Schrift 7., angehort hat. Die uns vorliegenden Geopo-
verwandten Inhalts Szgaztjyixov negi SVcov dta- nika sind also nur eine unter C. Porphyrogen-
gpogcov eVv&v, uber die bei verschiedenen Volkem netus veranstaltete Uberarbeitung eines alteren

vorkommenden Kampfesarten. Sammelwerkes, das ein gewisser Cassianus Bassus
Ausser diesen von ihm selbst oder unter seiner 40 verfasst hatte. Dieser war selbst im wesentlichen

persOnlichen Mitwirkung verfassten Schriften liess nichts als Redactor, indem er hauptsachlich zwei
C. Porphyrogennetus verschiedene Sammelwerke frflhere Werke iiber Landwirtschaft beniitzte, in

herstellen in der Ahsicht, die sinkende Wissen- welche bereits Ausziige aus alteren Autoren auf-

schaft dadurch zu erhalten und zu fCrdem, dass genommen waren: die Evvaymyg yecogyixcov em-
aus den vorhandenen Werken der fruheren Zeit xtjdevfidzcov (12 Bucher) des Vindanios Anatolios
Encyklopadien des Wissenswertesten zusammen- aus Berytos (4. Jhdt.) und die recogyixa (15 Biieher)

gestellt werden sollten : ein zwar niitzliches und eines Didymos (4. oder 5. Jhdt.). Ausgaben der
wohlgemeintes Bestreben, dem wir die Erhaltung Geoponika: von Brassicanus, Basileae 1539;
von bedeutenden Brucbstiicken zahlreicher ver- von P. Needham, Cantabrigiae 1704; von N.
lorener Werke des Altertums zu verdanken haben, 50 Niclas, Lipsiae 1784 (4 voll.); Kritische Aus-
das aber andererseits auch Schaden verursachte, gabe von H. Beckh, Lipsiae (Teubner) 1895.
indem die bequcme Benutzung solcher Auszuge Uber Quellen, Verfasser und Uberlieferung vgl.

zu dem Verlust der vollstandigen Werke mancher W. Gemoll Berliner Studien f. class. Philol. I

der alteren Autoren, aus denen Stucke in diese (1884) 1—280. H. Beckh De Geopon. codicibus,

Sammlungen aufgenommen wurden, sicherlich viel Acta semin. philol. Erlang. IV (1886) 261—346.
beigetragen hat. Von selbstandiger wissenschaft- E. Oder Rh. Mus. XLV (1890) 58—99. 212—222
licher Arbeit ist in diesen Werken wenig zu er- und XLVIII (1893) 1—40.
kennen, die Auszuge wurden rein mechanisch an- 3. Die Sammlung der Hippiatrika, Aus-
gefertigt, teilweise wurde auf altere Sammelwerke zuge aus alteren Werken uber Tierarzneikunde,
zuriiekgegriffen, die mit geringen Abanderungen 60 wird gewohnlich, da sie sich mit den Geoponika
und Zusatzen neu herausgegeben wurden. Mit beriihrt (das 16. Buch der Geoponika kehrt fast

Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit lassen sich wOrtlich in den Hippiatrika wieder), ebenfalls auf
die folgenden Sammelwerke auf die Anregung C. Porphyrogennetus zuruckgefuhrt. Ein directes

oder Anordnung des C. Porphyrogennetus zuruck- Zeugnis dafur ist nicht vorhanden, die Thatsache
fiihren: wird deshalb neuerdings (von Ihm und Oder) in

1. Die Basiliken (Ta BaoiXixa), das byzan- Abrede gestellt. Dennoch ist es nicht unwahr-
tinische Gesetzbuch, eine Zusammenstellung aus scheinlich, dass wenigstens diejenige Redaction,

den verschiedenen Teilen des iustinianischen Cor- die in den meisten Hss. iiberliefert und bisher
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allein gedruckt ist
,

unter C. Porphyrogennetus das
, was fur jene Zeit wissenswiirdig und not-

entstanden ist. Die alteste Hs.
,

die sich jetzt wendig erschien, excerpiert wurde und die so her-

in der Konigl. Bibliothek in Berlin befindet (Cod. gestellten Auszflge nach sachlichen Gesichtspunk-

Phillipps. 1538), gehOrt dem 10. Jhdt. an und ist ten in bestimmte Rubriken geordnet und unter

so kostbar ausgestattet, dass sie als ein fur einen 53 Abschnitte (xecpaXaicoScov vnoVeoemv fitflXia

Kaiser bestimmtes Exemplar angesehen werden vy’) verteilt wurden. Das Werk sollte den In-

muss. Unter den beniitzten Autoren, aus denen begriff der historischen und politischen Wissen-

Ausziige aufgenommen sind, kommen am meisten schaft enthalten und die grosse Masse der alteren

vor ein Hippokrates und ein Apsyrtos, die unter Geschichtswerke selbst ersetzen ,
die oft schwer

Konstantin d. Gr. lebten, sodann ein gewisser 10 zuganglich oder zu umfangreich waren, urn mit

Hierokles
,

der seine zwei Bflcher negi Xnnoov Nutzen gelesen zu werden. Bei dem ganzlichen

Veganeiag einem Freunde Namens Bassus gewid- Verlust mancher dieser Geschichtswerke sind die

met hatte. und selbst bereits Apsyrtos beniitzte, konstantinischen Excerpte fiir uns von unschatz-

also spater lebte und wohl dem 5. oder 6. Jhdt. baremWerte. Leider sind uns von den 53 Biichern,

angehorte. Vgl. M. Ihm Rh. Mus. XLVH (1892) in welche die umfangreiche Sammlung zerfiel,

312—318. E. Oder Rh.Mus. XLVIII (1893) 38ff. nur 4 Bucher erhalten, und zwar negi ngeopetcbv

Leop. Cohn Byz. Ztschr. 1X1900, 158ff. Ausgabe vollstandig, negi dgezijg xai xaxlag zur Halfte,

von S. Grynaeus, Basel 1537. Eine kritische negl yvco/u&v in bedeutenden Bruchstiicken, xegl

Ausgabe wird von E. Oder vorbereitet. Eine smpovXcbv in geringeren Resten, die iibrigen sind

vielfach abweichende Redaction enthalten der Pa- 20 verloren gegangen; aus Verweisungen in den er-

risinus 2322 und eine Hs. des Emmanuel College haltenen Abschnitten erfahren wir auch die Titel

in Cambridge : vgl. E. Miller Notices et Extraits von anderen Biichem, so dass uns im ganzen

YYT 2 (1865) 1—163. E. Oder Rh. Mus. LI 26 Titel bekannt sind. Vgl. E. Schulze De

(1896) 52 69. excerptis Constantinianis quaestiones criticae, Bonn

4. Die tiergeschichtliche Sammlung 1866. H. Waeschke Uber die Reihenfolge der

(Evtj.oyij zzjg jzsqI £cgoyv iozogiag %egaaicov zizrjvwv Excerpte Konstantins
,

Philol. XLI (1882) 270

ze xai itaXmzLwr Ka)vozavziva> zoy peydXeg paoiXeZ —283. C. de Boor Zu den Excerpten-Samm-

xai avzoxgdzogt gpiXoTzovzjVelod), eine Compilation lungen des C. Porphyrogennetus, Hermes XIX

aus der von Aristophanes von Byzanz verfassten (1884) 123—148. C. Wachsmuth Einleitung in

Epitome der aristotelischen Tiergeschichte mit 30 das Studium der alten Geschichte, Leipzig 1895,

Zusatzen aus anderen Schriftstellem, hauptsach- 69—77. Excerpiert sind von Historikem der clas-

lich aus Aelian und Timotheos von Gaza, wie der sischen Zeit Herodot, Thukydides und Xenophon,

Zusatztitel ausdriicklich besagt (Agiazotpavovg zcov von den spateren Polybios, Diodor, Dionys von

AgtoxoxeXovg negi {otojv Lzuoiu) ,
{'.razedfvzojv Halikamass, Nikolaos von Damaskos, Josephos,

exdoztg xai zcov AlXiavq* xai Ttuoii xai Appian, Arrian (Anabasis), Cassius Dio, Dexippos,

hegoig ziai xegi avzcdv elgtjfiircov). Von den vier Eunapios, Zosimos, Priskos, Malchos, Petros Pa-

Biichern der urspriinglichen Sammlung sind bis- trikios, Prokopios, Agathias, Menander, Theo-

her nur zwei bekannt geworden; das erste Buch phylaktos, Maialas, Georgios Monachos, Theo-

in einer von Minoides Mynas vom Athos nach phanes, Ioannes Antiochenus. Der Titel des ersten

Paris gebrachten Hs. (herausg. von Val. Rose40Buches der Sammlung war xegi ftamXemv avayo-

Anecd. Gr. et Graecolat. II, Berlin 1870), das gevoeaog, der Titel xegl ngeojiei&v umfasste das

zweite Buch in einer Athos-Hs.; beide Bucher 27. Buch, der Titel xegi agezfjg xai xaxiag das

herausgegeben von Spyr. Lambros in dem von 50. Buch. Die aus vier Biichern erhaltenen Aus-

der Preuss. Akademie d. W. herausgegebenen zuge sind die folgenden: 1. 'ExXoyal negi nge-

Supplementum Aristotelicum Vol. I pars 1, Berol. opeuSv (Excerpta de legationibus) bestehen aus

yg85 ,
zwei Teilen; der erste Teil enthalt Berichte der

5. Die Sammlung der Iatrika, ein von Theo- Historiker iiber Gesandtschaften fremder Volker

phanes Nonnos im Auftrage des Kaisers C. Por- an die Romer, der zweite Teil Berichte uber Ge-

phyrogennetus verfasstes Handbuch der Medicin sandtschaften der ROmer an fremde Vclker. Zu-

(Qeorpavovg Nowov xgog KmvozavzTvov zov nog- 50 erst unvollstandig (nur die Excerpte aus Polybios)

ipvgoyewrjzov flaoiXea ovvayng ev imzouij zrjg iazgi- herausgegeben Antwerp. 1582 ex bibliotheca Fulvn

xfjg dndar/g zexvtje), eine hauptsachlich aus Ori- Ursini; ergiinzt von David Hoeschel, Aug. Vin-

basios geschOpfte Compilation. Herausgegeben del. 1603 (Excerpta Hoescheliana); vollstandig

von Jo. Steph. Bernard unter dem Titel Theo- herausgegeben von K. H. Fabrot mit den Noten

phanis Nonni Epitome de curatione morborum, von H. Valesius, Paris 1609, und von N ie-

Gothae 1794—1795 (2 voll.). Ebenderselbe ver- buhr im ersten Bande des Corpus script. Byz.,

fasste auf Anordnung des Kaisers ein Compen- Bonn 1829 (Migne PatroL gr. CXIII 605ff.).

dium der Diaetetik in zwei Biichern, das in einigen Vgl. H. Nissen Kritische Untersuch. uber die

Hss. unter dem Titel Oeorpdvovg negi Siaizt/g ngog Quellen der 4. und 5. Dekade des Livius, Berlin

KcovozavzTvov zov paoiXeu xai nogtpvgoyevvrjzov er- 60 1863 ,
313—323. 2. ExXoyat .7egi agezijg xai

halten ist; teilweise (aber anonym) herausgegeben xaxiag (Excerpta de virtutzbus et vitiis

,

auch

von Ideler Phys. et med. gr. min. II 257ff. Vgl. Excerpta Peiresciana genannt nach dem ehe-

Leop Cohn Byz. Ztschr. IX 1900, 154ff. maligen Besitzer der in Tours befindlichen Hs.

6. Die historische Encyklopadie, das Nic. Claude Fabre de Peiresc). Herausgegeben

bedeutsamste der von C. Porphyrogennetus ange- von H. Valesius, Paris 1634. Genaue Beschrei-

ordneten wissensehaftlichen Untemehmungen. Sie bung des Codex Peirescianus von Th. Buttner-

war in der Weise angelegt, dass aus den vor- Wobst in den Ber. Sachs. Gesellsch. d. Wiss.

handenen Werken der griechischen Historiker alles 1893, 261—353. Vgl. auch Cassius Dio ed. E.
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Gros toI I (1845) 57—84. 3.
’

'ExXoyai aegi den ursprfinglichen Bestand und die hsl. Uber-
yvoyftcov(Exoerpta de sententiis). Aus einem va- lieferung der Sammlung und ihr Verh&ltnis zu
ticamschen Palimpsest herausg. von A, Mai Scrip- den alteren Heiligenlegenden) in der Festschrift
tor. vet. nova collectio vol. II, Rom 1827. Die zum elfhundertjahrigen Jubilaum des deutscben
Excerpte aus Polybios neu herausgeg. von Th. Campo Santo in Rom, Freiburg 1897, 46—82
Heyse, Berlin 1846. Emendationen auf Grand Allgemeine Litteratur fiber C. Porphyrogen-
emer neuen Collation der Hs. gab H. van Her- netus: Alfr. Rambaud L’empire grec au dixilrae
we r d e n bpicilegium Vatieanum, Lugd. Bat. 1860. siecle, Constantin Porphyrogdnete

,
Paris 1870

Uber die Excerpte aus Cassius Dio und dessen Ferd. Hirsch Konstantin VII. Porphyrogennetos’
bortsetzem vgl. IL Ph. Boissevain De excer- 10 Progr. der Kfinigstfidtischen Realschule

, Berlin
ptis Flanudeis et CoDstantinianis, Progr. Rotter-
dam 1884. C. de Boor Rflmische Kaisergeschichte
in byzantinischer Fassung, Byzant. Ztschr. I (1892)
13—33. 4. 'Exkoyat neg'i empovlmv y.aza jiaoi-
Matv yeyowimv (Fxeerpta de insidiis), in einer
Escurial-H8. gefunden und herausgegeben von C.
Aug. L. Feder, Darmstadt 1848—1855 (8 volL).
Sehr zweifelhaft ist, ob die Excerpte negl azga-
zqyqftdzcov und negl dppqyoQiwv mit der konstan-
tinischen Sammlung etwas zu thun haben. Die
Auszttge negi azgazqytjpazcov finden sich in einer
von Minoides Mynas nach Paris gebrachten Athos-
Hs. und sind herausgegeben von C. Wescher
Poliorcdtique des Grecs, Paris 1867 p. 195—279.
Vgl. C. Mttller FHG II 31—42. V Proleg. VHff.
21ff. Die. Auszuge negl SqptjyoQicbv, eine Samm-
lung militarischer Ansprachen, sind aus einer
Florentiner Hs. saec. X herausgegeben von A.
Koechly Anonymi Byzantini rhetorioa militaris,
Progr. Zfirich 1855—1856. Die Vermutung von j

Reiske, dass Teile des ersten Abschnittes 7ZEQI

(iaoMcov avayogsvoeatg in den Cap. 91—96 des
ersten Buches der Schrift De eerimoniis aulae
Byxantinae erhalten seien, ist widerlegt von H.
Waeschke Uber das von Reiske vermutete Frag-
ment der Excerpte Konstantins jzegi avayogevoeoyg

,

Progr. Dessau 1878.
Zu den hsl. erhaltenen Auszugen lassen sich

weitere Bruchstficke der historischen Excerpten-
sammlung aus anderen Quellen gewinnen, nament- ‘

lich aus dem Lexikon des Suidas, der nachweis-
lich mehrere Abteilungen der konstantinischen
Sammlung (wie ztegl agszrjg xal xaxlas und ne.nl

ixxlrjotaoztxcov) benfitzt und wohl den grOssten
Teil seiner historischen Artikel aus ihncn ge-
schOpft hat. Vgl. C. de Boor Hermes XX (1885)
327ff. XXI (1886) 1—26. Vielleicht hangen auch
mit der konstantinischen Sammlung die ander-
weitig erhaltenen Auszfige aus Polybios und Dio-
dor irgendwie zusammen fPolybios-Excerpte aus 5

einem Cod. Urbinas ed. Hervagen, Basel 1549;
Diodor-Excerpte aus einem Laurentianus ed. D.
Hoeschel im Anhang seiner Ausgabe der Ex-
cerpta de legationibus). Der Gegenstand bedarf
noch genauerer Untersuchung. Eine neue Ge-
samtausgabe aller Auszuge ist sehr nOtig.

In gleicher Weise wie die genannten Sammel-
werke mOgen auch noch andere wissenschaftliehe
Untemehmungen jener Zeit der Anregung des
Kaisers C. Porphyrogennetus ihr Entstehen zu 6
verdanken haben. So die von Symeon Meta-
phrastes (Logothetes) verfasste grosse Sammlung
von Heiligenleben

, die nach einer Angabe des
Michael Psellos in dem Enkomion auf Symeon
,auf Befehl des Kaisers' untemommen wurde, wo-
niit wahrseheinlieh C. Porply’rogennetus gemeint
ist. Vgl. A. Ehrhard in Krumbachers Ge-
schichte der Byzant. Litteratur 2 200ff. und (fiber

1873. K. Krumbacher Geschichte der Byzantin.
Litteratur* 252—264. [Cohn.]

Constantiolus. 1) Sohn des Florentius, Dux
von Moesien, wird von den Hunnen gefangen und
von Kaiser lustinian ausgelfist, Malal. p. 438 B.
(bei Theophan. z. J. 6081 heisst derselbe Con-
stantinus).

2) Unterstfitzt Kaiser lustinian beim Nika-
aufstande (Chron. Pasch. p. 621 B. Theophan.

Oz. J. 6024). [Hartmann.]
Constantins. 1) Constantius I., rOmischer

Kaiser 293—306. Er ffihrte nach seiner Thron-
besteigung die Namen Flavius Valerius Con-
stantius (Dessau 630. 637. 639. 640—643. 648—652 und sonst; der Name Oaius Fabius Con-
stantius bei Dessau 650a beruht wohl nur auf
Unkunde derjenigen, welche den Stein gesetzt
haben), doch hat er das zweite Gentilicium jeden-
falls erst von dem Stifter der Dynastie C. Valerius

0 Diocletianus angenommen. Als Adoptivsohn Maxi-
mians, der sich der Abkunft von Hercules rfihmte,
wird er auch Herculius genannt (Dessau 634.
Cohen Mddailles imperiales VII 3 88, 306; vgl.
Eumen. paneg. VI 2). Mitunter legt man ihm
den Vomamen des Diocletian, Oaius (Dessau
649. 650 a), mitunter den des Maximian, Marcus,
bei (Dessau 637). Der Beiname Chlorus ist

nicht zeitgenfissisch, sondem kommt erst bei spaten
Byzantinem vor.

) Spater behauptete man, er stamme von dem
Kaiser Claudius Gothicus ab (Eumen. paneg. VIII
2. 4. Euseb. hist. eccl. X 8, 4. Vit. Const. I 50.
Iulian. or. I 6 D. II 51 C ; Caes. 313 D. Hist.
Aug. Elag. 2, 4. 35, 2; Gall. 7, 1. 14, 3; Tyrann.
31, 6; Claud. Iff.; Aurel. 44, 4), und machte ihn
anfangs zu dessen naturlichem Sohne (Eumen.
paneg. VII 2. Dessau 699. 702. 725. 730. 732),
dann, als man unter dem Einfluss des Christen-
tums an seiner illegitimen Abstammung Anstoss

> nahm, zum Neffen (Anon. Vales. 1, 1), Tochter-
sohn (Eutrop. IX 22. Zonar. XII 31 p. 640 D.
Dessau 723) oder Grossneffen (Hist. Aug. Claud.
18, 2). Doch ist diese Fabel erst nach seinem Tode
im J. 310 aufgetaucht (Dessau Herm. XXIV 342.
See!ck Jahrb. f. Philol. 1890, 623; Geschichte
des Untergangs der antiken Welt I* 109). Wenn
man ihm eine beliebige Herkunft erfinden konnte,
so ist dies wohl das sicherste Zeichen, dass seine
Eltem so gut wie unbekannt, er also ganz niedri-

1 gen Standes war. Sein Heimatland soil Hlyri-
cum gewesen sein (Viet. Caes. 89, 26). Auch
sein Cursus honornm bei Anon. Vales. 1, 1 (pro-
tector primum, exin tribunus, postea praeses
Dalmatiarum fuit) ist zweifelhaft, weil gerade
das hochste Amt, die Praefectura Praetorio, die
er nachweislich bekleidet hat, darin fehlt. Als
sein Geburtstag scheint der 31. Marz gegolten
zu haben (CIL I 2 p. 301), doch das Geburtsjahr ist
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unbekannt. Die erste sichere Thatsache aus seinem
Leben ist, dass er die Gastwirtin Flavia Helena
(Ambros. de obit. Theod. 42 = Migne L. 16, 1399.

Anon. Vales. 2, 2. Zosim. IH 8, 2. 9, 2) zu wilder

Ehe mit sich nahm (Zosim. II 8, 2. 9, 1. Zonar.

XIII 1 p. 1 A. Hieron. chron. 2322) und sie ihm
zu Naissus (Firm. Mat. math. 1 10, 16. Anon. Vales.

2, 2. Steph. Byz. s. Naidaog) am 27. Februar
(CIL I 2 p. 302), wahrseheinlieh im J. 288 (Seeck
Geschichte des Untergangs der antiken Welt I*

435), einen Sohn Constantin gebar. Denn wenn
andere Quellen sie seine Gattin nennen

,
so ist

dies nur Schmeichelei gegen die Mutter des spa-

teren Kaisers (CIL X 517. 1488. Dessau 708.

Anon. Vales. 1, 1. Eutrop. X 2, 2. Viet. Caes.

39, 25; epit. 39, 2. Zonar. XH 31. 33. XHI 1

p. 640 D. 644 D. 1 A).

Wenig spater verschaffte er dem Redner Eume-
nius die Erlaubnis, seine erste Rede vor Maxi-
mian zu halten (paneg. V 1 cum favente numine
tuo ipse ille iam prvdem mihi, qui me in lucem
primus eduxit, divinarum patris tui aurium
aditus evenerit) , die am 21. April 289 vorge-

tragen wurde (Seeck Jahrb. f. Philol. 1888, 716).

Damals muss C. also schon eine ansehnliche Stel-

lung am Kaiserhofe eingenommen haben. Es ist

daher wohl mehr als Vermutung, dass er einer

jener Praefecti Praetorio war, deren Eumenius
zum Dank fur jene Fttrsprache in eben jener Rede
erwahnt (paneg. H 11). Diese hatten kurz vor-

her einen Sieg fiber die Franken erfochten und
waren mit Maximian verschwagert. Die Ver-
heiratung mit dessen Stieftochter Flavia Maxi-
miana Theodora (Cohen Mddailles imperiales

VII 2 98) fand also nicht erst bei der Erhebung
des C. zum Caesar statt, sondem spatestens An-
fang 289 (Eumen. paneg. VI 7. 14. Anon. Vales.

1, 1. Eutrop. IX 22. Viet. Caes. 39, 24; epit.

39, 2. Zonar. XII 31. XIII 1 p. 640 D. 1 A).

Sie gebar ihm sechs Kinder (Eutrop. a. O.), die

Sohne Dalmatius, Iulius Constantius und Hanni-
balianus und die Tochter Flavia Iulia Constantia,

Anastasia und Eutropia, fiber die unter ihren

Namen zu handeln sein wird. Der Name der

Eutropia ist der Mutter der Theodora entnommen;
Hannibalianus lfisst vermuten, dass ihr leiblicher

Vater Afranius Hannibalianus Consul 292 war;
der Name Anastasia ist von der Auferstehung
hergeleitet und kommt nur bei Christen vor. Er
bestatigt also die Angabe Constantins d. Gr.

(Euseb. vit. Const. H 49), dass C. dem christ-

lichen Glauben anhing, wenn er sich auch Cffent-

lich jedenfalls zu der herrschenderi Religion be-

kannte (Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. XVIII
334).

Am 1. Marz 293, wahrseheinlieh zu Mailand,
wurde C. von Maximian adoptiert und mit dem
Purpur des Caesars bekleidet (Seeck Geschichte

des Untergangs der antiken Welt I 2 453). Das
Consulat erhielt er 294. 296. 300. 302. 305 und 306.

Als Wirkungskreis war ihm der gallische Reichsteil

bestimmt (Iulian. or. n 51 D), namentlich harrte

seiner die Aufgabe, Britannien und einige Teile

der westlichen Kfiste Galliens, die unter Carausius

abgefallen waren, fflr Diocletian und Maximian
wieder zu gewinnen. Dies wurde ihm dadurch

erleichtert, dass am dieselbe Zeit der tfichtige

Carausius ennordet wurde und Allectus an seine

Stelle trat (s. Bd. I S. 1584). Gleich nach
seiner Thronbesteigung ging C. nach Gallien und
rfickte vor Boulogne, um diese Hafenstadt, die

damals den wichtigsten tTbergangspunkt nach
Britannien bildete, dem Usurpator zu entreissen.

Indem er dessen Flotte durch ins Meer gebaute
Damme am Einlaufen hinderte, gelang ihm die

Eroberung. Den Angriff auf die Insel musste er

noch aufschieben, bis er selbst sich eine Flotte

geschaffen hatte (Eumen. paneg. V 6. 7. VH 5).

Unterdessen machte ef einen Feldzug gegen die

Franken im Mttndungsgebiete des Rheins und
siedelte grosse Scharen von ihnen als Colonen
auf den wustliegenden Ackern Galliens an (a. O.
V 7—9. 21. VII 5). Erst 296 war seine Rflstung

vollendet und konnte der Ubergang nach Britan-

nien erfolgen (Eutrop. IX 22, 2). Wahrend Maxi-
mian an den Rhein ging, um die Germanen zu
beobachten (Eumen. paneg. V 13), stach C. mit
zwei Flotten in See, die eine unter seiner eigenen

Ffihrung von Boulogne aus, die andere unter
seinem Praefecten Asclepiodotus aus der Seine-

mttndung. Dieser gelang es, unter dem Schutze
eines dichten Nebels an der Insel Wight, wo die

feindliche Flotte sie erwartete, unbemerkt vorfiber-

zukommen und die Landung zu bewirken. Aber
derselbe Nebel ffihrte auch C. von seinem Wege
ab, so dass er in Britannien erst anlangte, als

Allectus schon von Asclepiodotus geschlagen und
im Kampfe gefallen war. Doch eine Abteilung

seines Heeres machte in London, wohin sie ver-

schlagen war, noch eine Frankenschar nieder, die

sich aus der Schlacht gerettet und die Stadt ge-

plfindert hatte (Eumen. paneg. V 13—20. VII 5.

IX 25. Viet. Caes. 39, 42. Eutrop. a. O. Zonar.

Xn 31 p. 641 A). Aus Britannien wurden zahl-

reiche Handwerker nach Gallien hinfibergeffihrt,

um dort die halbverfallenen Stadte wieder herzu-

stellen (Eumen. paneg. V 21).

Im Sommer297 gingC. nach Italien, um die Herr-

schaft fiber das Land zuubemehmen, wahrend Maxi-
mian in Africa die Mauren bekampfte. Doch kehrte

er gleich darauf nach Gallien zurflek, wo ihm zum
Empfang Eumenius den ffinften Panegyrikus hielt

(paneg. IV 14. Seeck Jahrb. f. Phil. 1888, 723).

Zeitlos sind von ihm noch folgende Kriegs-

thaten uberliefert: ein zweiter Feldzug gegen die

Franken, bei dem er tief in ihr Gebiet eindrang

und wieder zahlreiche Colonen nach Gallien ver-

pflanzte; ein Sieg fiber die Alamannen, der mit
einer Niederlage begann; denn unerwartet hatten

sie den Kaiser im Gehiete der Lingones ftberfallen

und mit seiner geringen Macht in die Flucht ge-

schlagen. Er konnte sich, selbst verwundet, nur

dadurch in die Stadt retten, dass er an Stricken

fiber ihre Mauem gezogen wurde, da der Andrang
der Feinde ein Offnen des Thores nicht gestattete.

Aber schon nach ffinf Stunden rfickte ein starker

Entsatz heran, mit dem die Feinde besiegt und
60 000 von ihnen erschlagen wurden. Femer
wird berichtet von einem andem Germanensiege

bei Vindonissa; von der Gefangennahme eines ger-

manischen Wanderzuges, der fiber den gefrorenen

Rhein auf eine Flussinsel gelangt war und dann
durch den Eisgang von beiden Ufem abgeschnit-

ten wurde (Eumen. paneg. VH 6. Eutrop. IX 23).

Jedenfalls mfissen alle diese Kampfe in die J. 298
—305 fallen.
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Als 303 die Christenverfolgung begann, liess

C. zwar auch in seinem Eeichsteil die Kirchen
niederreissen, aber keine Todesurteile gegen die

Glaubigen vollstrecken (Lact. de mort. pers. 15, 7;
anders Euseb. hist. eccl. VIII 13, 13; append. 4;
vit. Const. I 13). So blieb Gallien wenigstens
von den argsten Harten der Verfolgung verschont
(Optat. I 22).

Als Diocletian und Maximian am 1. Mai 305
abdankten (Seeck Ztschr. f. Numismatik XII 125;
Geschichte des Untergangs der antiken Welt I 2

39. 462), wurde C. Augustus und erhielt die erste

Stelle im Kaisercollegium (Lact. de mort. pers.

20, 1), wie er vorher unter den Caesaren der altere

gewesen war. Doch waren die neuen Caesaren
Creaturen des Galerius (Lact. de mort. pers. 18, 8.

Anon. Vales. 4, 9, wo Constantin fflr Constantino
zu schreiben ist), und dieser behauptete daher die

entscheidende Macht. Auch der junge Sohn des

C. Constantin befand sich an seinem Hofe und

!

konnte ihm fur das Wohlverhalten des Vaters
als Geisel dienen (Lact. de mort. pers. 24, 3. Viet.

Caes. 40, 2; epit. 41, 2. Anon. Vales. 2, 2. Zonar.

XII 33 p. 645 A. Zosim. II 8, 3. Euseb. vit.

Const. I 19). Doch berief ihn C. noch kurz vor

seinem Tode zu sich. Mit ihm ging er nach
Britannien hiniiber, wo er noch einen Sieg iiber

die Picten und Scoten gewann, von dem er den
Titel imperator II annahm (Dessau 651), und
dann, nachdem er schon lange vorher gekrankelt S

hatte (Lact. de mort. pers. 20, 1), in Eburacum
kurz vor dem 25. Juli 306 starb (Eumen. paneg.
VII 7. Anon. Vales. 2, 4. Eutrop. X 1, 3. 2, 2.

Viet. Caes. 40, 4. Zonar. XII 33 p. 644 D. Euseb.
hist. eccl. VIII 13, 12 ;

iiber das Datum s. Momm-
sen Chron. min. I 231; CIL I 2

p. 302). Seine
Leiche scheint nach Gallien gebracht und dort,

wahrscheinlich in Trier, begraben zu sein (Iulian.

epist. ad Athen. 287 A). Uber seine angebliche
Grabschrift s. Constantius Nr. 13. <

Seine Milde und Scheu, die Unterthanen durch
iibermassige Steuern zu driicken, wurden lioch

geriihmt und gaben schon bald nach seinem Tode
Anlass zur Erfindung hCchst wunderlicher Anek-
doten (Euseb. vit. Const. 1 13ff. Liban. epit. Iul.

I 524; de Const, et Const. Ill 277. Eutrop. X
1, 2).

2) Consul 327. Wohl derselbe, der 314 als

Unterhandler von Constantin d. Gr. an Licinius

abgesandt wurde (Anon. Vales. 5, 14). Im J. 315 £

erscheint er als Provincialbeamter, der Sardinien
unter sich hat, da ein an ihn gerichtetes Gesetz
in Caralis publiciert wird (Cod. Theod. VIII 5, 1).

Doch dass er damals schon Praefectus Praetorio
war, wie eine andere Adresse ihn nennt, ist un-
wahrscheinlich (Cod. Theod. VIII 4, 1 ;

vgl. Ztschr.
f. Rechtsgesch. Bom. Abt. X 213). Dagegen be-

kleidete er wirklich dies Amt, und zwar im Orient
(Cod. Theod. I 5, 1, das in Antiochia publiciert,

nicht gegeben ist), in den J. 324—327 (Cod. f

Theod. II 24, 2. XH 1, 11. XV 14, 1. Cod. lust.

XI 68, 1).

3) Iulius Constantius, Consul 335 und Patri-

cius, Halbbruder Constantins d. Gr. (Athan. apol.

c. Ar. 75 = Migne G. 25, 385. Larsow Die Fest-
briefe des heiligen Athanasius 95). Da er erst

zwei Jahre nach seinem Bruder Dalmatius das
Consulat bekleidete, scheint er jiinger als dieser
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gewesen zu sein; auch wird er, wo die Sohne
C.s I. und der Theodora aufgezahlt werden, regel-
massig an zweiter oder dritter Stelle genannt
(Joh. Monach. pass. S. Artemii 7 = Mai Spicile-

gium Bomanum IV 345. Zonar. XII 33 p. 644 D.
Chron. Pasch. a. 304 p. 277 D). Durch die
Ranke seiner Stiefmutter Helena wurde er an-
fangs dem Hofe seines kaiserlichen Bruders fern-

gehalten (Liban. or. I 434). Er musste mit seinen
) leiblichen Briidern in dem abgelegenen Tolosa
wohnen, wo er mit den Heeren in keine Beruh-
rung kam (Auson. profess. Burd. 17, 11); um 325
hielt er sich eine Zeit lang auf einem Landgut
in Etrurien (Ammian. XIV 11, 27), dann in Ko-
rinth auf, um von dort nach diesen langen Irr-

fahrten endlich nach Constantinopel berufen zu
werden (Liban. or. I 434), wo er mit Constantin
d. Gr. in bester Eintracht lebte (Liban. or. I 524)
und von ihm zu den hochsten Warden des Patri-

) ciats und des Consulats erhoben wurde. Dass er
aber auch die Caesarenwurde erhielt, scheint nicht
richtig zu sein (Zosim. II 39, 2. Joh. Monach.
pass. S. Artemii 7 = M ai Spicilegium Bomanum
IV 345). Uberhaupt hat ihn Constantin im Gegen -

satz zu seinem andern Bruder Dalmatius wenig
zu politischer Thatigkeit herangezogen, was man
spater daraus erklarte, dass er durch einen grau-
samen Rat dem Kaiser Anstoss gegeben habe
(Liban. or. I 634). In erster Ehe war er ver-

1 mahlt mit Galla, der Schwester des Vulcatius
Ruflnus und des Naeratius Cerealis, die ihm zwei
Sohne gebar, von denen der jiingere der sp&tere
Caesar Gallus war (Ammian. XIV 11, 27. Iulian.
epist. ad Athen. 270 D. Philost. Ill 25 = Migne
G. 65, 512. Liban. or. I 527. 530), und eine
Tochter, die im J. 335 seinem Neffen Constan-
tius II. angetraut wurde (Euseb. vit. Const. IV 49.
Iulian. epist. ad Athen. 272 D. Athan. hist. Ar.
ad mon. 69 = Migne G. 25, 776). In Constanti-

i nopel verheiratete er sich zum zweitenmal mit Ba-
silina, der Tochter des Caeionius Iulianus Carne-
nius Praefectus praetorio und Consuln 325

,
von

der sein dritter Sohn, der spatere Kaiser Iulianus,

abstammte (s. Bd. Ill S. 98). Der Militarauf-
stand nach dem Tode Constantins d. Gr. (337)
brachte ihm und seinem altesten Sohne den Tod
(Iulian. epist. ad Athen. 270 C. D. 281 B. Liban.
or. I 524. 532. Zosim. II 40, 2. Ammian. XXI 16, 8.

Athanas. hist. Ar. ad mon. 69. Greg. Naz. or.

21, 26 = Migne G. 25, 776. 35, 1112). Das Mar-
chen war verbreitet, er und sein Bruder Dalmatius
hatten den Kaiser vergiftet (Philost. II 4. 16 =
Migne G. 65, 468. 477. Zonar. XIII 4 p. 10 C.
Joh. Monach. pass. S. Artem. 7. 45). Sein Ver-
mOgen wurde von Constantius II. conflsciert (Iulian.

epist. ad Athen. 273 B).

4)

Constantius II., rOmischer Kaiser 324—361

.

Flavius Iulius Constantius (Dessau 705. 724.
730. 731—734. 737. 739 u. sonst), dritter Sohn
Constantins d. Gr., geboren von seiner Gattin Flavia
Maxima Fausta, der Tochter Maximians (Dessau
730. Iulian. or. I 9 B. II 51 C. Athan. hist. Ar. ad
mon. 44. 64; de synod. 18 = Migne G. 25. 744. 769.

26, 713), am 7. August (CIL I 2 p. 302) des J. 317.
Denn bei seinem Tode (3. November 361) stand
er im 45. Lebensjahre (Eutrop. X 15, 2; dies

hat Socrat. II 47 dahin entstellt, dass er 45 Jahre
alt geworden sei, wie umgekehrt Viet. epit. 42,
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17 ihn im 44. Lebensjahre sterben lasst, weil er

in seiner Quelle gefunden hatte, er sei 44 Jahre
alt geworden). Sein Geburtsort lag in Illyricum
(Iulian. or. I 5 D) ; wahrscheinlich war es Sir-

mium, wo Constantin d. Gr. sich um jene Zeit

aufhielt (Seeck Zeitschr. f. Rechtsgesch. Rom.
Abt. X 218). Zuerst wird er als Kind erwahnt
im J. 321 (Nazar, paneg. X 36). Nach der Be-
siegung des Licinius wurde er am 8. November 324
zum Caesar ernannt (Mommsen Chron. min.

I 232. Euseb. vit. Const. IV 40. CIL I 2 p. 276.

302), wahrscheinlich in Nicomedia (Seeck 232).

Das Consulat bekleidete er 326, 339, 342, 346,

352, 353, 354, 356, 357 und 360. Seine Quin-
quennalien muss er am Ende des vierten Jahres
begangen haben (328), da er seine Tricennalien

am Ende des 29. Jahres (353) feierte, und zwar,

wie es damals ublich war, einen ganzen Monat
lang, von a. d. VI id. Oct. bis a. d. VI id. Nov.
(Ammian. XIV 5, 1; vgl. Seeck Ztschr. f. Numis-
matik XII 129). Wahrend sein alterer Bruder
Constantin II. an der Donau kampfte, musste er

ihn 332 als fimfzehnjahriger in Gallien vertreten

(Iulian. or. I 12 A), um bei seiner Rfickkehr in

den Orient geschickt zu werden (Iulian. or. I

13 B. D). Um 335 kehrte er zu den Tricennalien

seines Vaters nach Constantinopel zuriick und
feierte dort seine Hochzeit (Euseb. vit. Const.

IV 49) mit der Tochter seines Oheims Iulius Con-
stantius (Iulian. epist. ad Athen. 272 D. Athan.
hist. Ar. ad mon. 69 = Migne G. 25, 776). Dann
muss er in einem Kriege an der Donau das Com-
mando gefuhrt haben, da er sich bald darauf den
Siegestitel Sarmaticus beilegte (Dessau 724;
vgl. Ammian. XVII 13, 25. 33).

Um das J. 336 begannen die Perser wieder,

Mesopotamien durch Einfalle zu beunruhigen, und
C. wurde gegen sie in den Orient geschickt (Ruf.

Fest. 26. Euseb. vit. Const. IV 56. Iulian. or.

I 13 B. Eutrop. X 8, 2. Joh. mon. pass. S. Artem.

8 = Mai Spicileg. Rom. IV 346), wahrend Con-
stantin d. Gr. selbst einen Kriegszug vorbereitete.

Da erschien eine persische Gesandtschaft in Con-
stantinopel, um Entschuldigungen zu machen, und
erhielt, wie es scheint, eine ausweichende Antwort
(Euseb. vit. Const. IV 57. Ruf, Fest. 26. Liban.

or. Ill 296), die zur Folge hatte, dass die Perser

in den nachsten zwei Jahren Ruhe hielten (Liban.

or. HI 297). Doch Constantin unterbrach seine

Riistungen nicht und war eben im Begriff, den
Feldzug anzutreten, als ihn am 22. Mai 337 bei

Nicomedia der Tod ereilte (Iulian. or. 1 18 B. Viet.

Caes. 41, 16. Eutrop. X 8, 2. Ruf. Fest. 26. Liban.

or. Ill 292. Ammian. XXV 4, 23).

Auf die Nachricht von der Krankheit seines

Vaters eilte C. sogleich zu ihm, fand ihn aber

schon verstorben (Iulian. or. I 16 D. Zonar. XHI
4 p. 10 C, wo ova hi tcovra zu schreiben ist).

Eine zweite Botschaft, welche die Officiere an alle

drei Sohne schickten, um ihnen den Tod ihres

Vaters zu melden (Euseb. vit. Const. TV 67. 68),

wird ihn unterwegs angetroffen haben; C. geleitete

die Leiche nach Constantinopel (Euseb. vit. Const.

IV 70) und veranstaltete dort das Begrabnis (a. O.

Liban. or. Ill 297. Viet. Caes. 41, 17; epit. 41,

17. Anon. Vales. 6, 35).

Constantin d. Gr. hatte schon bei Lebzeiten

das Reich nach dem Muster Diocletians in vier

Verwaltungsbezirke geteilt, die seinen Caesaren

ubergeben waren, damit sie sie spater auch als

Augusti in derselben Verteilung regieren sollten.

Jeder der drei Sohne hatte vier Dioecesen erhal-

ten, Constantin II. Britannien, Spanien und die

beiden Gallien, C. Agypten
,

Oriens, Asia und
Pontus, Constans Africa, Pannonien und die bei-

den Italien; seinem Neffen Dalmatius war Dakien,
Makedonien und Thracien zugeteilt; endlich hatte

er far einen zweiten Neffen Hannibalianus ein

KCnigreich iiber die verbiindeten Volker an der
Ostlichen Grenze des Reiches geschaffen, das wahr-
scheinlich aus den persischen Eroberungen ver-

grOssert werden sollte (Anon. Vales. 6, 35. Viet. epit.

41, 20, wo Dalmatius fiir Dalmatiam zu schrei-

ben ist. Euseb. vit. Const. IV 51. Zonar. XHI 5
p. 11 B. Iulian. or. II 52 B. Eutrop. X 6, 2).

Doch nach dem Tode des Kaisers erklarten die Sol-

daten, die sich dem jungen Caesar gegeniiber als

Herren fiihlten (Iulian. or. I 18 D), sie furchteten,

dass aus der Mitregentschaft der Neffen innere

Unruhen hervorgehen kOnnten (Greg. Naz. contra

Iulian. I 21 = Migne G. 35, 549: to ozgariotri-

xov E^conUoiIt] xara tcov ev teXei xaivoxofiovv

rpoflm xatvoxo/nlas), und wurden daher nur die

Sohne Constantins als Herrscher iiber sich dulden.

Dies teilten sie durch gemeinsame Briefe auch
den andern Heeren mit und fanden iiberall Zu-

stimmung (Euseb. vit. Const. IV 68. 69. Zosim.

n 40, 3). C. entliess den Praefectus Praetorio

(Mentis Ablabius, der in der letzten Zeit die

Politik seines Vaters mitbestimmt hatte, und um-
gab sich mit neun Mannern (Eunap. vit. Aed. 25.

Greg. Naz. a. O.). Es wurden Geriichte verbreitet,

dass Constantin durch seine Briider vergiftet wor-

den sei (Philost. II 4. 16 = Migne G. 65, 468.

477. Zonar. XIH 4 p. 10 C. Joh. Monach. pass.

S. Artemii 7. 45 = Mai Spicilegium Bomanum
IV 345. 375), und endlich machte sich die wachsende

Erregung der Soldateska dadurch Luft, dass sie die

Seitenverwandten des Kaiserhauses fast alle um-
brachte (Viet. Caes. 41, 22; epit. 41, 18. Auson.

profess. Burd. 18, 9. Greg. Naz. a. O.). C., dem
die Beseitigung der Mitregenten nicht unwill-

kommen war, hatte sie gleichwohl mehr geduldet,

als angestiftet (Eutrop. X 9, 1. Iulian. or. I 17 A),

ja seine beiden jiingsten Vettem, die Knaben
Gallus und Iulianus

,
sollen ihm ihre Rettung

verdankt haben (Greg. Naz. a. O.). Doch wurde
er spater fast allgemein als der eigentliche Urheber

jener Massenmorde betrachtet (Iulian. epist. ad

Athen. 270 C. 181 B. Liban. or. I 524. 532. Atha-

nas. hist. Ar. ad mon. 69 = Migne G. 25. 776. Zo-

sim. II 40. Hieron. chron. 2354. Ammian. XXI
16, 8), und er selbst soli bis zu seiner Todesstunde

Reue daruber gefiihlt (Greg. Naz. or. 21, 26

= Migne G. 35, 1112) und seine Kinderlosigkeit

und die Misserfolge der Perserkriege der Strafe

Gottes zugeschrieben haben (Iulian. epist. adAthen.

271 A). Ubrigens hinderte ihn dies nicht, die

Anhanger der Ermordeten mit Hochverratsproces-

sen zu verfolgen und eine ganze Anzahl der

hochsten Wiirdentr&ger, darunter auch Ablabius

und den Patricius Optatus, hinrichten zu lassen

(s. Bd. I S. 103, 41). Auch conflscierte er das

VermCgen seiner toten Verwandten (Iulian. epist.

ad Athen. 273 B).

Am 9. September 337 nahmen die drei Brflder
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den Augnstustitel an (Mommsen Chron. min. lang belagert. Aber die Stadt hielt sich und
I 235. Euseb. vit. Const. IV 68). Von hier an zwang den Peind, unverrichteter Sache heimzu-
sollen die Ereignisse, die aus der Kegierung des ziehen (Hieron. chron. 2354. Mommsen Chron.
C. fiberliefert sind , in annalistischer Ordnung min. I 236. Liban. a. 0. Ruf. Pest. 27. Theodor,
dargestellt werden. Relig. hist. 1 = Migne G. 82, 1304. Firm. Mat.

338. Den Anfang des Jahres scheint C. noch de errore prof. gent. 29, 3).

in Constantinopel unter Processen und Hinrich- C. stellte durch seine Ankunft die Mannszucht
tungen zugebracht zu haben. Im Sommer traten unter den Truppen wieder her. Wahrend des

die drei Brtider zu einem Congress zusammen Winters, den er in Antiochia zubrachte (Cod.

(Liban. or. Ill 297), angeblich in Pannonien (Iulian. 10 Theod. II 6, 4), veranstalte er Aushebungen, iibte

or. 1 19 A. 20 C), richtiger in Moesien, aber dicht die Recruten und bildete eine Schar von Panzer-
an der pannonischen Grenze. Denn in Vimina- reitern, deren Ausriistung der persischen nach-
cium sind sie im Juni nachweisbar (Cod. Theod. gebildet war (Iulian. or. I 20 D. 21 C; vgl. Liban.
X 10, 4. Athan. apol. ad Const. 5 = Migne G. or. I 591. HI 296). Schon wahrend seines Auf-
25,601. Seeck Ztschr. f. Kirchengesch. XVII 44). enthalts an der Donau hatte er eine gothische

Um nach den Justizmorden der letzten Zeit einige Hiilfstruppe angeworben, die ihm jetzt in den
Beruhigung zu schaffen, wurden die anonymen Orient gefolgt war (Liban. or. I 578. Ill 303).

Denuntiationen verbrannt und dies im ganzen Dm die Kosten der Rfistungen zu decken, wurde
Reiche durch Edict verkiindigt (Cod. Theod. IX eine ausserordentliche Steuer erhoben (Iulian. or.

34, 5. X 10, 4). Femer wurde alien Bischofen, 20 1 21 D. Cod. Theod. XI 1, 5).

die in den Kirchenstreitigkeiten am Ende von Schon in dieser Zeit begannen die kirchlichen

Constantins d. Gr. Regierung verbannt waren, Wirren, die wahrend der ganzen Regierung des

die Riickkehr in ihre Dioecesen hewilligt (Athan. C. das Reich zerriitten sollten. Die Arianer hiel-

hist. Ar. ad mon. 8. Philostorg. II 18 = Migne ten zwar an ihrer llberzeugung fest
,

dass der

G. 25, 704. 65, 480). Namentlich aber musste Sohn dem Vater untergeordnet sei, betrachteten
man sich fiber eine neue Reichsteilung einigen, aber diese Ansicht nicht als wesentlichen Be-
weil die drei Dioecesen Dacia, Macedonia und standteil des christlichen Glaubens, dessenBekennt-
Thracia durch die Ermordung des Dalmatius jetzt nis ffir die Seligkeit erforderlich sei. Sie hatten
herrenlos geworden waren. C. verzichtete auf jede auf jeden Versuch

,
ihre Lehre zum bindenden

Vergrflsserung seines Gebietes (Iulian. or. I 19 B 30 Dogma zu erheben, endgfiltig verzichtet und so-—20 A), vielleicht weil er dadurch, dass er den gar, um die Einheit der Kirche nicht zu stOren,

Gewinn des Verbrechens nicht ffir sich in An- das nicaenische Glaubensbekenntnis mit unter-

spruch nahm, seine Gewissensbisse zu beschwich- schrieben. Sie verlangten nur, dass man sie trotz

tigen hoffte. Da sich die neugewonnenen Lander ihrer abweichenden Ansicht als Mitglieder der

auch nicht wohl mit dem gallischen Reichsteil allgemeinen Kirche anerkenne; aber auch dieser

vereinigen liessen, einigten sich die alteren Brfider, bescheidenen Forderung widersetzten sich die Heiss-

sie ungeteilt dem jungsten von ihnen zu fiber- spome der Orthodoxie, weil sie in der Herabsetzung
lassen. Doch nahm Constantin II. fiber den ffinf- Christi eine unverzeihliche Lasterung erblickten

zehnj&hrigen Constans eine Art von Vormund- (Seeck Ztschr. fur Kirchengesch. XVII 7. 36.

schaft in Anspruch, so dass man die Gebiete 40 361). Constantin d. Gr. hatte anfangs auf die

beider fast als zusammenh&ngenden Reichsteil be- Bischofe dieser Richtung einzuwirken gesucht,

trachten konnte (Zosim. II 39, 2), wodurch C. dass sie die Arianer zu ihrer Communion zuliessen

sehr im Nachteil blieb (Themist. or. II 38 C. Seeck (Athan. apol. c. Ar. 59 = Migne G. 25, 357); als

Ztschr. f. Numism. XXI 44ff.). Doch hatte er Eile, aber seine ernsten Drohungen fruchtlos blieben,

in den Orient zurfickzukommen, wo der lange er- hatten diejenigen, welche sich nicht ffigen wollten,

wartete Perserkrieg unterdessen ausgebroehen war. in die Verbannung gehen mfissen
,

namentlich
Er zog durch Kappadokien (Athan. apol. ad Const. Athanasius von Alexandria, Paulus von Constan-

5 = Migne G. 25, 601) nach Syrien (Iulian. or. tinopel, Marcellus von Ankyra, Asklepas von Gaza
I 20 C. Liban. or. Ill 298), wo er am 11. October und Lucius von Hadrianopolis (Hilar, frg. 3, 8. 9
in Antiochia nachweisbar ist (Cod. Theod. XII 50 = Migne L. 10, 664). Im Occident teilte fast

1, 23), ging dann nach Emesa (28. October, Cod. die ganze Geistlichkeit die Anschauungen der

Theod. XII 1, 25) und trat mit den rauberischen widerspenstigen Bischofe. Denn hier war aer Aria-

Araberstammen in Unterhandlung, wodurch es ge- nismus so gut wie unbekannt; man hatte sich

lang
,

sie zu Plfinderungen auf dem persischen mit der ganzen Streitfrage so wenig beschaftigt,

Gebiete zu bewegen (Iulian. or. I 21 B). dass die Mehrzahl der Bischofe nicht einmal den
Wahrend der Abwesenheit des C. waren die Wortlaut des nicaenischen Glaubensbekenntnisses

Verhaltnisse im Osten hOcbst drohend geworden. kannte (Hilar, de synod. 91 = Migne L. 10,

Das rOmische Heer war meuterisch und zuehtlos
; 545) ;

doch nur umsomehr hielt man die Her-
in Armenien war eine perserfreundliche Partei absetzung des Sohnes unter den Vater fur eine

zur Herrschaft gelangt, hatte den KOnig des 60 Ketzerei von ganz ungeheuerlicher Verwerflich-

Landes mit seinen treuesten Anhangem vertrieben keit. Unter dem Einfluss ihrer orthodoxen Um-
und veranstaltete Plfinderungszfige in das rOmische gebung schlossen auch die occidentalischen Kai-
Grenzgebiet (Iulian. or. I 18 D. 20 B. D). Die ser Constantin II. und Constans , die von den
Perser hatten zwar langer Ruhe gehalten

,
als Verhaltnissen des Ostens sehr wenig wussten, sich

man hatte erwarten kOnnen (Liban. or. HI 297); dieser Meinung an. Der Tod des alten Kaisers

doch waren sie unter persOnlieher Anffihrung ihres gab daher alien Verbannten neue Hoflhungen.
KOnigs Sapor dann in Mesopotamien eingefallen, Paulus von Constantinopel eilte aus dem Pontus,

hatten das Land verwfistet und Nisibis 63 Tage wo ihm sein Wohnsitz angewiesen war (Athan.
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hist. Ar. ad mon. 7 = Migne G. 25, 701), so-

gleich nach Trier, dessen Bischof Maximinus ihn

in seine Communion auftiahm und bei Constan-

tin n. ffir seine Rfickberufung wirkte (Hilar, frg.

3, 27 = Migne L. 10, 674). Athanasius wagte
schon Ende 337, noch ehe er aus der Verbannung
entlassen war, den Ostertag des J. 338 durch

einen der tiblichen Festbriefe ffir Agypten zu be-

stimmen (Larsow Die Festbriefe des h. Atha-

nasius 104). So wusste es denn auch Constan-

tin H. auf dem Congress von Viminacium durch-

zusetzen, dass die verurteilten Bischofe allesamt

heimkehren durften (Athan. hist. Ar. ad mon. 8.

Philostorg. II 18 = Migne G. 25, 704. 65, 480).

Sie kamen als fibermfitige Sieger und liessen ihren

Groll an den Gegnem aus; einzelne sollen so weit

gegangen sein, die Altfire zu zertrfimmem, die

durch die Arianer entweiht waren, oder die Hostien

den Hunden vorzuwerfen. Tumulte, die zu Tot-

schlag und Brandstiftung ffihrten, gab es in den

meisten Stadten, wo die Verbannten wieder ein-

gesetzt wurden (Hilar, frg. 3, 9). C. hielt es ffir

seine Pflicht, hier einzuschreiten. Schon als er

auf seiner eiligen Reise von Viminacium nach
Antiochia dutch Constantinopel kam, entfemte er

hier den Bischof Paulus. Seine formelle Absetzung
und die Berufung des Eusebius von Nikomedia

an seine Stelle wird er damals wohl noch nicht

ausgesprochen haben, weil hierfiir das Gericht

einer Synode erforderlich war und er nicht die

Zeit hatte, sie gleich zu berufen (Socrat. H 7.

Sozora. IE 4. Athan. apol. c. Ar. 6. 25; hist. Ar.

ad mon. 7). Auch brauchte er dies nicht zu ttber-

eilen, da eine sehr ansehnliche Versammlung von

Kirchenhauptem noch in demselben Winter fur

einen andem Zweck zusammentreten sollte und
dann auch das Richteramt fibemehmen konnte.

Schon vor zehn Jahren hatte Constantin den Bau
einer grossen Kirche in Antiochia begonnen, die

jetzt vollendet war und ihrer Einweihung entgegen-

sah. Unter Leitung des Eusebius von Nikomedia,

der sich wahrscheinlich hier zum Bischof von Con-
stantinopel weihen lassen wollte

,
hatten sich

97 Bischofe aus alien Teilen des Orients einge-

fnnden. Der erste Gottesdienst in der neuen

Kirche fand wohl bei den Quinquennalien des

Constans am Weihnachtstage 338 statt (Socrat.

H 8. Sozom. HI 5. Hieron. chron. 2358. Hilar,

de synod. 28. Athan. de synod. 25, 22. 23 =
Migne L. 10, 502; G. 26, 725). Ebenso hatte

Constantin d. Gr. seine Vicennalien mit dem nicae-

nischen Concil begangen.

Athanasius hatte auf seiner Ruckreise nach
Alexandria zuerst in Viminacium, dann in dem
cappadocischen Caesarea Audienzen bei dem Kaiser

gehabt und sich in ihnen hochst massvoll fiber

seine Gegner geaussert (Athan. apol. ad Const. 5

= Migne G. 25, 601). Trotzdem begann er schon

unterwegs in Stadten, deren geistliche Oberhaupter

ihm der Hinneigung zum Arianismus verdachtig

schienen, GegenbischOfe einzusetzen (Hilar, frg. 3,

8 = Migne L. 10, 664). Wahrend er noch Syrien

durchreiste, brachen schon in Alexandria Tumulte
zwischen den Anhangem der verschiedenen Rich-

tungen aus
,

die den Praefecten von Agypten

zwangen, mit Verbannungen und Hinrichtungen

einzugreifen (Athan. apol. c. Ar. 5 = Migne G.

25, 256). Auch nach seinem Einzuge in die

Stadt, der am 23. November 338 stattfand (Lar-
sow 29), scheinen sich die Kravalle emeuert zu
haben (Socrat. H 8, 7. Sozom. HI 5 ; axaaeis

Athan. apol. c. Ar. 7; cpovoi xai atpayai 3. 4. 5).

Constantin d. Gr. hatte von dem Ertrage der

Naturalsteuem zum Unterhalt der christlichen

Witwen und Waisen in Alexandria gewisse Korn-
lieferungen angewiesen, welche die Kirche ver-

waltete. Diese scheint jetzt Athanasius den schis-

matischen Armen, die sie wahrend seiner Ab-
wesenheit empfangen hatten, genommen zu haben.

Jedenfalls wurde gegen ihn von seinen Gegnem
die Anklage erhoben, dass er das Getreide seinem
Zweck entfremdet habe, und C. erteilte ihm des-

halb schriftlich einen scharfen Verweis (Athan.

apol. c. Ar. 18; vgl. hist. Ar. ad mon. 10). Ihn
absetzen zu lassen, wagte er noch nicht sogleich,

wahrscheinlich aus Furcht vor seinen Brfidem.

Doch setzte die Synode von Antiochia eine Klage-

schrift gegen ihn an die drei Kaiser auf (Athan.

hist. Ar. ad mon. 9; apol. c. Ar. 3. 4. 6. 17) und
schickte diese, wie es scheint, durch eine Gesandt-

schaft nach Trier an Constantin H. (Athan. apol.

C. Ar. 3: ovde jiqos xa Siaoztffiaza xwv oScov dno-
xvrjoavzsg, [lovov tva Tidvza fiei£ova dixaoz/jota

xijs xartjyoQias avxmv Um einstweilen

auch den Schismatikem ein Oberhaupt zu geben,

das ihre Interessen gegen Athanasius vertreten

konne, wurde fur sie der ehemalige Presbyter

Pistos in Alexandria zum Bischof gemacht und
seine Weihe durch Secundus von Pentapolis, den
alten Genossen des Arius, vollzogen (Athan. epist.

encycl. 6 ;
apol. c. Ar. 19. 24 = Migne G 25, 236.

280. 288. Epiphan. haer. 69, 8). An Iulius,

Bischof von Rom, richtete die antiochenische Synode
einen Brief (Athan. apol. c. Ar. 19. 20. 27. 44; hist.

Ar. ad mon. 9), den der Presbyter Makarios und
die Diaconen Martyrios und Hesychios fiberbringen

sollten (Athan. apol. c. Ar. 22, 24. 26. 27). In dem
Schreiben war betont, dass Athanasius durch die

Synode von Tyros abgesetzt und nur durch kaiser-

liches Decret nach Alexandria zurfickberufen sei;

den kirchlichen Autoritaten aber komme es zu,

daffir zu sorgen, dass die Entscheidungen der

Synoden aufrecht erhalten blieben (Socrat. II 8, 6.

Sozom. Ill 5. Athan. apol. c. Ar. 7. 10. 22. 25).

Die alten und neuen Sttnden des Athanasius wur-

den aufgezahlt und Iulius ermahnt, die Einheit-

lichkeit der Kirche nicht zu zerstoren (Athan.

apol. c. Ar. 25. 34). Den Commentar dazu sollten

die Abgesandten geben, indem sie den Papst mfind-

lich zu bewegen suchten, dass er mit dem ariani-

schen Gegenbischof Pistos in Communion trete

(Athan. ap. c. Ar. 24). Diese Beschlfisse mfissen

schon Ende 338 gefasst sein, da Athanasius im
ersten Anfang des folgenden Jahres sich fiber die

neuen Angriffe der Eusebianer unterrichtet zeigt

(Larsow 124).

339. Um fur die Entscheidung der Antiochener

ein Gegengericht zu schaffen, berief Athanasius

sogleich eine Versammlung der agyptischen Bi-

schofe nach Alexandria, zu der sich fiber achtzig

Teilnehmer einfanden (Athan. apol. c. Ar. 37;

eyyvs ixaxov 1). In einem Rundschreiben an alle

Bischofe der Christenheit, das noch erhalten ist

(Athan. apol. c._Ar. 3— 19), suchte diese Synode

die Anklagen zu widerlegen, und auf Grund ihrer

Erklarung schickte Athanasius eine Gesandtschaft



1051 Constantius Constantius 1052

von Presbytern an Iulius und an die occidenta- vgl. Seeck Ztsehr. fttr Kirchengesch. XVII 16).

lischen Kaiser (Atlian. apol. c. Ar. 22. 24. 27. Dann liess Philagrius
,
der Praefect von Agypten

28; hist. Ar. ad mon. 9; apol. ad Const. 4). An (Larsow 30. 114. Athan. epist. encycl. 3), ein

beiden Stellen hatten sie Erfolg. Als die Ab- Edict anschlagen, dnrch das die Entsetzung des

gesandten der Gegner in Rom von der Ankunft Athanasius und die Waljl des Gregorius Offentlich

der alexandrinischen Presbyter erfuhren, reiste verkiindet wurde. Die Anhanger des Bischofs
der Vornehmste unter ihnen noch in derselben sammelten sich in den Kirchen

;
doch im Auftrage

Nacht nach Antiochia zuriick, um dort Meldung des Praefecten wurde die Kirche des Kyrinos
zu erstatten und neue Instructionen zu holen. (Athan. hist. Ar. ad mon. 10) von feindlichen
Die beiden zuriickgebliebenen liessen sich auf eine 10 Volksmassen gesturmt, und auch auf die des Theo
Disputation mit den Presbytern ein

;
als sie aber nas, in der Athanasius sich befand, bereitete man

dabei den kiirzeren zogen, liessen sie sich zu der einen Angriff vor (Athan. epist. encycl. 2ff.). Doch
Unbesonnenheit hinreissen, dass sie Iulius auf- rettete er sich am 19. Marz 339 durch heimliche
forderten, er mCge eine Synode nach Rom be- Flucht. Vier Tage spater hielt Gregorius unter
rufen, die den Streit endgiiltig entscheiden solle militarischem Schutze seinen Einzug und bemach-
(Athan. apol. c. Ar. 20. 22. 24). Daraufhin lud tigte sich mit rtlcksichtsloser Gewalt der Herr-
er den Athanasius vor* (Athan. apol. c. Ar. 29) schaft (Larsow 30. Athan. epist. encycl. 4. 5;
und iibersandte ihm zugleich die Acten des Con- apol. c. Ar. 30 ;

hist. Ar. ad mon. 10. 14. Hilar,

oils von Tyros, damit er sich auf die Verteidigung frg. 3, 8 = Migne L. 10, 665). Die Erbitterung
vorbereiten kfinne (Athan. apol. c. Ar. 83). Auch 20 gegen ihn war so wild

,
dass die Anhanger des

an die Synode von Antiochia wurden zwei romische Athanasius die Kirche des Dionysius in Brand
Presbyter, Helpidius und Philoxenus, abgesandt steckten (Socrat. II 1.1, 6. Sozom. Ill 6. Hilar,

mit einem Brief an Eusebius von Constantinopel a. O. Athan. epist. encycl. 7 ;
apol. c. Ar. 30).

(Athan. apol. c. Ar. 26), um dies Haupt der Gegen- Nach seiner Flucht reiste Athanasius umher,
partei und seine Anhanger gleichfalls nach Rom um von den BischOfen mOglichst vieler Stadte
zu berufen (Apol. c. Ar. 20. 22. 23. 33; hist. Ar. zustimmende Briefe zu erbitten. Mit ihnen aus-

ad mon. 9. 11; epist. encycl. 7). geriistet eilte er dann, als er die Vorladung des
Unterdessen hatte sich das Schicksal des Atha- Iulius erhielt, nach Rom (Hilar, frg. 3, 10. Athan.

nasius schon entschieden. Da die Einsetzung apol. c. Ar. 23. 27. 44), wo er in die Communion der
des arianischen Nebenbischofs Pistos auf heftigen 30 katholischen Kirche aufgenommen wurde (Athan.
Widerstand stiess (Athan. epist. encycl. = Migne apol. c. Ar. 27. 34. Hilar, a. 0.) und .bis zum
G. 25, 236) und auch dem Princip der Antiochener, Zusammentreten der Synode ein Jahr und sechs
die Kirche nicht zu spalten, widersprach, entschloss Monate verweilte (Athan. apol. c. Ar. 29). Auch
sich die Synode

,
ihn fallen zu lassen

,
aber zu- die occidentalischen Kaiser erkannten die Recht-

gleich den Athanasius abzusetzen und fur Ale- fertigung des Athanasius an (Athan. hist. Ar. ad
xandria einen neuen Bischof zu weihen , unter mon. 9) und hatten vielleicht seine Rfickkehr bei
dem sich alle Secten vereinigen sollten. Man C. erzwungen, wenn nicht um dieselbe Zeit jener
wahlte den Edessener Eusebius

,
und als dieser Zwist zwischen ihnen ausgebrochen ware, der bald

ablehnte
,
den Kappadoker Gregorius (Socrat. II zum Biirgerkriege fiihren sollte. Unter diesen

9. 10. Sozom. IH 5. 6. Athan. epist. encycl. 6; 40 Umstanden war Constantin II. ausser stande, auf
apol. c. Ar. 39. 43; hist. Ar. ad mon. 9. 51. 74). die kirchlichen Verhaltnisse des Orients irgend
Gleichzeitig wurden wohl auch die andern gar welche Einwirkung zu iiben, und Constans konnte
zu orthodoxen BischOfe aus ihren Dioecesen ver- erst recht nichts gegen C. untemehmen, weil er

bannt. Dies teilte die Synode durch ein Rund- dessen Bundesgenossenschaft gegen den altesten

schreiben alien christlichen Kirchen mit und ver- Bruder suchte. Um sie zu erlangen, trat er um
wahrte sich zugleich darin, die Lehren des Arius diese Zeit die Dioecese Thracien an den orien-

angenommen zu haben. Wohl aber hahe sie die- talischen Kaiser ab, was zur Folge hatte, dass
selben gepriift und nicht im Widerspruch mit Constantinopel jetzt zur zweiten Reichshauptstadt
dem wesentlichen Inhalt des christlichen Glaubens erhoben wurde (Seeck Ztsehr. fur Numismatik
gefunden. Zum Zeichen dessen wurde ein kurzes 50 XXI 61).

Glaubensbekenntnis hinzugefiigt, das die Schlag- Auf diese wichtige Neuerung diirften die kirch-

worte der streitenden Parteien vermied und so lichen Wirren nicht ohne Einfluss gewesen sein.

beiden die MOglichkeit gewahrte, sich in ihm zu Constantin d. Gr. hatte eine gewaltige Stadt
vereinigen. Bald darauf entdeckte man ein Glau- schaffen wollen, die seinen Namen fttr alle Folge-
bensbekenntnis, das der antiochenische Presbyter zeit bewahren und verherrlichen sollte. Aber sie

Lucianus, der Lehrer des Arius und Eusebius ge- Rom selbst gleichzustellen
,
war ihm nicht ein-

wesen und spater den Martyrertod gestorben war, gefallen, vielmehr hatte er ganz geflissentlich

eigenhandig aufgesetzt hatte. Da es von der- die Unterordnung Constantinopels unter die Reichs-
selben Unbestimmtheit war, schloss sich die Synode hauptstadt betont. Freilich gab er auch jenem
ihm an und versandte es gleichfalls, um so durch 60 nicht einen ordo decurionum, wie die Stadtrate
die Autoritat des wundertbatigen Heiligen ihre der gewflhnlichen Stadte hiessen, sondern einen
eigene zu stiitzen (Sozom. Ill 5. Athan. de synod. senatus

;
aber dieser wurde ausdrucklich als se-

22. 23 = Migne G. 26, 720. Socrat. II 10). natus secundi ordinis charakterisiert und seine
Bald erschien der ehemalige Presbyter Kar- Mitglieder erhielten nicht, wie die rOmischen Se-

pones, einer der altesten und treuesten Anhanger natoren, den Titel fir clarissimus
,
sondern nur

des Arius, im Auftrage des Gregorius in Ale- fir clarus (Anon. Vales. 6, 30). Auch Constan-
xandria, um dort die Leitung der arianischen Ge- tinopel wurde von der Provincialverwaltung aus-

meinde zu iibernehmen (Athan. apol. c. Ar. 24
;

genommen und einem besonderen kaiserlichen Be-
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amten untergeben; aber wahrend dieser in Rom mit sich fiihrte, um sich durch dessen Gebete

Praefectus urbi hiess, musste er sich hier mit unterstutzen zu lassen (Socrat. II 9, 10. Sozom.

dem geringeren Rang und Titel eines Proconsul III 6), hegte er doch eine heillose Angst vor den

begniigen (Sievers Das Leben des Libanius 211). Persern (Liban. or. II 186) und iibertrug sie auf

Unter Constantius II. wird dies anders. Im J. 359 seine Soldaten (Liban. or. I 592. 593). Erst wenn

erhalt auch Constantinopel seinen Praefectus urbi der Feind abgezogen war, riickte er nach, und

(Mommsen Chron. min. I 239. Hieron. chron. fand dann in der Regel keinen Widerstand, weil

2375. Socrat. II 41, 1); aber schon 339 werden das persische Heer sich nach jedem Feldzuge auf-

eine Reihe von Festmiinzen gepragt, welche die zulosen pflegte. So konnte der Kaiser am Ufer

thronende Constantinopolis als Herrscherin zeigen 10 des Tigris Castelle errichten, ja selbst den Fluss

und offenbar ihre Erhebung zur zweiten Haupt- einigemal ungehindert fiberschreiten und das Fein-

stadt feiem sollen (Johann, monach. passio S. desland verwiisten (Iulian. or. I 22 A—C. II 74B.

Artemii 8 = Mai Spicilegium Romanum IV 346), Liban. or. IH 299. 300). Einmal gelang es ihm

und etwa gleichzeitig erscheinen auf anderen sogar, eine persische Stadt zu erohem und deren

Miinzen die Gestalten der Roma und der Constan- Bewohner als Colonen nach Thrakien zu ver-

tinopolis gleichberechtigt nebeneinander sitzend pflanzen (Liban. or. Ill 300). Obgleich Mesopo-

(Seeck 59. 64). Der Grand lag nicht nur in tamien durch die Plfinderangen der Feinde furcht-

der Eitelkeit des Kaisers, der auch in seinem bar litt, waren daher die militarischen Verluste

Reichsteil eine Hauptstadt besitzen wollte. Der sehr gering (Iulian. or. I 47 C. Ammian. XXI 16,

Bischof von Rom nahm eben damals das Richter- 20 3). Denn in Anwesenheit des Kaisers kam es in

amt iiber die in Antiochia versammelte Geistlich- diesem langjahrigen Kriege, in dem er fast jeden

keit des Orients in Ansprach, und nach dem Em- Sommer im Felde erschien, doch nur zu zwei gr6s-

pfange, den er Athanasius bereitet hatte, konnte seren Schlachten. Seine Feldherm hatten ausser-

seine Entscheidung kaum zweifelhaft sein
;

der dem freilich noch sieben andere zu schlagen, doch

Vorrang aber, den er sich beilegte, berahte in wird nur von einem wirklichen Siege der Romer

erster Linie auf der staatlichen Bedeutung seines berichtet (Ruf. Fest. 27. Hieron. chron. 2363.

Bischofssitzes. Der Fuhrer der Antiochener, Eu- Eutrop. X 10, 1. Ammian. XVIII 5, 7. XXI 16, 15).

sebius von Constantinopel, beabsichtigte wahr- Im allgemeinen schlcppte sich der Krieg hin ohne

scheinlich, dadurch dem rOmischen Bischof die Entscheidung nach irgend einer Seite, aber far die

Spitze zu bieten, dass er den Kaiser veranlasste, 30 rOmischen Provinzen doch noch verderblicher, als

seine Stadt Rom gleichzustellen und so auch die fur die Perser. Trotzdem gab er dem Kaiser den

Unterordnung. des constantinopolitanischen Bi- Anlass, die ludi Persiei zu stiffen, die vom 13.

schofs zu beseitigen. Diese Massregel aber durfte bis zum 17. Mai gefeiert wurden (CIL I 2 p. 318).

erst gegen Ende des J. 339 durchgeftthrt sein, Doch ob er sich den Titel Adiabenicus mammus
als C. schon von seinem ersten Perserfeldzuge beigelegt hat, ist zweifelhaft, weil die Inschrift,

nach Antiochia zurackgekehrt war. in welcher derselbe allein auftritt (Dessau 732),

Diesen scheint cr im Fruhling 339 angetreten den einzigen ganz sicher beglaubigten Siegestitel

zu haben; doch war er Mitte Marz noch in An- des C. Sarmatiem (Dessau 724. Ammian. XVH
tiochia, da Gregorius, als er am 23. Marz in Ale- 13, 25. 33) auslasst, also jedenfalls nicht von

xandria einzog, direct aus der Umgebung des 40 einem Kundigen gesetzt ist.

Kaisers kam (ajio tov xoficrdrov, Athan. epist. 340. Die Synode von Antiochia, die noch immer

encycl. 2; ex nalaziov hist. Ar. ad mon. 14). versammelt war (Athan. apol. c. Ar. 20 ;
de synod.

C. fiihrte das Heer zuerst gegen Armenien, setzte 25 = Migne G. 25, 281. 26, 725), hatte die Ab-

dort den KCnig und die iibrigen Verbannten in gesandten des Bischofs von Rom bis zum Januar

ihre Stellungen wieder ein, nahm die Haupter festgehalten und sie dann mit einem Brief ent-

der Gegenpartei gefangen und internierte sie auf lassen, in dem sie erklarte, dass ihre Teilnehmer

rCmischem Gebiete (Iulian. or. I 20 D). Dann nicht nach Rom kommen kOnnten, weil der Termin

zog er an die persische Grenze, fand aber dort zu kurz sei und der Perserkrieg ihre Anwesenheit

keinen Feind, der ihm widerstanden hatte, und im Orient nOtig mache (Athan. apol. c. Ar. 20.

kehrte daher nach Antiochia zuruck (Liban. or. 50 25. 44; hist. Ar. ad mon. 11). Dem Papst wurde

TTT 298). die Wahl gestellt, ob er mit Athanasius und Mar-

Dieser ergebnislose Feldzug sollte vorbildlich cellus von Ancyra oder mit den Antiochenern

sein fttr den ganzen weiteren Verlauf des lang- Communion halten wolle (Athan. apol. c. Ar. 34),

jahrigen Krieges. Im ersten Vorfruhling pflegten d. h. er wurde selbst mit dem Ausschluss aus

regelmassig die Perser in Mesopotamien einzu- der Kirchengemeinschaft bedroht, wie denn fiber-

fallen
,

plfinderten das Land und belagerten die haupt der ganze Brief in hochst gereiztem Tone

Festungen (Liban. or. I 591. Ammian. XVllI geschrieben war (Athan. apol. c. Ar. 21). Unter-

6, 3. XIX 2, 8. 9, 9). C.. der meist durch die dessen waren in Rom ausser Marcellus (Athan.

kirchlichen Wirren in Antiochia festgehalten wurde, apol. c. Ar. 23. 27. 32. 33) noch eine ganze An-

erschien erst im Sommer jenseits des Euphrat, 60 zahl verhannter BischOfe aus dem Orient einge-

ging zOgernd vor und sorgte vor allem daffir, dass troffen und hatten die Hfilfe des Iulius angerufen

er selbst keine Niederlage erlitt (Liban. or. I (Athan. apol. c. Ar. 33. 35. Socrat. H 15, 2). So

591. IH 298. 300. 302). Denn aberglaubisch, versammelte denn dieser im Spatherbst oder Winter

wie er war, lebte er in steter Furcht, dass er 340 (Athan. apol. c. Ar. 29) in Rom fiber 50

durch kriegerische Misserfolge fur die Ermordung BischOfe und Hess durch sie die Absetzung des

seiner Oheime und Vettem gestraft werde (Iulian. Athanasius und seiner Schicksalsgenossen rax un-

epist. ad Athen. 271 A), und obgleich er meist gfiltig erklaren (Athan. apol. c. Ar. 1. 20. 37;

einen vermeintlichen Heiligen auf dem Feldzuge hist. Ar. ad mon. 15).
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Yon der agyptischen Geistlichkeit hatten meh- versetzt werden diirfe, wodurch jener verurteilt

rere nach Bom kommen wollen, waren aber durch und seine Bekleidung des hauptstiidtischen Bis-

Gregorius daran verhindert worden (Athan. apol. turns, zu dem er von dem Nikomedensischen kfirz-

c. Ar. 33). Der neue Bischof von Alexandria lich befOrdert war, fitr ungiiltig erklart worden
suchte mit Gewalt zu erzwingen, dass die An- ware. Jedenfalls steht es auch aus anderen Zeug-
hanger des Athanasius mit ihm communicierten. nissen fest, dass er starb, noch ehe die Entschei-
Er unterdriickte ihre privaten Conventikel, ging dung der rOmischen Synode an ihn gelangte, d. h.

mit Gefangnis, Verbannung und Kerkerstrafen in den ersten Monaten des J. 341 (Socrat. II 12.

gegen die widerspenstigen Geistlichen vor, ver- Sozom. HI 7. Athan. apol. c. Ar. 36). Sein Tod,
weigerte einer Verwandten des Athanasius sogar 10 verbunden mit furchtbaren Erdbeben, die ein

das Begrabnis, wahrscheinlich weil sein geist- ganzes Jahr lang die Stadte des Orients und na-
licher Beistand dabei zuruckgewiesen wurde

,
und mentlich Antiochia heimsuchten (Socrat. II 10,

liess sich selbst durch die Ermahnungen des hoch- 22. Sozom. Ill 6. Hieron. chron. 2357. Momm-
angesehenen Einsiedlers Antonius nicht bekehren sen Chron. min. I 236), mag den Teilnehmern
(Larsow 30. 129. Hieron. chron. 2355. Athan. des Concils als Strafe Gottes fur jenen Bruch der
epist. encycl. 5 ;

apol. c. Ar. 33 ;
hist. Ar. ad mon, kirchlichen Sitte erschienen sein und sic zu jenem

13. 14 ;
vita S. Anton. 86). Gleichwohl konnte Canon veranlasst haben. Bald darauf scheint sich

die Synode von Antiochia in dem Briefe, den sie die Synode von Antiochia nach dreijahriger Tagung
an Iulius richtete, behaupten, in Alexandria herrsche aufgelOst zu haben.

seit der Yerbannung des Athanasius tiefer Frieden 20 Als die Nachricht vom Tode des Eusebius nach
(Athan. apol. c. Ar. 30. 34). Constantinopel gelangt war, hatte das Volk der

Der Kaiser hatte auch in diesem Jahre einen Stadt den friiheren Bischof Paulus
,

der wahr-
Feldzug nach Mesopotamien gefiihrt, wo er am sclieinlich im Vertrauen auf den Spruch der rOmi-
12. August in Edessa nachweisbar ist (Cod. Theod. schen Synode zuriickgekehrt war, wieder in seine

XII 1, 30, wo Edessae fur Bessae zu schreiben Kirche eingeffihrt. Doch die Haupter der Euse-
ist). Nach Antiochia zuriickgekehrt, ordnete er bianischen Partei versammelten sich in Constan-
am 9. September durch ein Gesetz die Yerhalt- tinopel, wahrscheinlich wahrend sie auf der Heim-
nisse der neuen Hauptstadt, schuf nach dem Muster reise aus Antiochia begriffen waren, und weihten
Boms Praeturen fur sie und bestimmte die Lasten dort den Macedonius zum Gegenbischof. Zwischen
und Obliegenheiten derselben (Cod. Theod. VI 30 dessen Anhangern und denen des Paulus kam es

4, 5. 6). jetzt zu haufigen Strassenkampfen, die viel Blut
341. Constans, der im vorhergehenden Jahre kosteten. Dies wurde dem Kaiser gemeldet, der

durch den Tod Constantins II. auch dessen Beichs- nach dem iiblichen Sommerfeldzuge wieder in An-
ted gewonnen hatte und jetzt C. gegeniiber eine tiochia verweilte und eben im Begriffe war, den
ganz erdriickende Ubermacht besass, begann diese Magister equitum Hermogenes nach Thracien zu
geltend zu machen, indem er in die kirchlichen entsenden, damit er den Oberbefehl der Donau-
Verhaltnisse des Ostens eingriff. Auch zu ihm truppen iibernehme. Dieser erhielt jetzt den Auf-
war die Behauptung gedrungen, die Antiochener trag, bei seinem Durchzug durch Constantinopel
seien versteckte Arianer und Christuslasterer (x<n- dort mit Waffengewalt die Buhe herzustellen und
mofidzoi) und bedrangten den Athanasius und 40 den Paulus aus der Stadt zu entfernen (Socrat.

seine Genossen nur um ihrer Bechtglaubigkeit II 12. 13. Sozom. Ill 7).

willen. Er verlangte daher durch einen Brief 342. Als Hermogenes dies zur Ausffihrung
an C. von der Synode zu Antiochia, die noch bringen wollte, erhob sich ein furchtbarer Auf-
immer tagte, Bechenschaft uber die Absetzung ruhr; sein Haus wurde vom Volk in Brand ge-

der BischOfe, und sie schickte an ihn eine Ge- steckt, er selbst ermordet und sein Leichnam durch
sandtschaft, die ihm ein Glauhensbekenntnis fiber- die Strassen geschleift (Socrat. H 13. Sozom. HI
bringen sollte und ihn in Gallien, wo er eben 7. IV 3. Mommsen Chron. min. I 236. Hieron.
damals gegen die Franken Krieg ffihrte, antraf chron 2358. Ammian. XIV 10, 2. Hilar, frg. 3, 20).

(Socrat. n 18, 1. Epiph. haer. 73, 2. Athan. Der Proconsul Alexander wurde verwundet und
de synod. 25 = Migne G. 26, 725; vgl. Momm- 50 musste nach Herakleia fliehen (Liban. or. I 34.

sen Chron. min. I 236). Der Inhalt jenes Be- 35). Als diese Kunde noch im tiefsten Winter
kenntnisses ist dem der friiheren verwandt, sucht nach Antiochia gelangte

,
reiste C. sogleich in

aber noch engeren Anschluss an das Nicaenische, grCsster Eile nach Constantinopel, wo schon die

um dadurch den Kaiser zu gewinnen. Nur wird Nachricht von seiner bevorstehenden Ankunft das
auch diesmal das Wort o/toovaiog vermieden und Volk zur Vernunft hrachte. Weinend und um
so den Arianern die Moglichkeit gewahrt, auch Verzeihung flehend zog es ihm entgegen, und
femer fur rechtglaubige Glieder der Kirchenge- wirklich strafte er es nur dadurch, dass er ihm
meinschaft zu gelten. Endlich heschloss die Sy- von den 80 000 Modii agyptischen Getreides, die

node noch 25 Canones, die vorzugsweise bestimmt Constantin d. Gr. zur taglichen Verteilung be-

waren
,
den Gregorius in seinem Kampfe gegen 60 stimmt hatte, die Halfte entzog. Bluturteile wur-

die orthodoxen Sectierer zu stfitzen und die Ab- den nicht verhangt, wohl aber Paulus nach Sin-

setzung des Athanasius zu rechtfertigen (Mansi gara in Mesopotamien verbannt, von wo ihm erst

Concil. coll. II 1307, Hefele Conciliengeschichte spater gestattet wurde, nach Emesa fiberzusiedeln.

12 502). Diese kirchliche Gesetzgebung kam wahr- Dann kehrte C. mit eben so grosser Geschwindig-
scheinlich erst nach dem Tode des Eusebius von keit, wie er gekommen war, nach Antiochia zu-

Constantinopel zum Abschluss. Denn der 21. Canon ruck (Socrat. a. O. Sozom. a. O. Liban. or. HI
emeuert die Bestimmung des Concils von Nicaea, 304—306. Athan. hist. Ar. ad mon. 7 = Migne
dass kein Bischof aus seiner Dioecese in eine andere G. 25, 701), wo er schon am 31. Marz wieder
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nachweisbar ist (Cod. Theod. IH 12, 1). Hier

verweilte er dann mindestens bis zum 11. Mai
(Cod. Theod. XI 36, 6. XII 1, 33. 34), um den

Sommer wohl wieder auf dem Feldzuge gegen

die Perser zuzubringen.

Wahrend jenes Aufenthaltes zu Antiochia hatte

Constans seinen Bruder brieflich um Wiederein-

setzung des Athanasius und Paulus gebeten, war

aber zurfickgewiesen worden, wahrscheinlich mit

Hinweis darauf, dass es den Kaisem nicht zu-

stehe, die Beschlfisse eines Concils, wie das An-

tiochenische, umzustossen (Sozom. HI 11. Socrat.

II 20, 2). Auf Anregung des Maximinus von Trier,

des Iulius von Bom und des Hosius von Corduba

(Hilar, frg. 3, 14. Athan. apol. ad Const. 4) schlug

darauf Constans vor, eine gemeinsame Synode der

occidentalischen und der orientalischen BischOfe zu

berufen, die in Serdica, weil dieses an der Grenze

beider Beichsteile lag, zusammentreten sollte, und
C. ging darauf ein (Socrat. II 20, 3. Sozom. IH
11. Theod. h. e. II 4, 5. 6. Athan. apol. c. Ar. 36

;

hist. Ar. ad mon. 15). Im Sommer oder Herbst

342, als Constans den Athanasius an sein Hof-

lager nach Mailand berief, konnte er ihm mit-

teilen, dass er die Verhandlungen fiber das Concil

mit C. erOflnet habe, und bald darauf mfissen

die Einladungen erlassen sein (Athan. apol. ad

Const. 4).

343. Der Kaiser ist am 18. Fehruar in An-

tiochia nachweisbar (Cod. Theod. IX 21, 5), am
27. Juni und 4. Juli in Hierapolis (Cod. Theod.

XII 1, 35. XV 8, 1), von wo aus er wahrschein-

lich seinen alljahrlichen Perserfeldzug antrat. Am
Ende desselben muss er irgend einen Erfolg er-

rungen haben, da die orientalischen BischOfe wah-

rend des Concils von Serdica eine Siegesnachricht

erhielten (Athan. hist. Ar. ad mon. 16).

Im Sommer wurde Athanasius aus Mailand,

wo er sich damals aufhielt, an das Hoflager des

Constans nach Gallien berufen. Dort traf er mit

Hosius von Corduba zusammen, um mit ihm nach

Serdica zu reisen (Athan. apol. ad Const. 4 =
Migne G. 25, 601).

Hier scheint sich das Concil gegen Ende des

Jahres versammelt zu haben (Larsow 31) und

dauerte dann bis in den Marz 344 ;
denn die Ab-

gesandten, welche es nach Antiochia schickte, um
C. seine Beschltisse mitzuteilen, langten dort um
die Zeit des Osterfestes (15. April) an (Athan.

hist. Ar. ad mon. 20 = Migne G. 25, 717).

344. Hosius von Corduba, der beruhmte Be-

kenner, war, wie schon bei dem Concil von Ni-

caea, auch in Serdica der eigentliche Leiter der

Versammlung (Athan. apol. de fuga 5; apol. c.

Ar. 44; hist. Ar. ad mon. 15. 16. 44. Phoebad.

Agenn. c. Arian. 23 = Migne L. 20, 30). Er be-

antragte die meisten Canones (Mansi Concil. coll.

HI 6ff.), in den Unterschriften der Synodalbriefe

steht sein Name immer an erster Stelle (Mansi
III 38. 42. 65. Hilar, frg. 2, 15. Athan. apol.

c. Ar. 50), und neben Protogenes von Serdica,

der den Vorsitz geffihrt zu haben scheint, weil

in seiner Stadt die Synode sich versammelte, treffen

ihn in erster Liuie die Anklagen der Gegner (Hilar,

frg. 3, 14. 15. 16. 18. 19. 24. 27). Im ganzen

fanden sich etwa 170 BischOfe aus beiden Beichs-

teilen ein (Athan. hist. Ar. ad mon. 15; vgl.

Hefele Conciliengeschichte 12 539), von denen
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ungefahr 90, die meist den occidentalischen Pro-

vinzen angehcrten, auf seiten des Athanasius

standen, also nur eine sehr knappe Majoritat (Hilar,

frg. 3, 16). Da sich manche Zweifelhaften viel-

leicht noch hatten gewinnen lassen, waren die

80 orientalischen BischOfe, welche den Standpunkt

der Synode von Antiochia vertraten und im Sinne

derselben auch spater ein eigenes Glaubensbekennt-

nis formulierten (Hilar, de synod. 33. 34), in keiner

ganz ungfinstigen Lage ; nur liessen sie sich durch

eine Formfrage verleiten, gleich von Anfang an

den Kampf aufzugeben. Schon auf der Hinreise

hatten sie sich in Philippopolis versammelt und
von dort aus ein Schreiben nach Serdica gerichtet,

in dem sie die Forderung stellten, dass Atha-

nasius und seine Genossen auf Grund der Urteile

von Tyros und Antiochia einstweilen als abge-

setzt behandelt werden mfissten. Demgemass
sollten sie, bis die Synode einen andem Beschluss

fasste, von Sitz und Stimme und von der Com-
munion der versammelten BischOfe ausgeschlossen

sein (Sozom. Ill 11. Athan. apol. c. Ar. 48; vgl.

Socrat. II 20, 9. 22, 1, wo aber die Beschlfisse

von Philippopolis falsehlich an das Ende der Sy-

node gesetzt sind). Da ihnen dies abgeschlagen

wurde, kamen sie zwar nach Serdica, erklarten

aber, mit den Gebannten keine kirchliche Ge-

meinschaft halten zu konnen , und weigerten sich

deshalb, die Kirche, in der die occidentalischen

BischOfe sich versammelten, zu betreten. Sie

wohnten allesamt in demselben Hause, um die

persOnliche Unterstfitzung fest zu halten, und traten

nur als Gesamtheit mit dem fibrigen Concil in

Verbindung. Nur zwei BischOfe aus ihrem Kreise,

Makarios und Asterios, gingen zur Gegenpartei

fiber und beteiligten sich an den Sitzungen (Sozom.

a. O. Athan. apol. c. Ar. 48; hist. Ar. ad mon.

15. Hilar, frg. 3, 4. 14. 15. 17ff.). Nachdem die

Leiter des Concils die Orientalen wiederholt zum
Anschluss aufgefordert hatten, ohne Gehor zu

flnden, excommunicierte es ihre Ftthrer und er-

klarte Athanasius und seine Genossen fur un-

schuldig, was durch ein Bundschreiben den Bi-

schofen der gesamten Christenheit und ausserdem

durch besondere Schreiben noch den Gemeinden

jedes einzelnen der abgesetzten BischOfe mitge-

teilt wurde (Athan. apol. c. Ar. 36ff. Hilar, frg. 2.

Athan. hist. Ar. ad mon. 16. 17. 44). Auch die

Orientalen erliessen dann ein Bundschreiben, in

dem sie ihrerseits die Ffihrer des Concils mit dem
Banne belegten (Hilar, frg. 3). Doch von den occi-

dentalischen BischOfen, die bisher in dem Kampfe

gegen Athanasius eine ffihrende Stellung einge-

nommen hatten, Ursacius von Singidunum und

Valens von Mursa, wagte nur der letztere mit zu

unterschreiben. Spater sahen sich beide durch

Furcht vor Constans veranlasst, nach Bom zu

gehen, sich dort bei Papst Iulius zu entschuldigen

und einen schriftlichen Widerruf sowohl an ihn

als auch an Athanasius zu richten (Athan. hist.

Ar. ad mon. 26. 29. 44; apol. c. Ar. 58. Hilar,

frg. 2, 19. 20 und sonst).

Auf die Freisprechung der Synode hin ver-

suchten mehrere der abgesetzten BischOfe, sich

sogleich wieder ihrer Bistfimer zu bemachtigen.

Zwar Athanasius war vorsichtig genug, sich auf

das Gebiet des Constans zurfickzuziehen, wo er

in Naissus am 15. April das Osterfest feierte
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(Larsow 31. Athan. apol. ad Const. 4). Docli

Lucius kehrte nach Hadrianopolis, Paulus nach

Constantinopel zuriick. Da aber jener den orien-

talischen Bischofen, als sie bei ibrer Ruckkehr

von Serdica durch seine Stadt kamen, die Com-
munion versagte, liess C. ibn bald darauf in Ketten

legen und in die Verbannung scbicken, und meh-

rere seiner Anhanger wurden hingericbtet (Atban.

bist. Ar. ad mon. 18. 19). Mit Paulus verfubr

man glimpflicher, weil man die Wut des Volkes 1

in Constantinopel scheute. Der Praefect Philippus

liess ihn heimlich aus der Stadt scbaffen und

nach Thessalonike in das Gebiet des Constans

einschiffen. Als er aber an Stelle des Abgesetzten

den Macedonius unter milithrischer Bedeckung

als Bischof in die Hauptkirche einfiihrte, bracb

ein Aufstand los, bei dem 3150 Menschen umge-

kommen sein sollen (Socrat. II 16. Sozom. HI 9).

Aus Thessalonike floh Paulus bald zum Kaiser

Constans, um durch diesen seine Riickberufung

!

zu erwirken (Socrat. II 17, 12). Nach Alexandria

und anderen Stadten erging der Befebl, die Hafen

und Zugange zu bewachen, damit die verbannten

Geistlichen keinen Versucli zur Riickkehr machen
kOnnten, und die Beamten wurden angewiesen,

jene, wenn sie in ibrer Stadt betroffen wurden,

hinzurichten (Athan. bist. Ar. ad mon. 19).

Unterdessen bereitete sich aber scbon ein Um-
schwung vot. Zwei Bisehofe, welcbe das Concil

zu Serdica als Gesandte an den Kaiser nach An-

!

tiocbia geschickt hatte, suchte der dortige Bi-

schof Stephanos des Umgangs mit einer offent-

lichen Dime zu verdachtigen (April 344). Die

Intrigue wurde aber entdeckt und ihr Anstifter

zur Rechenschaft gezogen. Zehn Monate vor dem
Tode des Gregorius, d. h. ira August 344 ,

wurde

Stephanos durch eine Synode ahgesetzt und Leon-

tius an seine Stelle gewalilt. Jene schmutzigen

Machenschaften eines Mannes, der zu den Fiihrem

der orientalischen Partei gehtirt hatte, veranderten

die Stimmung des Kaisers, namentlich da auch

Constans hrieflich darauf bestand, dass die Ent-

scheidung der Synode aufrecht erhalten werde.

Einige der verbannten Alexandriner erhielten jetzt

Erlaubnis zur Buckkebr, und nach Agypten wurde

ein Erlass gerichtet, dass weitere Verfolgungen

gegen die Anhanger des Athanasius unterbleiben

sollten (Athan. hist. Ar. ad mon. 20. 21. Theod.

hist. eccl. II 8, 54. 9. Socrat. II 22, 3. Sozom.

Ill 20). Um von neuem die Einigung des Ostens

und des Westens zu betreiben, arbeitete jene Sy-

node, die iiber Stephanos zu Gericht gesessen

hatte, wieder ein Glaubensbekenntnis aus, das

unter dem Namen der paxooozr/og bekannt ist,

und iibersandte es den Bischofen Italiens
;

aber

da das Wort atioovmos auch diesmal vermieden

war, hatte dies natiirlich keinen Erfolg (Athan.

de synod. 26. Sozom. EH 11. Socrat. II 19).

Durch ein Erdbeben wurde Neocaesarea im

Pontus zerstOrt (Hieron. chron. 2360).

345.

Ein Meerbeben vernichtete Dyrrhachium
ganzlicli und iiberschwemmte auch Bom und meh-

rere Stadte Campaniens (Hieron. chron. 2361.

Expos, tot. mundi 53 = Riese Geogr. lat. min.

119).

Bei Seleucia wurde fur Antiocliia ein Hafen

gebaut, zu welehem Zwecke eine Durchfahrt durch

einen Berg gebrochen werden musste (Hieron.
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a. O. Expos, tot. mundi 28. Liban. or. I 361.

Lilian, or. I 40 D).

Athanasius war von Constans an seinen Hof
nach Aquileia berufen (Athan. apol. ad Const. 3.

4. 15 ;
apol. c. Ar. 51) und feierte dort am 7. April

das Osterfest (Larsow 32). Durch seinen per-

sOnlichen Einfluss veranlasst, trat jetzt der occi-

dentalische Kaiser energisch fiir ihn und die ubrigen

verbannten Bisehofe ein. Er schrieb an C. einen

Brief, in dem er ihre Riickberufung, in erster

Linie die des Athanasius und Paulus, forderte

und im Weigerungsfalle mit Krieg drohte (Rutin,

hist. eccl. I 19. Socrat. II 22, 4. 5. Sozom. Ill

20. IV 8. Lucif. de s. Athan. I 29. Philost.

Ill 12. Theodor, hist. eccl. n 8, 55). C, ver-

sammelte wieder eine Synode und legte ihr den

Brief vor; da die orientalischen Bisehofe selbst

dafur entschieden, dass man um des Athanasius

willen keinen Biirgerkrieg entfachen diirfe, gab
auch der Kaiser nach (Socrat. II 23, 1. 2. Sozom.

m 21; vgl. Athan. hist. Ar. ad mon. 49), was
ihm dadurch erleichtert wurde, dass am 26. Juni

Gregorius gestorben und der Bischofsstuhl von

Alexandria daher unbesetzt war (Larsow 32.

Athan. hist. Ar. ad mon. 21). Doch dauerte der

Zwiespalt der Briider noch bis zum Ende des

Jahres und scheint auch am Anfang des folgenden

noch nicht ganz heigelegt gewesen zu sein. Denn
als der Kaiser, um seiner versohnlichen Gesinnung

i Ausdruck zu geben, sich und Constans gemeinsam
fiir das nachste Jahr zu Consuln emannte, wurde
dies im Occident nicht anerkannt.

346.

Dieses Jahr heisst aus dem eben ange-

fiihrten Grunde in den orientalischen Fasten

:

Constantio IV et Comtante III AA. conss., im
Occident: post eonsulatum Amantii et Albini

(Mommsen Chron. min. Ill 521).

Die Uneinigkeit der Kaiser, die in der zwie-

spaltigen Jahresbezeichnung Offentlich zu Tage
l trat, veranlasste auch die Perser zu einem ener-

gischeren Angrift'. Sapor fiel in Mesopotamien

ein und belagerte Nisibis zum zweitenmal, musste

aber nach drei Monaten unverrichteter Sache ab-

ziehen (Hieron. chron. 2362. Ruf. Fest. 27). Viel-

leicht wurde die Stadt durch das Heer des C.

enLsetzt, da dieser im Sommer zu Edessa, d. h.

auf der grossen Strasse, die nach Nisibis fiihrte,

nachweisbar ist (Athan. apol. c. Ar. 51).

Unterdessen hatte Constans die Wiederein-

) setzung der verbannten Geistlichen durchgefiihrt.

Paulus wurde auf seinen Befehl von zwei Bischofen

seines Reichsteils feierlich nach Constantinopel

geleitet (Socrat. II 23, 3), wo sein Gegner Ma-
cedonius in der nachsten Folgezeit auf private

Gottesdienste angewiesen war. In Ankyra kam
es bei der Zuruckfuhrung des Marcellus und der

Absetzung des Basileios, der in der Zwischenzeit

das Bistum bekleidet hatte, zu wilden Volksauf-

standen. Buhiger vollzog sich die Heimkehr des

) Lucius nach Hadrianopolis und des Asklepas nach

Gaza (Sozom. Ill 24. Socrat. II 23, 39). Atha-

nasius zOgerte am langsten; drei Briefe musste

C. an ihn richten und seine ersten Hofbeamten
veranlassen, dass sie ihn gleichfalls brieflich zur

Biiekkehr aufforderten (Athan. apol. c. Ar. 51

;

hist. Ar. ad mon. 21— 23). Endlicli folgte der

Bischof
;
zunachst besuchte er noch den Constans

auf dessen Einladung in Gallien (Athan. apol. ad

Constantius1061 Constantius

Const. 4) ;
dann reiste er nach Rom, um sich von

Iulius zu verabschieden, der ihm ein triumphie-

rendes Begleitschreiben an die Gemeinde von Ale-

xandria mitgab (Athan. apol. c. Ar. 51. 52). End-

lich traf er mit dem Kaiser in Antiochia zusammen
und empfing von ihm auch miindlich die Zusiche-

rung kiinftigen Schutzes (Athan. apol. c. Ar. 54

;

List. Ar. ad. mon. 22. 44 ;
apol. ad Const. 5. Rufin.

hist. eccl. I 19). Mit Briefen des C. ausgeriistet,

zog er tiber Jerusalem, wo eine eben versammelte

Synode ihm gleichfalls ein Gratulationsschreiben

an die agyptische Geistliclikeit mitgab (Athan.

apol. c. Ar. 54—57; hist. Ar. ad mon. 23—25),

nach Alexandria, von wo ihm das Volk bis auf

100 Millien entgegenzog und ihn am 21. October

feierlich in die Stadt einfiihrte (Larsow 32. Hist,

aceph. 2 = Migne G. 26, 1443). Nur eine kleine

Gruppe von etwa 30 orientalischen Bischofen blieh

dabei, dass die Ruckkehr des Athanasius wider-

rechthch sei. Sie versammelten sich in Antiochia,

wahlten als Nachfolger fur den verstorbenen Gre-

gorios dessen Landsmann Georgios zum Bischof

von Alexandria und erliessen ein Rundschreiben,

in dem sie alle Gemeinden der Christenheit auf-

forderten, nur mit diesem zu communicieren und

den Athanasius von ibrer Communion auszu-

schliessen. Einstweilen blieb dies ohne Folgen,

sollte aber nach dem Tode des Constans bedeu-

tungsvoll werden (Sozom. IV 8).

347. Der Kaiser erscheint am 11. Mai in

Hierapolis auf dem Wege nach Mesopotamien (Cod.

Theod. V 4, 1) Dieser Feldzug fiihrte zu einem

Waffenstillstande mit den Persem, den sie aber

schon im folgenden Jahre brachen (Liban. or. HI
300. Iulian. or. I 23 C). Einstweilen benutzten

sie ihn, um die NachharvOlker teils mit Gewalt

zur Heerfolge zu zwingen, teils sie zum Biindnis

zu veranlassen oder ihren Beistand zu erkaufen

(Liban. m 307).

348. In diesem Jahre vollzog sich der bedeu-

tendste Kampf des ganzen Perserkrieges (Momm-
sen Chron. min. I 236. Hieron. chron. 2363.

Liban. or. Ill 306; die abweichende Zeitbestim-

mung bei Iulian. nr. I 26 B muss auf Irrtum

oder falscher Uberlieferung beruhen). Sapor hatte

seine Bunaesgenossen versammelt, die Waffen-

fiihigen seines Volkes fast bis zum Knabenalter

herab ausgehoben und selbst die Weiber zum
Dienste herangezogen ,

um das Gepack des Heeres

zu schleppen (Liban. or. Ill 307. 311). Der Hoch-

sommer war schon eingetreten, als dies ungeheure

Heer an den Tigris gelangte (Iulian. or. I 23 B.

Liban. or. Ill 309). Die Grenzwachen der Romer
zogen sich auf Befehl des Kaisers zuruck und

liessen den Ubergang unbehindert (Liban. or. Ill

307. 311), der auf drei Briicken ausgefuhrt wurde.

Dann drang das Heer kampflos ins Innere von

Mesopotamien vor und schlug am Fusse eines

Hugelruckens, der mit Schtitzen besetzt wurde,

ein festes Pallisadenlager (Liban. or. Ill 308.

309. 310) bei Hileia oder Elba in der Nahe der

Stadt Singara (Ammian. XVIII 5, 7. Ruf. Fest.

27). C. ruckte mit einem grossen Heere heran,

doch waren gerade die besten Kemtruppen nicht

dabei (Liban. or. Ill 311). Sapor zog ihm bis

etwa 25 km. vom Lager aus entgegen (Liban.

or. Ill 309). Hier standen die Truppen sich

langcre Zeit gegeniiber, da jeder Teil dem andern
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die Offensive iiberlassen wollte (Iulian. or. I 23 C).

Dann lockten die Perser durch verstellte Flucht

die Romer hinter sich her, um den ernsten Kampf
unter den Wallen ihres Lagers aufnehmen zu

konrien. Denn hier hatten sie die Waffengattung,

der sie am meisten vertrauteh
,
die mit Schuppen-

panzem versehenen Reiter, in Reserve gestellt und
zugleich vermochten sie das rOmische Heer von den
Hohen und den Wallen aus durch ihre Schtitzen zu

bedrangen (Liban. or. Ill 308. 310. 312. Iulian. or.

I23D. Ruf.Fest.27). Die List gelang. Zwarsuchte

C. die Soldaten, als sie an das Lager gekommen
waren, von weiterem Kampfe zuruckzuhalten (Liban.

or. Ill 309. Iulian. or. I 24 A. Ruf. Fest. 27.

Eutrop. X 10, 1). Aber da sie vom Vormittag

bis in die sinkende Nacht hinein in gliihender

Hitze gekampft hatten (Liban. or. HI 309. Iulian.

or. I 23 B. 24 C), waren sie von Durst gequalt

(Iulian. or. I 24 C. 26 A. Ruf. Fest. 27. Liban.

or. IH 309), und die Quellen, mit denen sie ihn

hatten stillen konnen, befanden sich innerhalb

des feindlichen Lagers (Liban. or. IH 308). Sie

setzten daher gegen den Befehl den Kampf fort,

besiegten auch die Eisenreiter mit Keulenschlagen

und durchbrachen die Pallisaden des Walles. Doch
zerstreuten sie sich jetzt zur Pliinderung und zum
Trinken, und so verwandelte sich in den folgenden

Nachtkampfen der Sieg in eine Niederlage (Liban.

or. I 592. in 310. 312. Iulian. or. I 24 C). Denn
in der Dunkelheit vermochten sie sich nicht zu-

recht zu finden, und als sie Lichter anziindeten,

boten sie dadurch den auf den Hhgeln stehenden

Schtitzen nur ein sicheres Ziel (Ruf. Fest. 27).

Gleichwohl wurde der Sohn des PerserkOnigs ge-

fangen und unter Qualen umgebracht (Liban. or.

HI 312. Iulian. or. I 24 D). Sapor selbst war

schon vor der Erstiirmung des Lagers zum Tigris

geflohen (Iulian. or. I 23 D. 24 D. Ruf. Fest. 27),

und nach der Schlacht zog sich auch sein Heer

unverrichteter Sache tiber die persischen Grenzen

zuriick (Liban. or. Ill 311. 313. Iulian. or. I 25B).

Dieser Zeit scheint auch eine hOchst radicale

Neuerung im Miinzwesen anzugehOren. Constantin

d. Gr. hatte in seinen letzten Jahren das Weiss-

kupfergeld leichter schlagen lassen und dadurch

eine starke Entwertung dcssclbcn herbcigefiihrt.

Jetzt vermehrten seine Sfihne das Gewicht des-

selben, schufen zwei Nominate, die pecunia maio-

rina, deren einzelne Stiicke 1/72 des silbemen Mi-

liarense gelten sollten, und den kleineren Cen-

tenionalis als Halbstiick derselben. Zugleich wurde

das alte Geld fiir wertlos erklart und sein Ge-

brauch verboten. Die neuen Stiicke tragen samt-

lich die gleiche Aufschrift: Felicium temporum
reparntio, wahrscheinlich um so ein klares Mittel

der Unterscheidung des erlaubten Geldes von dem
verbotenen zu gewinnen (Seeck Ztschr. f. Nu-

mismatik XVH 132).

350. Am 18. Januar bemachtigte sich Magnus
Magnentius in Gallien der Herrschaft (Mommsen
Chron. min. I 237. Iulian. or. I 26 B); schon im

Februar hatte er auch Italien gewonnen (Iulian.

or. I 26 C. Zos. II 43, 1), wie daraus hervorgeht,

dass er am 27. Februar einen neuen Praefecten

fur Rom emannte (Mommsen I 69), und bald

darauf schlosg' sich ihm Africa an (Dessau 744.

747. CIL VIII 10169. Eutrop. X 10, 2), von wo
er seine Macht auch iiber die Cyrenaica ausdehnte
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(Socrat. II 25, 8 ;
vgl. Athan. apol. ad Const. 9). Da-

mit er nicht den ganzen Reichsteil des Constans ge-

winnen und dann mit erdriickender Chermacht

dem C. entgegentreten kOnne, bewog dessen Schwe-

ster Constantia (Philostorg. Ill 22 = Migne G.

65, 509) den greisen Yetranio, der als Magister

peditum das Donauheer befehligte (Viet. Caes.

41, 26), sich am 1. Marz (Mommsen Chron.

min. 1 237) in Mursa (Hieron. chron. 2366. Zosim.

II 43, 1. Viet. epit. 41, 25 ;
in Sirmium nach 1(

Mommsen a. 0. Socrat. II 25, 9) von den Sol-

daten zum Kaiser ausrufen zn lassen (Iulian. or.

I 26 C. Eutrop. X 10, 2. Zonar. XIII 7 p. 15 C.

Johann. Ant. frg. 172 = FHG IV 604), und be-

nachrichtigte ihren Bruder brieflich davon (Johann,

monach. pass. S. Artemii 11 = Mai Spicilegium

Romanum IV 348). Dem Beispiel des Vetranio

folgte bald der Vetter des Kaisers, Flavius Popilius

Nepotianus (Cohen M<§dailles impdriales VIII 2 1),

der am 3. Juni den Purpur nahm und mit einer Schar 2

von Gladiatoren und allerlei Gesindel gegen Rom
zog. Hier besiegte er die bewaffneten Volkshaufen,

die ihm der Praefectus Praetorio des Magnentius,

Aniketos, entgegenwarf, und richtete unter ihnen

ein furchtbares Blutbad an. In die Stadt einge-

drungen, liess er den Praefecten und zahlreiche

RCmer jedes Standes umbringen. Selir bald nach-

her aber griff ihn der Magister Officiorum des

Tyrannen, Mareellinus, mit einem Heere an, be-

siegte ihn durch den Verrat eines Senators He- 3

rakleides (Hieron. chron. 2366), liess ihn schon

am 30. Juni toten und sein Haupt auf einer Stange

durch die Stadt tragen (Zosim. II 43, 2. Johann.

Ant. frg. 174. Viet. Caes. 42, 6 ;
epit. 42, 3. Eutrop.

X 11, 2. Mommsen Chron. min. I 237. Ammian.

XXVni 1, 1. Mamert. paneg. in Iulian. XI 13;

vgl. De Rossi Rev. arch. VI 375). Es folgten

massenhafte Hinrichtungen in Rom, denen auch

Eutropia, die Mutter des Nepotianus und Xante

des C., zum Opfer fiel (Eutrop. a. 0. Athan. apol. 4

ad Const. 6. Johann. Ant. a. 0. Iulian. or. II

58 C. D).

Gegen Ende des Winters erfuhr C. von dem

Tode seines Bruders (Iulian. or. I 26 B), doch

wagte er nicht, dem Usurpator entgegen ztt ziehen,

ehe er die Stadte des Ostens durch Verprovian-

tierung und Besatzungen dazu ausgerustet hatte,

einem Angriff der Perser zu widerstehen (Iulian.

or. I 26 D; vgl. Zonar. Xni 7 p. 15 B). Er eilte

daher nach Mesopotamien und erliielt in Edessa

!

die Nachricht, dass Vetranio in Hlyricum sich

bereit mache, dem Magnentius Einhalt zu gebieten,

und seine Hnterstutzung dafur erbitte (Philostorg.

in 22 = Migne G. 65, 509. Iulian. or. I 26 C.

30 C. 31 A. Zonar. a. 0.). Er ubereandte ihm

ein Diadem und erkannte ihn dadurch als Mit-

regenten an (Philostorg. a. 0.); auch sc-hickte er

ihm Geld und wies die Donautruppen an, ihm

Zuzug zu leisten (Iulian. or. I 30B. C). Nachdem

er so etwas Zeit gewonnen hatte, die Abwehr der i

Perser vorzubereiten, iibergab er dem Lucilianus

das Commando (Zosim. II 45, 2. OT 8, 2) und

zog selbst nach Norden dem Usurpator entgegen.

Auch den Persem war die Zerriittung des

ROmerreiches kund geworden, und Sapor hielt daher

die Zeit fiir geeignet, einen Hauptschlag zu unter-

nehmen, Er brachte nicht nur ein grosses Heer

zus'.ammen, zu dem er bis nach Indien hin seine

Unterthanen aufbot, sondern organisierte eine

Volkerwanderung mit Weibern und Kindem, um
rOmisches Gebiet mit persischen Colonisten zu

besiedeln (Iulian. or. I 27 A. II 62 C. 67 B. Zonar.

XTTT 7 p. 14 C). Nachdem er das Ostliche Me-

sopotamien verwiistet und mehrere Castelle ge-

nommen hatte, begann er Nisibis zum drittenmale

zu belagem (Zonar. a. 0. Ruf. Fest. 27. Ammian.

XXV 8, 13. 14). Die Stadt wurde durch Luci-

lianus geschickt verteidigt (Zosim, III 8, 2), und

die Predigten und Weissagungen ihres Bischofs

Jacobus, der im Rufe der Heiligkeit stand, hoben

den Mut der Burger (Philostorg. in 23. Theodor,

hist. eccl. II 30; hist, relig. 1,1 = Migne G.

82, 1304). Als die iiblichen Kunste versagten

und auch der Versuch, der Stadt das Wasser ab-

zuschneiden, misslang (Zonar. XIII 7 p. 14 D),

liess Sapor das Bett des Mygdonios, der sie durch-

floss, abdammen und so um sie her einen kiinst-

) lichen See erzeugen, auf dem er mit Schiffen die

Belagerungsgerate an die Mauer brachte, ohne

etwas damit zu erreichen flulian. or. I 27 B. 30 A.

II 62 C. 67 B. Liban. or. I 592. Theodor, a. 0.

Themist. or. II 37 A). Als dann das Wasser durch

einen Dammbruch seinen Abfluss fand (Iulian, or.

II 63 A. 66 D), stiirzte ein Teil der Mauer
,
deren

Luftziegel durch die Feuchtigkeit erweicht waren,

zusammen (Iulian. or. I 28 D. 30 A. n 63 A. 67 B.

Zonar. XIII 7 p. 15 A. Theodor, hist. eccl. II

) 30, 5. 6). Darauf erfolgte ein Sturm der Reiterei

und der Elefanten, dem Sapor von einem kiinst-

lichen Hfigel aus zusah (Iulian. or. II 63 B); aber

die Tiere blieben im Schlamm stecken (Iulian.

or. II 64 B ff.), und einige der Elefanten wandten

sich riickwarts und brachten die Reihen der Perser

selbst in Verwirrung (Ammian. XXV 1, 15). Als

dann die Einwohner hinter der Bresche in kiir-

zester Zeit eine neue Mauer auffiihrten (Iulian.

or. II 66 B. Zonar. XIII 7 p. 15 A. Theodor.

Ohist. eccl. n 30, 7), verier er den Mut. Zwar

setzte er noch kurze Zeit die Belagerung fort;

doch kam bald die Nachricht, die Massageten

seien in sein Reich eingebrochen, und zwang ihn

zum Abzuge (Zonar. XIII 7 p. 15 B), nachdem

er vier Monate vor der Stadt gelegen hatte (Iulian.

or. I 28 D. II 62 D). Durch Kampfe gegen Grenz-

vOlker beschaftigt (Ammian. XIV 3,1. XVI 9,

3), hielten die Perser in der nachsten Zeit Ruhe,

so dass C. in der Bekampfung des Usurpators

0 ungestort blieb (Iulian. or. 1 28 D. II 66 D. Themist.

or. II 39 A).

Unterdessen zog C. liber Ankyra, wo ihn der

junge Themistius mit seiner Erstlingsrede be-

grusste (Themist. or. I Uberschrift; Anspielung

auf die Hoffnungen des Kaisers p. 9 C), langsam

gegen des Bosporus heran. Wahrscheinlich wollte

er abwarten. bis die beiden Usurpatoren sich in

gegenseitigen Kampfen aufgerieben hatten und er

dann mit seinem frischen Heere die Entscheidung

iO bringen konnte. Ihm selbst versagte einstweilen

noch keiner von ihnen die Anerkennung, wie dar-

aus hervorgeht, dass sie in den ihnen unter-

gegebenen Pragstatten beide Miinzen mit dem

Bilde des C. schlagen liessen (Schiller Gesch.

d. rOm. Kaiserzeit II 252. 254). Doch hielt es

Vetranio bald fiir das Zweckmassigste, mit Ma-

gnentius seinen Frieden zu machen (Iulian. or.

I 26 D. 30 C. 31 A. II 76 C). Eine Gesandt-
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schaft, die dieser vorher an C. nach Syrien ge-

schickt hatte, war tiber Africa und Agypten ge-

reist, um dem Vetranio nicht in die Hande zu

fallen (Athan. apol. ad Const. 9 = Migne G. 25,

605). Jetzt kam von beiden eine gemeinsame

Gesandtsohaft, bestehend aus den Praefecten Ru-

finus und Nunechios, dem Magister Militum Mar-

cellinus und einem Maximus, die den Kaiser in

dem thracischen Herakleia antraf. Die Vorschlage,

welche sie brachte, waren folgende : C. sollte deni

ersten Platz im Herrschercollegium behalten, aber

dafur die beiden Usurpatoren als Mitregenten an-

erkennen Magnentius bot ihm seine Tochter zur

Ehe an und warb dafur um seine alteste Schwester

Constantia. Der Kaiser schwankte anfangs in

seinem Entschlusse, wurde aber durch einen Traum

zum Widerstande ermutigt. Er liess die Ge-

sandten mit Ausnahme des Rufinus als Mitschul-

dige der Usurpatoren gefangen setzen und riickte

schnell auf Serdica vor (Zonar. XHI 7 p. 15 C. 2

Petr. Patr. frg. 16 = FHG IV 190). Vetranio

wollte anfangs seinen Vormarsch aufhalten, indem

er den Pass Sued, der die beiden Reichsteile

trennte, mit seinen Truppen besetzt hielt (Philo-

storg. Ill 24 — Migne G. 65, 512. Iulian. or. I

31 A. II 76 C). Doch als bei ihm zugleich Ge-

sandte des Magnentius und des C. eintrafen, konnte

der alte Soldat es doch nicht ffbers Herz bringen,

seinem friiheren Kriegsherm abzusagen, und machte

ihm den Durchzug frei (Zosim. II 44. 2). In 2

Serdica begriisste er ihn persOnlich in aller Unter-

thanigkeit (Zonar. XIII 7 p. 15D), und beide

zogen gemeinsam nach dem nahen Naissus (Hieron.

chron. 2367 ;
anders Socrat. II 28, 17. Sozom.

IV 4). Wahrend dessen liess C., wie es scheint,

durch den Tribunus Scutariorum Gumoarius die

Truppen des Vetranio heimlich bearbeiten und

Geld unter sie verteilen (Ammian. XXI 8, 1. Zosim.

II 44, 4). In einer Versammlnng beider Heere

sollten sie durch Reden der Kaiser auf den Krieg 1

gegen Magnentius vorbereitet werden. Die Herr-

scher standen zusammen auf dem Suggestus, und

C. nahm als der Vomehmere zuerst das Wort.

Er machte mit demjenigen, was er sagte, solchen

Eindruck, dass die Soldaten in den Zurufen, mit

denen sie die Rede beantworteten
,
ihn.allein als

Imperator begriissten, ohne des Vetranio Erwah-

nung zu thun. Daraufhin warf dieser sich dem

C. zu Fiissen und flehte um Verzeihung. Der

Kaiser nahm ihm Diadem und Purpur ab, um-

1

armte ihn aber dann, redete ihn ,Vater ‘ an und

fiihrte den Greis achtungsvoll die Stufen herab

(Zosim. II 44, 2—45, 2. Socrat. II 28, 17. Iulian.

or. II 76 D. I 31 B. Athan. hist. Ar. ad mon. 49. 74.

Liban. or. I 58. Themist. or. II 34 B. 37 A. HI
45 B. IV 56 B. Eutrop. X 11, 1. Viet. Caes. 42, 3.

Ammian. XV 1, 2). Dies geschah am 25. December

350 (Mommsen Chron. min. I 238), im zehnten

Monate nach der Erhebung des Vetranio (Momm-
sen I 237. Viet. Caes. 42, 1). C. zog den Greis

an seine Tafel (Zonar. XIH 7 p. 16 A. Philostorg.

HI 22. Mommsen a. 0.) und sandte ihn liber

Constantinopel (Themist. or. IV 56 B) nach Prusa

in Bithynien, wo er, mit einem kaiserlichen Jahr-

gelde ausgestattet, noch sechs Jahre lebte (Zonar.

a. 0. Mommsen a. 0. Philostorg a, 0. Socrat. II

28, 18. Zosim. II 44, 4. Themist. or. II 38 A. VI 80C.

Viet. Caes. 42, 1 ;
epit. 41, 25. Iulian. or. n 77 C).

Constantius lObo

Um dieselbe Zeit erhob Magnentius, der sich

damals in Mailand aufhielt, seinen Vetter Magnus
Decentius zum Caesar, um ihn in Gallien als

Feldherrn gegen die Germanen zu gebrauchen (s.

Decentius). Denn diese hatte C. zu einem Ein-

fall iiber den Rhein veranlasst, indem er sie durch

Briefe von ihrem friiheren Vertrage entband und
ihnen den Besitz des Landes zusicherte, das sie

dem Usurpator abnehmen wffrden. Auch durch

Geldmittel soli er sie unterstiitzt haben. Die

Folge war, dass der grOsste Teil Galliens von

ihnen uberschwemmt wurde und es spater dem
Heldenmute des Iulianus nur unter grossen Schwie-

rigkeiten gelang, das Land wieder von ihnen zu

reinigen (Liban. or. I 533. 540. Zosim. II 53, 3.

Iulian. epist. ad Athen. 278 D. Sozom. V 1. Am-
mian. XVI 12, 5).

351. Diesem Jahre sollten nach der Regel,

dass Kaiser am 1. Januar, der ihrer Thronbestei-

i gung zunachst folgte
,
das Consulat bekleideten,

wahrscheinlichMagnentius und Vetranio denNamen
geben. C. wird dem nicht widersprochen haben,

solange er den einen noch als Mitregenten aner-

kannte
;
da aber am Schlusse des Vorjahres auch

dieser wegflel, blieb das Jahr im Orient ohne

Consuln, und man datierte post oomulatum Sergii

et Nigriniani. Im Occident ernannte Magnentius,

als Vetranio von ihm abgefallen war, Gaiso, den

Morder des Constans, mit sich gemeinsam zum
) Consuln (Mommsen Chron. min. IH 522). Wenn
man in Rom am Anfang des Jahres Magnentio

et Deeentio eoss. datierte (De Rossi Inscript,

christ. urb. Rom. I 111), so beruhte dies wohl

nur auf der falschen, aber naheliegenden Annahme,

dass der Usurpator sich und seinem Nachstver-

wandten das Consulat erteilt habe. Es beweist

aber, dass die Verkfindigung der Consuln sehr

spat erfolgt war.

Der rauhe Winter hinderte C., sogleicb die

) Alpen zu iiberschreiten und den Kampf gegen

Magnentius aufzunehmen (Viet. Caes. 42, 5). Wah-
rend er in Sirmium verweilte (Johann, monach.

pass. S. Artemii 12 — Mai Spicilegium Romanum
IV 349. Socrat. n 28, 23), bekam er die Nach-

richt von neuen Bewegungen der Perser (Philostorg.

in 25. Zonar. XIII 8 p. 16B. Mommsen I

238. Liban. or. I 527) und hielt daher einen kai-

serlichen Feldherrn im Orient fur unentbehrlich.

So liess er denn nach dem Beispiel des Magnen

0 tius seinen f&nfundzwanzigjahrigen Vetter Gallus

der bis dahin auf einer cappadocischen Dornane

in ehrenvoller Gefangenschaft gelebt hatte (Iulian.

epist. ad Athen, 272 A. Ammian. XV 2, 7. Sozom.

V 2), an seinen Hof kommen und ernannte ihn

am 15. Marz 351 zum Caesar (Mommsen I 238.

Eutrop. X 12, 2. Themist. or. II 40 A). Doch da

der Altersunterschied zwischen ihnen zu gering war,

adoptierte er ihn nicht (CIL XH 5560), sondern

machte ihn zum frater Augusti ,
wie spiter den

0 Iulian; zugleich veranlasste er ihn, den Namen
Gallus abzulegen und sich statt dessen Flavius

Claudius Constantius zu nennen (Cohen M&lailles

imp4riales VIII 2 32. Dessau 737. CIL V 8073.

VHI 8475. XH 5560. Ephem. epigr. V 1112. Viet.

Caes. 42, 9. Socrat. H 28, 21. Mommsen I 238.

Larsow 34), und vermahlte ihn mit seiner alte-

sten Schwester Constantia (Johann, monach. 12.

Zosim. II 45, 1. Zonar. XIII 8 p. 16 B. Iulian.
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epist. ad Athen. 272 D. Viet. epit. 42, 1) Um sich verraten and die ganze Schar darch die Tribnnen
vor der Rache des Jiinglings za schutzen, dem er Scodilo and Manados niedergemacht (Zosim. II
Vater and Brnder hatte ermorden lassen, leistete 50). Die Hauptschlacht soli C. mit 80 000 Mann,
and empfing C. unter Assistenz des Bischofs Theo- Magnentius nnr mit 36 000 geliefert haben (Zonar.
philos heilige Eide, dass keiner der beiden Mit- XIII 8 p. 17 B), verrnutlicli weil ein grosser Teil
regenten dem andem Boses sinnen wolle (Philo- seines Heeres darch die Umschliessang yon Mursa,
storg. IV 1). Der neae Caesar mnsste sogleich yielleicht aach von Sirmium, in Ansprach ge-
nach Antiochia aafbrechen (Zonar. XIII 8 p. 16 C. nommen warde. Er lehnte seinen linken Fliigel
Socrat. II 28, 21. Mommsen I 238), von wo an die Draa, C. den rechten (Inlian. or. I 36 A.
aas er den Perserkrieg mit Erfolg geleitet haben 10 60 B. 97 C). Dieser hatte seine treffliche Eeiterei,
soli (Philostorg. Ill 28).

_

deren tjberlegenheit aaf dem ebenen Gelande vor-

_

Magnentius hatte die Vorbereitangen zam trefflich zar Geltang kam, aaf die Fliigel gestellt
Kriege mit riicksichtsloser Hfirte getroffen. Um (Inlian. or. I 36 A. 57 B; vgl. Zosim. II 45, 4),
sich Geld za verschaffen, hatte er eine Steaer die Schiitzen, anter denen sich namentlich die
von der Hftlfte des Einkommens aafgelegt and Armenier aaszeichneten (Zosim. II 51, 4. 52), in
die Wohlhabenden gezwungen, das ihrn nnnOtig das Hintertreffen (Inlian. or. II 57 D). Beide
Scheinende vom Besitze des Constans za kanfen. Heere standen sich lange zaudernd gegenflber,
Er hatte die Grenzen Galliens von ihren Ver- Magnentias wahrscheinlich wegen seiner geringen
teidigern entblosst and grosse Werbungen unter Streitmacht, C., weil er die Donau im Rficken
den Germanen angestellt. So war es ihm gelnngen, 20 hatte and im Fall einer Niederlage die Verfolgnng,
eine Heeresmacht zu vereinigen, deren Sieg kaum wenn sie lange fortgesetzt werden konnte, sein
zweifelhaft schien (Inlian. or. I 34 B—35 C. II ganzes Heer vernichten masste. Nachdem Mag-
56 C. 57 A). Trotzdem begann C. im Frlihling nentias, wie spater seine Feinde behaupteten, nocb
die Offensive und riickte gegen die Alpenpasse darch bOse Zanberkiinste den Mat seiner Krieger
vor. Doch fiel er schon bei Atrans in einen Hinter- gesteigert hatte, begann die Schlacht am spaten
halt, den Magnentius ihm gelegt hatte, and masste Nachmittag (Zonar. XIII 8 p. 16 D; vgl. Athan.
sich nach schweren Verlasten znriickziehen (Zosim. apol. ad Const. 7 = Migne G. 25, 604) and daaerte
II 45, 3. 4. Iulian. or. I 35 C. II 57 B. 97 C). bis tief in die Nacht hinein (Zosim. II 51, 2. 3..

Dieser verfolgte ihn nach Pannonien hinein (Lilian. Zonar. p. 17 A. Inlian. or. I 37 A. II 60 B). C.
I 35 D. II 57 B), verlor aber die Fahlnng mit 30 umfasste mit seiner Reiterei den rechten Fliigel
dem Feinde and zog dalier nach Poetovio, wah- des Feindes and brachte, indem er ihn aaf das
rend C. siidlich nach Siscia ausgewichen war. Von Centrnm zudrangte, die ganze Schlachtordnnng
hier aas schickte er den Gardepraefecten Philippos in Verwirrnng (Lilian, or. I 36 A. II 57 D).
an Magnentius, um einen ehrenvollen Frieden zu Magnentius, der an dieser Stelle den Oberbefehl
verhandeln. Er erklhrte sich bereit, auf den galli- fflhrte, wurde beinahe gefangen (Eutrop. X 12,
schen Reichsteil zu verzichten (Zonar. XIII 8 1. Johann. Ant. frg. 174 = FHG IV 604) und
p. 16 C) and den Usurpator als Mitregenten an- vermochte sich nur zu retten, indem er verkleidet
zuerkennen, wenn ihm daffir Italien und Africa floh (Zonar. XIII 8 p. 17 A). Doch setzte auch
abgetreten wiirden. Doch hielt Magnentius den spater sein Magister Equitum, der Romulus hiess
Gesandten fest und fiihrte sein Heer gegen Siscia. 40 und endlich im Kainpfe fiel (Zosim. II 52, 2). die
Hier kam es um den Cbergang fiber die Save zu Schlacht noch lange fort (Iulian. or. II 57 D. I

einem Gefecht, in dem C. sich den Sieg zuschrieb. 36 B). Der Zusaminenhang des gallischen Heeres
Gleichwohl hielt er es ffir angemessen, noch weiter war zerrissen, aber jede einzelne Truppe kampfte
zarfickzugehen und in der starken Stellung von gesondert weiter (Iulian. or. I 36 D. II 59 C);
Cibalae

,
wo einst Licinius den Angriff seines erst ein neuer Angriff der Kataphrakten und der

Vaters erwartet hatte (Seeck Geschichte des reitenden Bogensclifitzen brachte die Entselieidung
Untergangs der antiken Welt 12 158), nachdem (Iulian. or. I 36D. II 60 A. Zosim. II 52, 1).
er sie noch weiter befestigt hatte, den Kampf Das Lager der Feinde wurde genommen und ein
wieder aufzunehmen (Zosim. n 46ff.). Magnentius grosser Teil in den Fluss getrieben (Iahan. or.
nahm unterdessen Siscia im Sturm und verwustete 50 II 60 B. 59 A. I 37 A. Zonar. XIII 8 p. 17 B).
die Stadt; dann versuchte er einen Handstreich Der Rest ergab sich und erhielt von C. Verzeihung
aaf Sirmium, der abgesehlagen wurde, und zog zugesichert (Iulian. or. II 58B). Trotzdem war
endlich gegen Mursa, die Stellung des C. im das Gemetzel ein so furchtbares, dass die Wehrkraft
Rficken umgehend. Dadureh war dieser gezwungen, des Reiches dauemd durch die Verluste geschadigt
sie aufzugeben und mit seinem Heere die be- warde (Eutrop. X 12, 1. Viet. epit. 42, 4. Zosim.
lagerte Stadt zu entsetzen (Zosim. II 49 j. So 1151, 1. Johann. Ant. frg. 174). Auf seiten desMa-
kam es am 28. September 351 bei Mursa zur Ent- gnentius sollen 24 000, auf seiten des C. gar 30 000
scheidungsschlaeht (Mommsen I 237. Iulian. or. gefallen sein (Zonar. XIII 8 p. 17 B). Der Kaiser
I 38 B;, nachdem kurz vorher der Tribunus Ar- wohnte der Schlacht nicht persOnhch bei, sondem
maturarum Silvanus mit seiner Reiterschar von60betete unterdessen in einer Martyrerkirche, die
Magnentius abgefallen und zu C. fibergegangen vor den Thoren Mursas lag. Hier verkfindigte
war (Ammian. XV 5, 33. Zonar. XIII 8 p. 16 D. ihm Valens, der Bischof der Stadt, den Sieg als
Viet. Caes. 42, 15. Iulian. or. I 48B. II 97 C). Eingebung eines Engels und erlangte dadureh
Schon bei seinem Heranrficken erlangte C. einen grossen Einfluss bei ihm (Snip. Sever, chron. II
erheblichen Vorteil

; denn Magnentius hatte vier 38, 5). Am anderen Morgen uberblickte er von
Auxilia in einem Amphitheater aasserhalb der einem Hfigel aus mit Thranen das leichenbedeckte
Stadt verborgen, um dem Feinde wahrend der Schlachtfeld und gab Befehl, fur Bestattung der
Schlacht in den Rficken zu fallen

;
dies aber wurde Toten beider Parteien und Pflege der Verwundeten
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zu sorgen (Zonar. XIII 8 p. 17 B). Spater wurde Flotte ein Heer nach den Pyrenfien schickte, um
far die Anhanger des Magnentius mit Ausnahme jenemsodieVerbindungmitSpanienabzuschneiden

derjenigen, die an der Ermordung des Constans (Iulian. or. I 40 C. Zosim. II 53,3). Am 3. No-

mitschuldig waren
,

voile Amnestie verkundigt vember war der Kaiser schon in Mailand und er-

(Iulian. or. I 38 B. II 58 B). Der Winter hin- Less von hier aus ein Edict, durch welches die

derte C., den Krieg fortzusetzen (Iulian. or. I Verfftgungen des Magnentius aufgehoben und seine

38 B); doch brachte wahrend desselben die Flotte Confiscationen fur ungfiltig erklart wurden (Cod.

zahlreiche Fluchtlinge aus Italien an seinen Hof, Theod. XV 14, 5). Dieser versuchte, um den C.

die sich denjenigen, welche schon vor der Schlacht durch neae Schwicrigkeiten im Orient einem Frie-

bei Mursa nach Pannonien gekommen waren, an- 10 densschlusse geneigt zu machen, den Caesar Gal-

schlossen (Iulian. or. I 38 C. 48 B. II 97 B. C). lus in Antiochia ermorden za lassen; doch wurde

Gesandtschaften des Magnentius warden zurtick- das Complott entdeckt und vereitelt (Zonar. XIII

gewiesen (Zonar. XIII 8 p. 17 C). 8 P- 17 D. Ammian. XIV 7, 4).

Kaum war der Krieg zu einer vorlaufigen Ent- Hatte C. frfiher in dem anglfickllichen Ver-

scheidung gelangt, so begannen die Ketzergerichte laufc des Perserkrieges eine Strafe Gottes gesehen

von neuem. In Sirmium, wo der Kaiser den (Iulian. epist. ad Athen. 271 A), so erblickte er

Winter zubrachte, versammelte sich eine Synode jetzt in seinen glanzenden Erfolgen ein Zeichen

und verurteilte die Lehren des dortigen Bischofs daffir, dass er der besondere Liebling des IlOch-

Photeinos, die schon unter Constans mehrere Sy- sten sei. Bald darauf begann er in officiellen

noden in Thatigkeit gesetzt batten, aber ohne dass 20 Schriftstttcken sich selbst den Titel a-eternitas

man zur Absetzung des Haeretikers geschritten wiea beizulegen (Ammian. XV 1, 3), und auch fur

ware (Hefele Conciliengeschichte 12 634). Zu- seine vermittelnde Kirchenpolitik and seinen Kampf

gleich kandigte sich schon das Vorgehen des C. gegen die starre Orthodoxie meinte er in seinem

gegen Athanasius and Marcellus, deren Wieder- unerwarteten Glfick eine Sanction Gottes erkennen

einsetzuug Constans erzwungen hatte, dadureh zu dfirfen, Anscliauungen, gegen welche die Schrift

an
,

dass ihre GegenbischOfe Georgios und Basi- des Lucifer von Caralis de regibus apostatis ge-

leios zur Synode als gleichberechtigte Mitglieder richtet ist (vgl. Athan. hist. Ar. ad mon. 74).

zugelassen wurden (Socrat. II 29. Sozom. IV 6. Er hielt sich jetzt ffir den berufensten Richter

Epiphan. haer. 73, 2. Athan. de synod. 27. Hilar. in Glaubenssachen und liess sich in diesem Shine

de synod. 37. 38). Photeinos warde zur Unterschrift 30 von den ihm ergebenen Bischfifen gem episcopus

aufgefordert, erlangte aber eine neue Disputation episeoporwn nennen (Lucif. Moriend. esse pro dei

fiber seine Lehre, die ihm der Kaiser spater unter filio 13). Noch unmittelbar nach dem Tode des

Assistenz einiger seiner vornehmsten Hofbeamten Constans hatte er an Athanasius einen Brief ge-

gewahrte und die mit seiner Absetzung endete schrieben
,

in dem er ihn seiner unveranderten

(Socrat. II 30. Sozom. IV 6. Epiphan. haer. 71, 1). Huld versicherte (Athan. apol. ad Const. 10. 22.

352. Magnentius hatte in Aquileia seine Re- 23; hist. Ar. ad mon. 24. 30. Larsow 33).

sidenz aufgeschlagen, wo er in aller Pracht Hof Aber wahrend der Schlacht bei Mursa hatte

hielt (Iulian. or. I 38 D. 39 C. II 71 D). Er der dortige
_

Bischof Valens, der alte Gegner

glaubte sich genfigend geschfitzt zu haben, indem des Athanasius
,
beim Kaiser grosses Anselien

er eine alte Burg, weche den Pass der julischen 40 erlangt (Snip. Sev. chron. II 38, 7). Er und

Alpen versperrte, neu befestigte und eine starke sein Genosse Ursacius von Singidunum erklarten

Besatzung hineinlegte (Iulian. or. II 71 C. I 38 C). jetzt, nur aus Furcht vor Constans der Ent-

Aber durch eine Kriegslist des Comes Actus ge- scheidung von Serdica zugestimmt zu haben, und

wann C die Barg fast ohne Yerlust (Ammian. drangen auf eine neue Untersuchung (Athan. hist.

XXXI 11, 3. Iulian. or. II 72 D). Ein anderes Ar. ad mon. 29. 44), die jetzt noch durch eine

Heer, das sich ihm in den Passen entgegenstellte, Anklage auf Zauberei verscharft wurde (Ammian.

zwang er dadureh zur C'bergahe, dass er ihm XV 7, 8; vgl. Sozom. IV 10). Auch die orien-

einen Teil seiner Truppen auf schwer gangbaren talischen Bischfife traten zusammen und schickten

Bergpfaden bei Nacht in den Rficken fiihrte (Iulian. zu dem gleichen Zwecke eine Gesandtschaft an

or. I 39 B). Die Nachricht erhielt Magnentius, 50 den Kaiser und einen Brief an den Bischof lullus

als er eben in Aquileia den Circusspielen prasi- von Rom (Athan. hist. Ar. ad mon. 28. 30. Hilar,

dierte, verliess sogleich die Stadt mid floh nach frg. 4, 1 = Migne L. 10, 679). Aber dieser starb

Westen (Iulian. or. I 39 C). Bei Ticinum brachte am 12. April 352, und am 22. Mai wurde Liberius

er noch der Vorhut des C., die ihn unvorsichtig an seiner Stelle geweiht (Mommsen Chron. min.

verfolgte, eine Niederlage bei (Viet. epit. 42, 5). I 76), der zunaclist nur danach strebte, den Frieden

Doch unterdessen fuhr ein Teil der fiusserst zahl- mit der orientalischen Kirche und ihrem sieg-

reichen Flotte, die C. sich vorher erbaut hatte reichen Kaiser wiederherzustellen. Er schickte

(Iulian. or. I 42 D), in die Mfindungen des Po daher drei rOmische Presbyter nach Alexandria

ein und schnitt damit alle sfidlich stehenden und liess durch sie Athanasius vor seinen Richter-

Truppen von der Verbindung mit Magnentius 60 stuhl laden. Da dieser es ablehnte, sicli wegen

ah. Ein anderer Teil besetzte Sicilien und einer Sache, die schon durch das Concil von Ser-

Africa (Iulian. or. II 74 C)
,
wohin schon von dica endgfiltig entschieden sei, noch einmal zu

Agvpten aus Boten vorausgeschickt waren (Iulian. verantworten, sehloss ihn Liberius von seiner Com-

0 r, " I 40 C). Die Besatzungen mehrerer Stadte munion aus und zeigte dies den orientalischen

von Oberitalien ergaben sich freiwillig (Zonar. BischOfen durch ein Itundschreiben an (Hilar.

XIII 8 p. 17 C. Iulian. or. I 48 C), und der frg. 4, 1. 6, 8).
^

Usurpator mnsste fiber die Alpen fliehen (Zosim. Wahrend der Kampf im Westen alle Kratte

II 53, 2. Iulian. or. I 39 D), wahrend C. mit der des Reiches in Anspruch nahm, ermordeten die
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Juden in Diocaesarea bei Nacht die Besatzung der Bruder des Magnentius
,

der von den Wun-
und riefen Patricius zu ilirem KCinige aus. Doch den, die dieser ihm beigebracht hatte, genas, am
schlugen die Truppen des Gallus den Aufstand Leben geblieben zu sein (Zonar. XIII 9 p. 18 C),
nieder, verbrannten ausser Diocaesarea noch Ti- und der Consular Fabius Titianus, der sich als

berias
,

Diospolis und mehrere Heine Orte und Gesandter des Usurpators hflchst anmasseud gegen
richteten ein grosses Blutbad an (Hieron. chron. C. benommen hatte (Zosim. II 49), blieb unbe-
2368. Viet. Caes. 42, 11. Socrat. 1133. Sozom. straft (lulian. or. II 96 A. Themist. or. VI 80 C).

IV 7. Theophan. chron. 5843. August, serin. 5, Doch in den meisten Fallen machte das Miss-
5 = Migne L. 38, 57). trauen des Kaisers die Amnestie illusorisch und

353. Wahrend der Winterquartiere in Mai- 10 veranlasste eine lange Keihe von Hochverrats-
land (Larsow 34) scheint C. seine Hochzeit mit processen, in denen namentlich der Notar Paulus
Busebia gefeiert zu haben (lulian. or. Ill 109 A. als Angeber und grausamer Untersuehungsrichter
110D), die er zu diesem Zwecke mit grossem eine traurige Berfihmtheit erlangte (Ammian. XIV
Pomp gemeinsam mit ihrer Mutter, die Witwe 5. Liban. or. I 429. Zosim. II 55, 1). So kam
war, aus Macedonien an den Hof geleiten liess es, dass viele von den Soldaten des Magnentius
(lulian. or. in 110 D). Sie staminte aus Thes- nicht dem C. beizutreten wagten, sondern sich
salonike (lulian. or. Ill 107 D; vgl. 110 B), war als Eauber in Gallien umhertrieben

,
bis endlich

Schwester des Flavius Eusebius und des Flavius lulian die Amnestie verwirklichte und sie wieder
Hypatius, die im J. 359 Consuln wurden (Am- in das Heer aufnahm (Liban. or. I 557).
mian. XXI 6, 4. XXIX 2, 9; vgl. Mommsen 20 C. brachte den Winter in Arelate zu und feierte

Chron. min. Ill 522), und Tochter eines Mannes, dort von a. d. VI id. Oct. bis a. d. VI id. Nov.,
der als Homo novus (lulian. or. IH 108 C) das an welchem Tage er 324 zum Caesar emannt war.
Consulat bekleidet hatte (lulian. or. Ill 107 D. das Fest seiner Tricennalien (Ammian. XIV 5, 1)’

109 A), wahrscheinlich des Flavius Eusebius, Ma- das man gleich den entsprechenden Festen der
gister equitum et peditum und Consul im J. 347 Decennalien und Vicennalien fiber einen ganzen
(Cod. Theod. XI 1, 1. CIL X 477). Sie zeich- Monat auszudehnen pflegte (Seeck Ztschr. ffir

nete sich durch Schdnheit aus und gewann bald Numism. XII 128). Diese Feier wurde durch eine
grossen Einfluss auf ihren Gatten (Viet. epit. Versammlung von Bischofen verherrlicht, bei der
42, 20. Ammian. XVIII 3, 2. XXI 6, 4). auch die Sache des Athanasius von neuem zur

Im Sommer drang C. in Gallien ein, wobei 30 Verhandlung kam (Athan. hist. Ar. ad mon. 31.
er sich den Durchzug durch die cottischen Alpen Hilar, ad Constant. 18; frg. 1, 6. 5, 2 = Migne
(lulian. or. II 74 C) in der Schlacht bei Mons L. 10, 562. 631. 683. Sulpic. Sever, chron. II 39, 2).

Seleuci (La-Batie-Mont-Saldon) erkampfen musste Als diesem seine Excommunication durch Li-
(Mommsen I 238. Socrat. II 32, 6. Sozom. IV berius bekannt geworden war, hatte er eine Sy-
7. Zonar. XIII 9 p. 18 A. lulian. or. I 40 B CIL node von 80 agyptischen Bischofen zusammen-
XII p. 184). Magnentius, der noch unmittelbar berufen, durch sie seine Unschuld beglaubigen
vorher mit ausgesuehter Grausamkeit gegen alle lassen und ihr Urteil nach Eom gesandt. Der
gewutet hatte

,
die seiner Herrsehaft in Gallien Papst, der bei seiner frfiheren Entscheidung nur

gefahrlich schienen (lulian. or. I 39 D), floh nach von dem Wunsche geleitet worden war, seine
dieser neuen Niederlage nach Lyon. Hier fassten 40 Einigkeit mit der orientalischen Kirche wieder-
die Soldaten, die ihm noch geblieben waren, den herzustellen, wurde jetzt stutzig, da eine noch
Entschluss

,
ihn an C. auszuliefem und sich so grOssere Zahl von Bischofen ffir Athanasius ein-

Verzeihung zu erkaufen, und versicherten sich getreten war, als ihn vorher angeklagt hatten.
seiner Person, indem sie seinen Palast unter dem Er suspendierte daher seine frfihere Sentenz,
Schein einer Ehrenwache umstellten (Zonar. XIII machte von dem Schreiben der Agypter den ita-

9 p. 18 B). Da tOtete er seine Mutter und die lischen Bischofen Mitt.eilung und tibersandte spater
fibrigen Verwandten und Freunde, die sich in durch Vincentius von Capua eine Abschrift des-
seinerUmgebungbefanden, und endlich sich selbst selben auch nach Arelate (Hilar, frg. 5, 2). Auch
(Socrat. II 32, 7. Sozom. IV 7. Zonar. a. O. Athanasius hatte, um seine Sache bei dem Kaiser
Philostorg. Ill 26 = Migne G. 65^ 513. Viet. 50 zu ffihren und ihm das Urteil der Synode zu
epit. 42, 6; Caes. 42, 9. Eutrop. X 12, 2. Zo- fiberbringen, schon am 19. Mai ffinf agyptische
sim. II 53, 3. Johann. Ant. frg. 174. lulian. or. Rischdfe und drei alexandrinische Presbyter nach
I 40 B. II 74 C). Dies gesehab am 10. oder Mailand geschickt. Aber als ihr Schiff erst kttrz-

11. August 353 (Mommsen Chron. min. I 238). lich den Hafen von Alexandria verlassen hatte,
Sein Caesar Decentius, der ihm zu Hfilfe heran- langte am 23. Mai vom Hoflager der Palatinus
zog, erfuhr es unterwegs in Sens und erhangte Montanus an (Larsow 34. Sozom. IV 9), den
sich am 18. August (Mommsen a. O. Zonar. Xln Athanasius selbst zum Kaiser zu entbieten. Der
9_ p. 18 C. Zosim. II 54, 2. Eutrop. X 12, 2. Befehl stutzte sich auf einen Brief, durch den
\ ict. epit. 42, 8

;
Caes. 42, 9. Johann. Ant. frg. 174. der Bischof um eine Audienz gebeten haben sollte.

Socrat. II 32, 9. Sozom. IV 7). Das Haupt des 60 Dieser aber behauptete
,
niemals einen solchen

Magnentius wurde in den Provinzen umherge- Brief geschrieben zu haben, und verweigerte unter
schickt, um alle Hoffnungen seiner Anhanger zu dem Vorwande, dass nur eine Falschung seiner
vemichten (Ammian. XXII 14, 4). Gegner die Vorladung veranlasst habe, den Ge-

Ain 6. September war C. in Lyon und ver- horsam (Athan. apol. ad Const. 19—21). Durch
kfindigte hier eine Amnestie fur alle Anhanger Aufstande des alexandrinischen Pobels geschreckt.
des Besiegten mit Ausnahme derjenigen, die sich wagte Montanus nicht

, den Athanasius zur Ab-
gemeiner Verbrechen schuldig gemacht hatten reise zu zwingen. Aber auch die agyptische Ge-
(Cod. Theod. IX 38, 2). Auch scheint Desiderius, sandtschaft scheute sich. vor den Kaiser zu treten,

1078 Constantius Constantius 1074

und kehrte unverrichteter Sache wieder heim In Rom entstanden Tumulte durch den Mangel

(Larsow 34). an Wein (Ammian. XIV 6, 1).

In dem Rundschreiben der 80 Bischdfe war Im Orient machten die Isaurer und die Sara-

ohne Zweifel dasselbe betont, was Athanasius in zenen Plfinderungszfige (Ammian. XIV 2. 4, 1).

alien seinen Verteidigungsschriften bis zum liber- Die unertragliche Tyrannei, die Gallus in An-

druss zu wiederholen pflegt, dass namlich die An- tiochia ausfibte
, erregte das Misstrauen des C.

klagen gegen ihn keinen andem Grund hatten, und veranlasste ihn, den Caesar zu sich nach

als den versteckten Wunsch seiner Gegner, den Mailand zu berufen, ihn aber schon unterwegs

Arianismus wieder zu Ehren zu bringen. Dies in Istrien hinrichten zu lassen (s. Constantius
scheint auf Liberius besonderen Eindruck gemacht 10 Nr. 5). Es folgte eine Reihe von Hochverrats-

zu haben. Er versammelte um sich eine Anzahl processen gegen seine Freunde und Anhanger
italischer Bischofe

,
und diese beschlossen eine (Ammian. XV 2, 1—6. 10. 3, 1—2. Greg. Nyss.

Petition an den Kaiser, er moge in Aquileia ein in Eunom. I = Migne G. 45, 257). Da die Furcht

Concil zusammentreten lassen, um in der Glaubens- des Kaisers durch die vorhergehenden Usurpationen

frage Sicherheit zu schaffen. Vincentius von Ca- erregt war, fanden Angeber bei ihm jederzeit ein

pua
,

der schon als Presbyter dem nicaenischen offenes Ohr, und den Processen, die an den Tod des

Concil beigewohnt hatte und daher bosonders ver- Gallus anknfipften, schlossen sich sehr bald andere

trauenswert schien (Mansi Conciliorum collectio an (Ammian. XV 3, 3— 11. XVI 8, 3. lulian.

II 692), und Marcellus, ein anderer campanischer epist. ad Athen. 273 C). Auch lulian, der Bruder

Bischof, wurden zur Vertretung dieser Bitte nach 20 des hingerichteten Caesar, sah sein Leben be-

Arelate geschickt (Hilar, frg. 6, 3; vgl. 5, 1. 5. droht; sieben Monate lang blieb er unter Be-

6). Dort aber wurden sie veranlasst, sich an der wachung, und nur die Ffirsprache der Kaiserin

Versammlung zu beteiligen, die sich zu den Tri- Eusebia rettete ihn (Ammian. XV 2, 7—9. lulian.

cennalien des C. eingefunden hatte und auch fiber epist. ad Athen. 272 D. Liban. or. I 530). Da
Athanasius urteilen sollte. Sie forderten, die Gallus zu den Ffihrem der anomoeischen Secte,

Richter sollten sich vorher dadurch legitimieren, von der spater noch die Rede sein soil, in engen

dass sie die Lehren des Arius au&drficklich ver- Beziehungen gestanden hatte
,
wurde jetzt auch

dammten. Doch auf Betreiben des Valens wurde gegen diese eine Verfolgung eingeleitet, wobei

die Frage des Glaubensbekenntnisses ganz von der die Bischofe Basileios von Ankyra und Eustathios

Tagesordnung abgesetzt und nur fiber die Schuld 30 von Sebasteia die Rolle der Anklager tibemahmen

des Athanasius verhandelt (Sulp. Sev. chron. II und wahrscheinlich auch die Synoden leiteten,

39, 2. 3. Hilar, frg. 5, 5). Dieser wurde natttr- durch welche die Urteile gefallt werden mussten.

lich verurteilt, und auch Vincentius und Marcel- Es wurden dabei an 70 Geistliche in die Ver-

lus liessen sich bereit flnden
,

die Entscheidung bannung geschickt, darunter Afitios und Eunomios,

der Synode mit zu unterzeichnen (Hilar, frg. 6, 3; die Stifter der Secte, und Eudoxios, der Bischof

vgl. Mansi Concil. coll. Ill 204. Athan. apol. ad von Antiochia (Philostorg. IV 8).

Const. 27). Nur Paulinus von Trier widersetzte 355. Zum Concil, das der Kaiser berufen

sich und wurde daffir nach Phrygien verbannt hatte
,
versammelten sich in Mailand fiber 300

(Hilar, ad Constant. I 8 ;
contra Constant. 2. 11; Bischofe

,
fast alle aus den occidentalischen Pro-

frg. 1, 6. Sulp. Sev. chron. II 39, 3. Athan. apol. 40 vinzen. Auch das Exil des Paulinus von Trier

de fuga 4; hist. Ar. ad mon. 76). C. erliess ein scheint bis nach der Entscheidung der Synode

Edict, das alle Bischofe, die das Urteil gegen suspendiert worden zu sein, so dass er sich an

Athanasius nicht unterzeichneten, mit Verbannung ihren Beratungen beteiligen konnte (Socrat. II

bedrohte (Sulp. Sev. chron. II 39, 1. Hilar, contra 36. Sozom. IV 9. Rufln. h. e. I 20. Athan. apol.

Const. 11. Lucif. Caral. de non conven. 9; de de fuga 4; hist. Ar. ad monach. 76). Trotzdem

s. Athan. I 42; de non pare, 16. 35; mnriend. wagten es nur sehr wenige, sich der Verurteilung

esse pro dei filio 2. 4) und namentlich den Li- des Athanasius zu widersetzen; selbst Fortuna-

berius scharf tadelte (Hilar, frg. 5, 1). Doch ein tianus von Aquileia, auf den Liberius grosse Hoff-

flehender Brief desselben, der durch Lucifer von nungen setzte (Mansi III 206), schloss sich der

Caralis dem Kaiser flberbracht wurde (Hilar, frg. 5, 50 Mehrheit an (Hieron. de vir. ill. 97). Eusebios

6. Mansi IH 204. 205), veranlasste diesen, ein von Vercellae, der fur einen der ersten Vorkfimpfer

Concil ffir das J. 355 nach Mailand zu berufen, der Orthodoxie gait (Mansi 204ff.). hielt es,

und bis der Spruch desselben erfolgte, das Ur- gleich Liberius selbst, fur das Geratenste, dem
teil gegen Athanasius zu suspendieren. Als Vor- Concil femzubleiben. Doch die Verteidiger des

spiel der kunftigen Verurteilung \yurde diesem Athanasius, namentlich Lucifer von Caralis, drangen

ffirs erste nur eines seiner wichtigsten Macht- auf seine Berufung, weil sie sich von seiner an-

mittel, das Recht der Kornverteilung an die erkannten Autoritat den Sieg versprachen (Mansi

Armen seiner Dioecese, entzogen (Athan. hist. Ar. Ill 237), und auch die Mehrheit empfand es als

ad mon. 31). Makel, wenn ein so angesehener Bischof, dessen

354. Im Frfihling ging C. nach Valentia, um 60 Dioecese in der nachsten Nachbarschaft Mailands

einen Feldzug gegen die Alamannen vorzubereiten, lag, sich ihrer Entscheidung nicht anschloss. Er

der sich aber durch Schwierigkeiten der Ver- wurde daher durch eine Gesandtschaft des Con-

pflegung sehr verzCgerte. Als der Kaiser endlich cils, die mit dem Briefe desselben auch ein Hand-

bei Rauracum den Rhein fiberschritten hatte, schreiben des Kaisers fiberbrachte, zur Teilnahme

boten die Feinde ihm Frieden an, der ihnen auch eingeladen (Mansi HI 236. 238. 247). Aber

gewahrt wurde. Nach dem feierlichen Abschluss nachdem er gekommen war, wurde er noch zehn

desselben begab sich C. in die Winterquartiere Tage von den Sitzungen femgehalten ,
um ihn

nach Mailand (Ammian. XIV 10). gleich der vollendeten Thatsache gegenfiberstellen
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zu kOnnen. Endlich liess man ihn zu, aber nur
um seine Unterschrift fur die Verurteilung des

Athanasius zu fordern. Da schlug er denselben
Weg ein, wie vorher die orthodoxen Bischofe auf

dem Concil zu Arelate. Er erklarte
,

dass die

Synode nicht eher fiir berechtigt gelten diirfe, als

bis sie sich einstimmig zum rechten Glauben be-

kannt habe, und beanspruchte daher, dass alle

ihre Teilnehmer, ehe er sich ihrem Urteil an-

schliesse, das Glaubensbekenntnis yon Nicaea, von
dem er eine Abschrift mitgebracht hatte, unter-

zeichnen sollten. Der vorsitzende Bischof, Dio-
nys von Mailand, fand sich bereit dazu; aber
Valens riss ihm das Blatt aus der Hand und
wiederholte hier, wie in Arelate, dass es sich

nicht um den Glauben handle, sondern nur um
den Richterspruch. Es entspann sich ein hef-

tiger Streit, der auch zur Kunde der Stadtbevfll-

kerung gelangte und bei dieser solche Aufregung
hervorrief, dass die spateren Sitzungen des Con-
cils, um die Sicherheit seiner Mitglieder zu ge-

wahrleisten, aus der Kirche in den Kaiserpalast

verlegt werden mussten (Hilar, ad Const. I 8.

Sulp. Sev. chron. II 39, 4. Athan. hist. Ar. ad
mon. 76), wo C. hinter einem Vorhang sitzend

den Beratungen zuhOrte (Lucif. moriendum esse

pro dei filio 1. 4). Eusebius, Lucifer, Paulinus
und Dionysius behaupteten jetzt, dass die An-
klagen gegen Athanasius schon deswegen keinen

Glauben verdienten, weil ihre hauptsachlichsten

Urheber Yalens und Ursacius sie friiher selbst

schriftlich widerrufen hatten. Doch C. erklarte,

er selbst trete als Anklager auf (Athan. hist. Ar.

ad mon. 76). Die Opposition erwiderte, dass man
den Angeklagten nicht ungehCrt verurteilen diirfe

(Athan. a. 0. Lucif. de sancto Athan. I 27), und
weigerte sich, als dies keine Beachtung fand,

weiter am Concil teilzunehmen, weil dasselbe dem
Verdachte der arianischen Ketzerei unterliege

(Lucif. de non conven. c. haeret. 12). Der Kaiser

klagte sie an, den Frieden der Kirche zu stCren

und ihre Einheit zu gefahrden (Lucif. a. 0. 1);

er forderte sie noch einmal auf, das Urteil gegen
Athanasius zu unterschreiben, bedrohte sie. als

sie hartnackig blieben, mit dem Tode und liess

sie endlich in Fesseln legen und in die Ver-

bannung fiihren (Athan. hist. Ar. ad mon. 33. 34.

75. 76; apol. ad Const. 27; apol. de fuga 4.

Hieron. chron. 2371. 2374; de vir. ill. 95. 96.

Rufin. h. e. I 20. Hilar, contra Const. 2 ;
frg. 6.

,

Mansi HI 250. Epistulae imperatorum pontiflcum

ed. 0. Guenther Corp. scr. eccl. latin. XXXV
epist. I 1. Sulp. Sev. chron. II 39, 6). So wurde
denn Athanasius ohne weiteren Widerstand auf

Zauberei verurteilt (Ammian. XV 7, 7. 8) und
der Notar Diogenes nach Alexandria geschiekt,

um seine Absetzung zu bewirken. Er langte hier

gegen Ende des Monats Mesori (25.Juli— 23. Aug.)
an, trat aber mit dem Bischof in keinerlei per-

sOnliche Verbindung (Athan. apol. ad Const. 22), (

sondern begann statt dessen, sich der Kirchen
fiir die Gegenpartei zu bemachtigen. Am 3. Sep-
tember musste er die eine mit Gewalt erstiirmen

lassen, scheint sich aber zuletzt iiberzeugt zu

haben, dass er das aufgeregte Volk ohne milita-

rische Unterstiitzung nicht bezwingen kflnne, und
zog daher nach viermonatlichem Aufenthalt am
22. December wieder unverrichteter Sache ab
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(Larsow 35. Sozom. IV 9. Athan. hist. Ar. ad
mon. 48. 52),

Der Kaiser ist bis zum 18. Februar in Mai-
land nachweisbar (Cod. Theod. XI 34, 2. Cod.
lust. VI 22, 6), doch wird ihn das Concil dort

wohl noch bis in den Friihling festgehalten haben.

Mit dem Beginn desselben iiberschritt er die Alpen,

um yom Bodensee aus einen Feldzug gegen die

Alamannen zu leiten. Nachdem sein Magister
i equitum Arbetio dort eine Schlappe erlitten hatte,

erfocht er einen Sieg, dessen er sich in einem
Erlasse an den Senat von Constantinopel, der dort

am 1. September verlesen wurde, riihmt (Themist.

18 C. Ammian. XV 4). Vor dem 17. Juli war er

wieder nach Mailand zurtickgekehrt (Cod. Theod.

XII 1, 43; vgl. I 5, 5. II 1, 2. VI 29, 1. IX 34,

6. xii 12, 1. Ammian. XV 4, 13).

Wahrend er sich hier aufhielt, erfolgte in

Gallien der Aufstand des Claudius Silvanus (D e s-

sau 748). Er war der Sohn des Franken Boni-

tus, der sich im Kriege Constantins gegen Lici-

nius ausgezeichnet hatte
;
er selbst hatte sich im

J. 351 zum Tribunus Armaturarum emporgedient,

war mit Magnentius nach Pannonien gezogen,
aber kurz vor der Schlacht bei Mursa von ihm
zu C. abgefallen, wofiir ihn dieser durch die Er-

nennung zum Magister peditum belohnt hatte

(Viet. Caes. 42, 14; epit. 42, 11. Ammian. XV
5, 33. Zonar. XIII 8 p. 16D. Iulian. or. I 48 B.

II 97 C). Auf Anraten des Arbetio, der den eiu-

flussreichen Nebenbuhler aus der Umgebung des
Kaisers entfemen wollte, hatte ihn dann C. nach
Gallien geschiekt, um die Germanen, die der Kaiser

selbst zum Einfall angestiftet hatte, damit sie

dem Magnentius hinter seinem Rucken Verlegen-

heiten bereiteten (Liban. or. I 533. 540. Zosim.

II 53. 3) ,
wieder aus dem Lande zu schlagen

(Ammian. XV 5, 2. Zonar. XIII 9 p. 19 C).

Er hatte dort den Kampf nicht ohne Geschick
gefiihrt (Ammian. XV 5, 4. XVI 2, 4), sich aber

freilich gezwungen gesehen
, mit dem Gelde, das

die gallischen Stadte dazu hergeben mussten, von
einem Teil der barbarisehen Scharen zeitweiligen

Frieden zu erkaufen (Iulian. or. II 98 D). Unter-

dessen wurde gegen ihn bei Hofe eine Intrigue

gesponnen, deren Hauptanstifter der Gardeprae-
fect C. Caeionius Rufius Volusianus, genannt Lam-
padius, gewesen sein soli (vgl. Bd. Ill S. 1860
Nr. 24). Durch einen gefalschten Brief suchte man
C. glauben zu machen, dass Silvanus einen Auf-

stand vorbereite, und obgleich der Betrug bald

entdeckt wurde, war doch schon vorher der Agens
in Rebus Apodemius, eines der gefurchtetsten

Werkzeuge der kaiserlichen Justizmorde (s. Bd. I

S. 2819 Nr. 1), auf den Rat des Arbetio abgeschickt

worden, um den Magister peditum nach Mailand
zu citieren. Der Auftrag wurde aber nicht aus-

gefiihrt, wie er gegehen war. Apodemius suchte
den Silvanus nicht personlich auf, sondern liess

statt dessen mehrere seiner Sclaven und Freunde
gefangen setzen

, um ihnen Gestandnisse zu er-

pressen. Auf diese Nachrieht dachte Silvanus

zuerst daran, zu den Germanen zu entfliehen; da
er aber furchtete, von ihnen getotet oder ausge-

liefert zu werden, sah er sich zuletzt gezwungen,
um seiner Sicherheit willen das Verbrechen zu

begehen, dessen er falschlieh angeklagt war. Er
gewann die leitenden Personlichkeiten seines Heeres
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durch hohe Versprechungen und nahm in Kflln Feldherren Aufgaben von Wichtigkeit anvertraute.

den Pnrpur (Ammian. XV 5,8—16. Zonar. XIII Er hielt es fiir angemessen, im Centrum des

9 p. 19 C. Iulian. or. II 48 0. II 98 D; epist. ad Reiches, d. h. in Italien, seine standige Residenz

Atben. 273 D. 274 C. Viet. Caes. 42, 15). Als zu haben (Ammian. XV 8, 1) ,
und doch traten

die Nachrieht in Mailand ankam, meinte C., dass fast an alien Grenzen militarische Forderungen

nur der Magister equitum Ursicinus, der im Jahre an ihn heran. In Persien war zwar der Gross-

vorher unter dem Verdacht, fiir seine SOhne nach kOnig selbst durch Kriege gegen entfemte Grenz-

der Krone zn streben, aus dem Orient an das vOlker beschaftigt; aber seine Feldherren suchten

Hoflager berufen war (Ammian. XIV 11, 2—5. fortwkhrend bald Mesopotamien, bald Armenien

XV 5, 19. 28), schnelle Rettung schaffen kOnne. 10 mit Raubzngen heim (Ammian. XV 13, 4. XVI
Der Kaiser schrieb einen Brief an Silvanus, in 9, 1); Quaden nnd Sarmaten pliinderten Panno-

dem er sich stellte, als wenn er von dessen Er- nien und Ohermoesien (Zosim. HI 1, 1); vor allem

hebung noch nichts wisse
,

Ursicinus zu seinem aber heischten die Zustande Galliens dringend

Nachfolger in Gallien emannte und ihn selbst in Abhiilfe (Ammian. XV 8, 1. 6. 13). Die Franken,

alien Ehren nach Mailand beschied. Mit diesem Alamannen und Sachsen sollen in diesen Jahren

Schriftsttlck
,

das seine Reise motivieren sollte, am Rhein 10 Castelle zersttirt und ihre Bewoh-

eilte Ursicinus ,
in dessen Umgebung sich anch ner als Sclaven weggeschleppt haben (Zosim. Ill

der Geschichtschreiber Ammianus Marcellinus be- 1, 1), und noch Ende 355 eroberten sie Koln nach

fand, nach Koln
,
wo er freundlich empfangen langer Belagerung und verwiisteten es (Ammian.

wurde. Denn Silvanus erblickte auch in ihm 20 XV 8, 19). So beschloss denn C. auf den dringen-

einen verdienten Mann, der aus unherechtigtem den Rat seiner Gattin Eusebia (Ammian. XV 8,

Misstranen von C. zuriickgesetzt war, und hoffte 3. Zosim. Ill 1, 2; vgl. Iulian. epist. ad Athen.

daher auf seine Unterstiitzung. Aber Ursicinus 274 Aff.), den letzten mannlichen Verwandten, den

gewann heimlich durch grosse Geldgeschenke die er noch besass, den Halbbruder des Gallus, Fla-

beiden Anxilien der Brachiati und Cornuti nnd vius Claudius Iulianus, zum Caesar zu ernennen.

veranlasste sie
,
beim Morgengrauen den Palast Er herief ihn nach Mailand (Iulian. epist. ad

zu sturmen und den Silvanus zu ermorden (Am- Athen. 275 B. Hieron. chron. 2371. Ammian. XV
mian. XV 5, 17—31. Zonar. XIII 9 p. 19 D). 8, 4. 18), liess ihn hier am 6. November von den

Sein Kaisertum hatte nur 28 Tage gedauert (Viet. Truppen zum Caesar ausrufen (Ammian. XV 8,

Caes 42, 15; epit. 42, 10. Johann. Ant. frg. 174. 30 17. Mommsen Chron. min. I 238. Socrat. II 34,

Iulian. or. II 99 A. Eutrop. X 13). Umsomehrist 5) und vermahlte ihn g;leich darauf mit seiner

es zu verwundern, dass sich in Campanien eine In- Schwester Helena (Ammian. XV 8, 18. Momm-
schrift von ihm gefunden hat (CIL X 6945 = Des- sen a. 0. Iulian. or. Ill 123 D). Schon am

sau 748). Vielleicht haben die religiOsen Streitig- 1. December verliess Iulian wieder die Stadt, um,

keiten, die, wie wir sogleich sehen werden, urn diese vom Kaiser ein Stuck begleitet, nach Gallien ab-

Zeit in Italien eine grosse Aufregung hervorriefen, zugehen (Ammian. a. 0.). Wie er dort die Ver-

hier eine EmpOrung veranlasst, deren Urheber An- haltnisse ordnete, soil unter dem Wort Iulianus

lehnung an den gallischen Usurpator suchten; dargestellt werden.

doch war sie wohl nur unbedeutend, da die Wahrend dieser ganzen Zeit hatte der kirch-

Autoren alle dartiber schweigen. Eine genaue 40 liche Streit nicht geruht. Der Kaiser hatte Send-

Zeitbestimmung fiir die kurze Regierung des Sil- boten an alle Bischofe geschiekt, die dem Concil

vanus liisst sich daraus gewinnen, dass er am nicht beigewohnt hatten, dass auch sie die Ver-

funften Tage vor seiner Erhebung eine bedeutende urteilung des Athanasius mit unterschreiben und

Goldspende unter dem Namen des C. an sein ihm die Communion weigern sollten. Konnten sie

Heer verteilt hatte (Ammian. XV 6, 3). Denn die sich dazu nicht entschliessen, so wurden auch sie

gewOhnliche Lohnung der Soldaten bestand in verbannt, was vielfach Tumulte in ihren Bischofs-

Naturalien ;
Gold pflegten sie nur als Festge- sitzen und harte Strafen gegen die Anstifter zur

schenk zu erhalten. Nun fallt aber in die Zeit- Folge hatte. Einige Bischofe citierte man auch

grenzen, die einerseits durch den Feldzug gegen nach Mailand, um durch die persOnliche Einwir-

die Alamannen, andererseits durch die Erhebung 50 kung des Kaisers ihre Unterschrift zu erpressen

des Iulian zum Caesar (6. November) gegeben (Athan. hist. Ar. ad mon. 31. 32. 44). Zu diesen

sind, nur ein Fest, das hier in Betracht kommen gehorte auch Liberius von Rom
,
auf dessen Zu-

kOnnte, namlich der Geburtstag des C., d. h. der stimmung man naturlich besonderen Wert legte.

7. August. Mithin diirfte sich Silvanus am Er hatte den Presbyter Entropins nnd den Dia-

11. August erhoben haben und am 7. September konen Hilarius, welcher letztere schon dem Mai-

ermordet sein. Gegen seine Anhanger folgten lander Concil beigewohnt hatte (Hilar, frg. 5, 6.

Hochverratsprocesse und Todesurteiie (Ammian. Mansi HI 287), an den Kaiser mit einem Briefe

XV 6), obgleich C. sich diesmal milder erwies, geschiekt, in dem er seine Unterschrift zu dem

als es sonst seine Art war. Denn er schonte die Urteil fiber Athanasius versagte. Die Folge war,

Freunde des Usurpators, soweit sie nicht an dem 60 dass die beiden Gesandten verbannt wurden, Hi-

Aufstande teilgenommen hatten
,
und liess selbst larius, nachdem er vorher ausgepeitseht war, wahr-

seinen kleinen Sohn, der als Geisel in Mailand scheinlich um so die Opposition, die er schon

zuriickgeblieben war, am Leben (Iulian. or. I 48 C. auf dem Concil gemacht hatte, zu rachen (Athan.

II 98 C. 99 A). hist. Ar. ad mon. 41. Hieron. chron. 2371). Nach-

Diese Ereignisse hatten das Misstranen
,
das dem man so Liberius geschreckt hatte, wurde, um

in der Natur des C. lag, noch verstarkt und ihn weiter zu bearbeiten
,
der oberste Hofeunuch

Hessen es ihm als die hOchste Gefahr fiir das Eusebius mit Drohungen mid Geschenken nach

Reich erscheinen ,
wenn er auch ferner privaten Rom geschiekt. Beide wies der Bischof zuriick und
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liess
, als Eusebius die Geschenke in der Peters- Gottesdienst hielt, sprengte die Thitren und rich-

kirche niederlegte, sie yon dort entfernen (Athan. tete unter der Gemeinde ein Blutbad an, wahrend
hist. Ar. ad mon. 35—37). Darauf erging an Leon- der Bischof sich ihm im Gedrange durch die
tius, der wahrscheinlich seit dem Herbst 355 die Flucht entzog und sieh seitdem versteckt hielt
Stadtpraefectur von Bom bekleidete (Seeck Herm. (Athan. apol. ad Const. 25; apol. de fuga 24;
XVin 299), der Befehl, den Liberius an das Hof- hist. Ar. ad mon. 48. 81. Larsow 35. 36. So-
lager zu schaffen, was man aus Furcht vor der zom. IV 9). Doch kaum war dies geschehen, so
Wut des Volkes, das an seinem Bischof hing, nur wurde Syrianus selbst durch die Folgen seiner
in der Heimlichkeit der Nacht zur Ausffihrung That erschreckt und suchte sie vor dem Kaiser
bringen konnte (Ammian. XV 7, 6—10. Athan.10 geheim zu halten, was den Anhangern des Atha-
hist. Ar. ad mon. 37. 88). In Mailand suchte nasius wieder Mut gab. Sie erliessen einen Protest
C. noch persOnlich den Bischof umzustimmen an den Kaiser, in dem sie zugleich die Wieder-
(Athan. hist. Ar. ad mon. 39; das scheinbare einsetzung ihres Bischofs forderten (Athan. hist.
Protokoll fiber das Gesprach zwischen Kaiser und Ar. ad mon. 48. 81), und behaupteten noch yier
Papst bei Theodor, h. e. II 16 ist zweifellos un- Monate lang die Kirehen der Stadt, in denen sie
ccht), und als dies vergeblich blieb, verbannte er unter Leitung der orthodoxen Presbyter ihre Gottes-
ihn nach Berooa in Thrakien (Theodor, h. e. II dienste hielten (Larsow 36. Sozom. IV 10). Doch
16, 27. Hilar, frg. 6 u. sonst). Sobald diese Nach- am 10. Juni erscliien der Comes Herakleios vom
richt nach Horn gelangte, leistete dort der ge- Hoflager in Alexandria (Larsow a. 0.), nahm
samte Clerus angesichts der in der Kirche ver- 20 die Kirehen ftir die Gegenpartei in Besitz und
sammelten Gemeinde einen feierlicben Eid, bei brachte einen Brief des C. an Senat und Volk der
Lebzeiten des Liberius keinen andern Bischof fiber Stadt mit, durch deni jeder aufgefordert wurde,
sich zu dulden (Epist. imperat. pontif. 12 = Corp. auf den verschwundenen Athanasius zu fahnden
script, eccl. latin. XXXV 1. Hieron. chron. 2365). (Athan. hist. Ar. ad mon. 48—51. 54). Uberall
Zu ihm und zu den andern Verbannten kamen wurden Haussuchungen nach ihm gehalten, und
spater huldigende Gesandtschaften aus alien Teilen gegen seine Anhanger begann eine schwere Zeit
des Reiches, Geldgeschenke wurden ihnen darge- der Verfolgung (Athan. hist. Ar. ad mon. 54ff.).
bracht, kurz in jeder Beziehung erwies das Volk In Gallien hatten schon gleich nach der Sy-
seine Sympathie mit den Martyrern (Sulp. Sev. node zu Mailand die weltliehen Richter begonnen,
^hron. ? •

30 gegen die Bischofe Zwang auszuflben , damit sie
Nachst dem Bischof yon Rom kam vor alien mit den Arianern communicierten und die Ver-

andern der greise Hosius yon Corduha in Be- urteilung des Athanasius unterzeichneten. Hier-
tracht, der senon 60 Jahre sein Bistum bekleidete, gegen batte Hilarius yon Pictavi in einer Petition
bei der Christenverfolgung Diocletians den Ruhm an den Kaiser, die noch in stark fragmentierter
des Bekenners gewonnen und die Concilien von Gestalt erhalten ist (Migne L. 10, 557) , Protest
Nicaea und Serdica in ihien Beschlfissen geleitet eingelegt und wenigstens soviel erreicht

, dass
hatte. Auch er wurde daher etwa gleichzeitig durch ein Gesetz vom 23. September 355 den
mit Liberius nach Mailand beschieden, da er aber Statthaltern das Gericht fiber Bischofe entzogen
standhaft blieb, wagte C. nicht, den hochverehrten und deren Collegen zugewiesen wurde (Cod. Theod.
Greis gleichfalls zu verbannen, sondem entliess 40 XVI 2, 12). Urn fiber die widerspenstigen Geist-
ihn ungekrankt nach Spanien (Athan. hist. Ar. lichen Galliens zu urteilen, versammelte sich in
ad mon. 42. 43). der ersten Halfte des J. 356 eine Synode in Bae-

356. Jetzt sollte endlich auch gegen Athana- terrae (Migne L. 9, 142), deren Leiter Saturninus
sius Ernst gezeigt werden. Wieder kam ein Notar von Arelate war (Hieron. de vir. ill. 100

;
chron.

Hilarius vom Hoflager nach Alexandria (Larsow 2372. Hilar, de synod. 2; contra Auxent. 7 ; frg. 2,
35. Sozom. IV 9. Athan. hist. Ar. ad mon. 48. 18 = Migne L. 10, 481. 614. 644), und sprach fiber
81; apol. ad Const. 24), aber diesmal mit dem Hilarius die Verbannung aus (a. 0. Hilar, ad
Auftrag an den Dux Syrianus, dass er den Wider- Const. II 2). Das gleiche Schicksal traf seinen
stand des Pobels mit Waffengewalt niederschlage. Anhanger Rhodanius von Tolosa (Sulpic. Sever. II
Als dieser am 5. Januar in Alexandria einzog50 39, 2. 7. Rufin. hist, eccles. I 20).
(Larsow 35), erklarte ihm Athanasius, nicht frtiher Auch in Rom wurde der Widerstand gebrochen.
weichen zu wollen, als bis ihm ein schriftlicher Trotz seines Eides liess sich der Diacon Felix
Befehl des Kaisers vorgelegt werde, der nicht vor- bereit finden

, das Bistum zu fibernehmen. Da
handen war. Die Presbyter der Stadt, begleitet man vor dem Volke Furcht hegte

,
wurde die

von einer ungeheuren Volksmenge, erschienen Weihe nicht in der Kirche, sondem im Kaiser-
gleichfalls vor Syrianus, verlangten Aufschub, bis palast durch den Palaestinenser Acacius von Cae-
der schriftliehe Befehl eintreffe und bis sie selbst sarea, einen der Ffihrer der orientalischen Partei,
unterdessen eine Gesandtschaft der Stadt an C. und zwei andere Bischofe vollzogen (Athan. hist,
abgefertigt hatten, urn ffir ihren Bischof zu bitten Ar. ad mon. 75. Hieron. de vir. ill. 98; chron'
(Athan. apol. ad Const. 22—25; hist. Ar. ad mon. 60 2365. Rufin. h. e. I 22. Sozom. IV 11). Die
52). Nachdem die Unterhandlungen sich 10 Tage Rechtglaubigkeit des Felix wurde nicht in Zweifel
lang hingeschleppt hatten

, versprach der Dux, gezogen, und der Clerus liess sich daher bewegen.
einstweilen nichts zu untemehmen; aber schon ihn anzuerkennen (Epist. imper. pontif. I 2. Hieron!
nach weiteren 23 Tagen wurde ihm diese Zusage chron. 2365) ;

doch die Gemeinde hielt sich fern
leid (Athan. apol. ad Const. 25). In der Nacht von ihm und besuchte keine Kirche, m der er
vom 8. auf den 9. Februar (Larsow 35. 36. Athan. anwesend war (Theodor, h. e. II 17, 4).
hist. Ar. ad mon. 81) rfickte er mit den Truppen Wahrend so C. der Kirche seinen Willen auf-
vor die Kirche des Theonas, wo Athanasius eben zuzwingen suchte, wurden zugleich die heidnischen
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Opfer durch ein Gesetz vom 19. Februar unter ten
,
verliess C. am 29. Mai die Stadt, um fiber

Todesstrafe verboten (Cod. Theod. XVI 10, 6) ;
Trient an die Donau (Ammian. XVI 10, 20) und

doch scheint die Ausffihrung viel an der Strenge dann an dieser entlang zu ziehen, wobei er die

dieses Gesetzes gemildert zu haben (Symmach. feindlichen Volkerschaften zu Friedensschlttssen

rel. 3, 7). veranlasste (Iulian. epist. ad Athen. 279 D. The-

Mindestens bis zum 11. April war der Kaiser mist. or. IV 57 A), bis er endlich fiber Singidu-

in Mailand (Cod. Theod. VI 4, 8. 9; vgl. IV 12, num (Philostorg. IV 10) nach Sirmium gelangte

4. IX 42, 2. XI 16, 7. XII 12, 2. XVI 10, 6). (Ammian. XVI 10, 21. Philostorg. IV 3. Cod.

Im Fruhling zog er durch Raetien an den Rhein, Theod. VII 4, 3).

wahrend seine Gattin Eusebia nach Rom gin g, 10 Hierher hatte er ein Concil berufen, das in

um sich dort vom Senat feiem zu lassen und Ge- seiner Religionspolitik einen Umschwung bezeich-

schenke unter das Volk zu verteilen (Iulian. or. nen sollte. Bis dahin waren der Kaiser und seine

III 129 B). Er fiberschritt den Fluss
,
wahrend einflussreichsten theologischen Berater Valens und

zugleich sein Caesar Iulianus die Alamannen von Ursacius nur bestrebt gewesen , die Einheit der

Gallien aus bedrohte und ein anderer germani- KiTche aufrecht zu erhalten. Diese erkannten sie

scher Stamm, mit dem sie im Zwiste lagen, ihnen in dem gemeinsamen Glauben an die Bibel und

in den Rficken fiel. So wagten sie nicht zu wider- lehnten alle Speculationen , die fiber ihren aus-

stehen ,
zogen sich in das Innere ihres Landes drficklichen und unzweideutigen Wortlaut hinaus-

zurfick und baten, als der Kaiser ihnen nachzog, gingen, geflissentlich ab. Das Verhaltnis zwischen

um Frieden (Iulian. a. 0. Ammian. XVI 12, 15 20 Vater und Sohn gait ihnen als gflttliches Ge-

17 ). Am 5. Juli war C. wieder in Mailand heimnis, das der Menschengeist nicht durchdringen

(Cod. Theod. I 2, 7. Ammian. XVI 7, 2). konne; sie gestatteten daher Speculationen darfiber,

357. Am 22. Mai wurden es zwanzig Jahre, wollten aber abweichende Meinungen fiber das

seit Constantin d. Gr. gestorhen war und dadurch TJnerforschliche nicht als Ketzereien gelten lassen.

C. die selbstandige Regierung angetreten hatte. In diesem Sinne stellten sie immer wieder Be-

Um dies Jubilaum wfirdig zu feiern, besuchte der kenntnisformeln auf, welche beiden Lehren, der

Kaiser zum erstenmal in seinem Leben die Reichs- arianischen und der orthodoxen, Raum gewahr-

|'t hauptstadt, wohin die anderen Stadte ihre Ge- ten, und bekampften an der nicaenischen Formel

sandten mit Glfickwttnschen und goldenen Kran- vornehmlich das Wort dfioovoioe, weil es in der

zen schickten (Themist. or. Ill 41 C). Am 28. April 30 Bibel nirgends gebraucht wird und zugleich die

Melt er seinen feievlichen Einzug und setzte dann arianische Anschauung unzweideutig ausschliesst.

die Spiele und Festlichkeiten, wie es bei solchen In Arelate und Mailand hatten sie eine ErOrte-

Gelegenheiten fiblich war (Seeck Ztschr. f. Nu- rung des Bekenntnisses ganz abgelehnt und nur

mism. XII 129), einen ganzen Monat lang fort das eine durchgesetzt, dass die unversOhnlichen

(Mommsen Chron. min. I 239. Ammian. XVI Vorkampfer der Orthodoxie unter den BischOfen

10, 20). Die Kaiserin Eusebia und Helena, die beseitigt wurden, um milderen Gemeindehfiuptern

Gattin Iulians, befanden sich dabei in der Um Platz zu machen. In Sirmium dagegen treten

gebung des Kaisers (Ammian. XVI 10, 18). C. sie wieder mit einer Glaubensformel hervor, die

staunte fiber die Pracht der ewigen Stadt, mit zwar nicht entschieden arianisch ist, sich aber

der sich keine andere, die er vorher gesehen hatte, 40 doch dem Arianismus sehr nahert. Man meinte

vergleichen liess (Ammian. XVI 10, 13ff. Sym- eben mit Recht, die Gegner schon so mfirbe ge-

mach. rel. 3, 7), und um auch seinerseits ihrem macht zu haben, dass sie sich jetzt endlich ffigen

Schmucke etwas hinzuzufttgen, gab er den Befehl, wfirden.

den grossen Obelisken, der jetzt vor dem Lateran Die Versammlung stand, wie dies fiblich war,

steht, im Circus Maximus aufzustellen (Ammian. unter formeller Leitung des Bischofs der Stadt,

XVI 10, 17. XVII 4. 'Dessau 736). Auch im in welcher sic vor sich ging, in diesem Falle des

Senat erschien er, um dort den versammelteu Adel Germinius, der als Bischof von Sirmium an die

Roms anzureden (Ammian. XVI 10, 13), liess aber Stelle des abgesetzten Photeinos getreten war.

vorher den Altar der Victoria, der mitten in der Neben ihm spielten Ursacius und Valens die

Curie stand
,

als heidnischen Greuel entfernen 50 Hauptrollen (Athan. de synod. 28. Hilar, de synod.

(Ambros. epist. 18, 32 = Migne L. 16, 981. Sym- 11. 81 = Migne L. 10, 487. 534. Sozom. IV 12).

mach. rel. 3, 6). Die Anwesenheit des Kaisers Doch war auch Hosius von Corduba anwesend,

in Rom erschien den Anhangern des Liberius als der sogar mit Potamius gemeinsam die Glaubens-

passende Gelegenheit, sich ffir ihren Bischof zu formel verfasste (Hilar, de synod. 3. 10; contra

verwenden. Da aber die Manner den Zorn des Constant. 23. Phoebad. Agenn. contra Arian. 5. 23

C. scheuten, erschien vor ihm eine Deputation = Migne L. 20, 16. 30). C. hatte ihn 355 in seine

vomehmer Matronen, denen er nach einigem Zogem Heimat entlassen
,
dann aber durch wiederholte

die Erffillung ihrer Bitte unter den Bedingungen Briefe auf ihn zu wirken gesucht
,

dass er sich

zusagte, dass Liberius sich jetzt der Entscheidung der einheitlichen Kirche, die der Kaiser herstellen

des Mailander Concils unterwerfe, und dass Felix 60 wollte, anschliesse (Athan. hist. Ar. ad mon. 43).

neben jenem die Bischofswfirde behalte. Das Ver- Da dies keinen Erfolg hatte, beschied er ihn nach

sprechen des Kaisers wurde im Circus verlesen Sirmium, liess den Greis dort ein ganzes Jahr

und von dem versammelten Volke mit Jubelge- warten, so dass ihm schon ein Vorschmack der

schrei begrfisst (Theodor. II 17. Sozom. IV 11. drohenden Verbannung zu teil wurde, und wusste

Epist. imper. pontif. 1 3. Philostorg. IV 3 = Migne ihn dann, genfigend mfirbe gemacht, seinem Willen

G. 65, 517). Auf die Nachricht, dass die Sueben zu beugen (Athan. hist. Ar. ad mon. 45; apol. de

in Raetien, die Quaden in Valeria, die Sarmaten fuga 5; apol. c. Ar. 89. 90. Socrat. H 31. So-

il! Pannonien und Moesien Plfinderungszfige mach- zom. IV 12. Epiphan. haer. 73, 14. Sulp. Sev.
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chron. II 40, 5). So wurde denn eine Glaubens-

formel abgefasst, welche die Unterscheidungsworte

<5fioovoiog und ouoiovaio; zu gebrauchen verbot,

uni so den Streitpunkt hinwegzuraumen, doch im
arianischen Sinne die Unterordnung des Sohnes

unter den Vater scharf betonte, obgleich ihr gegen-

seitiges Verhaltnis wieder fur ein unerforschliches

Geheimnis erklart wurde (Athan. de synod. 28.

Hilar, de synod. 11. Socrat. II 30).

Als C. auf der Reise nach Sirmium in Singi-

1

dunum angelangt war, hatte eine Gesandtschaft

orientalischer Bischofe ihn aufgesucht und ihn

um Riickberafung der anomoeischen Geistlichen,

die nach dem Sturze des Gallus verbannt waren,

zu bitten gewagt. Der Kaiser hatte sich durch

sie bestimmen lassen und benutzte nun die Synodc,

um die Urteile, welche 354 und 355 ergangen

waren, wieder aufzuheben. So kehrten die Fiihrer

des entschiedensten Arianismus, namentlich Eudo-

xios yon Antiochia, in ihren Wirkungskreis zuruck 2

und begannen sehr bald ihre Agitation von neuem
(Philostorg. IV 10).

Bei der Ankunft des C. in Sirmium wurde

ihm der AlamannenkOnig Chnodomarius zugefuhrt,

den Iulian indessen in der Schlacht bei Strass-

burg gefangen hatte. Dieser Sieg bildete den

Abschluss der Reinigung Galliens von barbari-

schen Peinden, die unterdessen dem Caesar trotz

der Hindernisse, die ihm die ubelwollenden Feld-

herrn des C. entgegensetzten, glucklich gelungen 3

war (s. Iulianus).
Unterdessen hatte der Praefeetus Praetorio

Orientis Strategius, mit dem Beinamen Musonia-

nus, Unterhandlungen wegen eines Priedens mit

den Persem, erOffnet, die zunachst mit Tampsapor,

dem Feldherm, der die persische Westgrenze ver-

teidigte, gepflogen wurden. Da der Konig Sapor

weit im Osten gegen die Chioniten und Gelanen

zu kampfen hatte, konnte ihm die Meldung erst

sehr spat zugestellt werden
,
und zwar geschah 4

dies in der Form, dass die ROmer, in andere Kriege

verwickelt, um Frieden baten (Ammian. XVI 9.

XVII 5, 1. Themist. or. IV 57 B). Sapor, der

unterweil mit seinen Ostlichen Feinden zu einem

Abkommen gelangt war, richtete jetzt einen Brief

an C., den er durch eine Gesandtschaft unter

Fiihrung des Narses fiberbringen liess (Ammian.
XVII 5, 2. Petr. Patric. frg. 17 = FHG IV 190).

358. Am 23. Februar zogen die Gesandten in

Canstantinopel ein (Mommsen Chron. min. I 239) 5

und setzten dann ihren Weg zum Kaiser nach

Sirmium fort (Zonar. XIII 9 p. 19 D; vgl. Ammian.
XVH 12, 1). Der Brief des Perserkonigs forderte

in dem iibermiitigsten Tone die Abtretung von

Mesopotamien und Armenien und drohte, falls

dies abgeschlagen werde
,
mit Erneuerung der

Einfalle in das rOmisehe Gebiet. C. antwortete

zwar ablehnend (Ammian. XVII 5, 3— 14. Zonar.

a. O. ), sah sich aber doch veranlasst, seinen Brief,

begleitet von Geschenken
,

durch eine Gesandt- 6

schaft, die der Comes Prosper, der Notar Spectatus

und der Philosoph Eustathius, dessen Cberredungs-

gabe beruhmt war, an den Konig iiberbringen zu

lassen, in der Hoffnung, dass sie ihn beschwieh-

tigen oder wenigstens aufhalten werde. Sie traf

den Sapor in Ktesiphon, musste aber nach langem
Aufenthalt unverrichteter Sache zuruckkehren.

Xichtsdestoweniger scliickte C. noch eine zweite

Gesandtschaft unter dem Comes Lucillianus und
dem Notar Procopius aus, die keinen besseren

Erfolg hatte (Ammian. XVII 5, 15. 14, 1—3.

XVIII 6, 17. Eunap. vit. Sophist. 50. Sievers
Das Leben des Libanius 239).

Unterdessen flelen die Iuthungen in Raetien
ein, wurden aber durch den Magister peditum
Barbatio aufs Haupt geschlagen (Ammian. XVII
6). Auch kamen Nachrichten, dass die Sarmaten
und Quaden in Pannonien und Obermoesien ein-

gefallen seien. Der Kaiser verliess daher gegen
Anfang April sein Winterquartier Sirmium, um
den Feinden entgegenzuziehen (Ammian. XVII
12, 1. 4. 13, 28). Die Kampfe, die er jetzt jen-

seits der Donau fiihrte, dehnten sich von Brigetio

(Ammian. XVII 12, 21) bis in die Theissniede-

rungen aus (Ammian. XVII 13, 4), zogen sich

also an den Grenzen der vier Provinzen Pannonia
secunda, Valeria, Savia und Moesia prima hin

(Ammian. XVII 12, 6. 13, 20). Das feindliche

Land wurde griindlich verwiistet und in einigen

Teilen desselben die BevOlkerung fast ausgerottet;

anderen der feindlichen Scharen gewahrte der

Kaiser auf ihr Flehen den Frieden, wofiir sie

natiirlich die vorher bei der Pliinderung im rOmi-

schen Lande weggeschleppten Gefangenen aus-

liefern mussten. Fur einige der sarmatischen

Stamme ernannte C. den Zizais zum KOnige
(Ammian. XVII 12, 20. 13, 30. Viet. Caes. 42,

21). Diese Erfolge wurden durch die Soldaten

anerkannt, indem sie den Kaiser mit dem Sieges-

titel SarmaUeus iterum begrtissten (Ammian. XVII
13, 25. 33; vgl. Dessau 724); im Triumph hielt

er seinen Einzug in Sirmium, um dort den Winter
zuzuhringen (Ammian. XVII 13, 34).

Am 24. August trat ein Erdbehen ein, das

150 Stadte von Makedonien, Pontus und Asien

schwer schadigte und Nikomedia, wo es noch voii

einer fiinftagigen Feuersbrunst gefolgt war, vOllig

zerstorte (Ammian. XVII 7, 1—8. XXII 9, 4.

Mommsen Chron. min. I 239. II 87. Hieron.

chron. 2374. Socrat. II 39, 2. Sozom. IV 16.

Viet. Caes. 16, 12. Liban. or. I 80; epist. 24.

31. 33. 284. 285. 391. 551. 1036b. 1320. 1510 a.

Gregor. Nyss. de fat. 2 = Migne G. 45, 165).

Unter den Trummcrn kamen auch der Vicar Ari-

stainetos (Ammian, XVII 7, 6. Lihan. epist. 25.

31) und der Bischof Kekropios ums Leben (Sozom.

IV 16. Philostorg. IV 10). Libanius schrieb auf

dies Ungliick eine noch erhaltene Monodie (or.

III 337) und der Diakon Ephrem eine Elegie

(Gennad. de vir. ill. 67. Mommsen II 87).

Als die Glaubensformel, die im Jahre vorher

unter Assistenz des Hosius zu stande gekommen
war. in die Provinzen verschickt wurde, wiesen

sie viele Gemeinden Galliens als Lasterung gegen
den gottliehen Sohn zuruck (Hilar, de synod. 2i.

Dagegen versammelte sich in Antiochia unter dem
Vorsitze des dortigen Bischofs Eudoxios eine Sy-

node, die dem Kaiser ihre Zustimmung und ihren

Dank dafur aussprach, dass er auch den Occident

zur Einheit der Kirche zuriickgefiihrt habe (Sozom.

IV 12. 15). Gerade dies aber rief auch im orien-

talisehen Reichsteil, dessen Bischofe mit wenigen
Ausnabmen bisher die Vermittlungspolitik des C.

unterstutzt hatten, eine unerwartete Opposition

hervor. Es hatte sich namlich unterdessen inner-

halb der Arianer eine entschiedenere Parteirich-
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tung ausgebildet
,
deren Fiihrer Aetios und sein um die verschiedenen Glaubensformeln einer Pru-

Schtiler Eunomios waren. Sie sahen in dem Ver- fung zu unterziehen. So stellten sie compila-

hiiltnis von Vater und Sohn kein unerforschliches torisch eine Norm auf, die im wesentlichen aut

Geheimnis, sondem meinten es mit Htilfe philo- dem vermittelnden Sfiotovacog beruhte (Sozom. IV

sophischer Speculation sicher lOsen zu ktinnen. 15. Hilar, frg. 6, 6). Ein Verzeichms deqemgen,

Der ewig Ungezeugte, so lehrten sie, kOnne mit von welchen sie ausging, freilich ein sehr un-

dem Gezeugten, der, eben weil er gezeugt sei, vollstandiges, bietet Hilar, frg. 6, 7 Migne

einen Anfang gehabt haben miisse, nicht desselben L. 10, 692.
.

und nicht einmal ahnliclien Wesens sein. Sie ver- Auf Grund dieser Formel gelang es dem Kaiser,

warfen daher nicht nur das ofioovaiog dernicaeni- 10 das Versprechen, das er 357 in Rom gegeben

schen Formel, sondem auch das o/ioiovotog, das hatte, zu erfullen und mit Liberius seinen Frieden

die vermittelnden Bischofe von der Richtung des zu machen. Der Bischof war seines Martvrer-

Ursacins und Valens an dessen Stelle gesetzt turns nach zweijahriger Dauer mude geworden

hatten (Hefele Conciliengeschichte I 2 666. Har- und sehnte sich nach Rom zuruck (Athan. apol.

nack Dogmengeschichte II 2 245). Als nun die c. Ar. 89; hist. Ar. ad mon. 41. Hieron. chron.

Synode von Sirmium den Gebrauch beider Worte 2365. Hilar, frg. 6, 11). Als nun C. den For

verbot begriissten die Eunomianer, wie sie spater tunatianus von Aquileia zu ihm sendete, um ihn

genannt wurden, dies mit Freuden, weil dadurch zum Nachgeben zu bewegen ,
da fugte er sich

fur ihr dvo/toiog Raum geschaffen wurde, und (Hieron. vir. ill. 97. Hilar, frg. 6, 5. 9), erklarte

eben dies war der Grund, warum Eudoxios von 20 in mehreren Briefen, den Athanasius auch seiner-

Antiochia, der durch dieselbe Synode aus der Ver- seits zu verurteilen und mit den Halharianern

bannung zuruckgerufen war, in so demonstrativer Communion zu halten (Hilar, frg. 6, 5—11), wurde

Weise die Glaubensformel unterstiitzte (Sozom. darauf nach Sirmium berufen, um dort die Formel

IV 15). Der antiochenischen Synode hatte auch mit zu unterschreiben, und dann nach Rom ge-

Acacius von Caesarea beigewohnt (Sozom. IV 12), sandt, wo er mit Felix gemeinsam. das Bistum

der beim Kaiser in solchem Ansehen stand, dass bekleiden sollte (Sozom IV 15. Hieron. chron.

er 356 die Weihung des rOmischen Gegenbischofs 2365. Socrat. II 37, 94. Theodor, hist. eccl. II 17.

Felix hatte vollziehen diirfen (Hieron. de vir. ill. Sulpic. Sev. chron. n 39, 8. Hilar contra Const. 11.

98). Der Presbyter Asphalios, der den Synodal- Mommsen Deutsche Ztschr. f. Geschichtswissen-

beschluss an das Hoflager brachte, wurde daher 30 schaft Vn 167).

freundlich angenommen und erhielt den Auftrag, 359. Am Anfang des Jahres gelangte die

ein zustimmendes Schreiben des Kaisers zuriick- Nachricht nach hirmium
,

die fearmatae Iiimi-

zntragen Doch als er sich eben zur Abreise gantes bereiteten einen Einfall vor. Der Kaiser

bereit machte, wurde ihm dasselbe wieder abge- zog ihnen daher nach Acumincum entgegen, das

nommen und durch einen scharf tadelnden und nur wenige Meilen von Sirmium entfernt an der

drohenden Brief ersetzt. Es waren die Beschliisse Donau liegt (Ammian. XIX 11, 8), noch ehe das

der Synode zu Ank
3
'ra, welche diesen Wechsel Eis des Flusses aufgegangen war (Ammian. XIX

in der Anschauung des C. herbeigefiihrt hatten 11, 4). Jetzt erboten sich die Sarmaten, sich im

(Sozom IV 13) Reiche als Colonen ansiedeln zu lassen, machten

'

p>er Bischof Basileios von Ankyra hatte den 40 aber, als der Kaiser ihre Unterwerfung in feier-

Bau einer Kirche in seiner Stadt vollendet und licher Form entgegennehmen wollte,^ einen ver-

eine Anzahl von Bischofen eingeladen
,
ihm bei raterischen Angriff auf ihn, was zur Niedermetze-

derEinweihung in der Osterzeit 358 zu assistieren. lung der ganzen Masse durch das rOmisehe Heer

An diese Versammlung gelangte ein Brief des fiihrte. Vor dem 22. Mai war C. wieder nach

Georgios von Laodikeia, in dem er Klage dariiber Sirmium zuriickgekehrt (Athan. de synod. 8. Epi-

fiihrte dass Eudoxios in seinem Sprengel die eunn- phan. haer. 73, 22. Ammian. XIX 11, 17).

mianische Lehre verbreite und uberall Geistliche Hier waren unterdessen die Bischofe versammelt

anstelle, die ihr anhingen. Zugleich wurden Basi- geblieben, um das grosse Concil, auf dem der

leios und seine Genossen aufgefordert ,
Gegen- Kaiser die Einigkeit der Kirche endlich zu er-

massregeln zu ergreifen (Sozom. IV 13. Epiphan. 50 reichen hoffte, durch ihre Beratungen vorzubereiten

haer. 73, 2), So wurde denn in Ankyra eine Ein solches war schon im J. 357 beschlossen und

Glaubensformel abgefasst
,

die in einer langen fiir den Herbst 358 in der Art einberufen worden,

Reihe von Anathematismen sowohl den photinia- dass die occidentalischen Bischofe sich in An-

seben Ketzereien, als namentlich auch den euno- minum, die orientalischen in Nikomedia versam-

mianischen entgegentrat (Epiphan. haer. 73, 2—11. mein sollten (Philostorg. IV 10). Diese Teilung

Hilar, de synod. 12ff. = Migne L. 10, 490. Basil. war vermutlich durch die Rueksicht auf die kaiser-

epist. 74. Dies Schriftstiick iiberbrachte eine Ge- liche Post veranlasst worden, die hei eineni gar

sandtschaft von Geistlichen dem Kaiser und kam zu weiten Hin- und^ Herreisen der Bischofe noch

gerade noch frtih genug, um seine Zustimmung schwerer gelitten hatte, als sie durch die immer

zu dem Besehluss der Synode von Antiochia zu 60 wiederholten bynoden ohnehin schon litt (Ammian.

hintertreiben und ihn von deren Irrglaubigkeit XXI 16, 18. Theodor, hist. eccl. II 16, 17). Aber

zu iiherzeugen (Sozom. IV 13. 14). als schon manche der Teilnehmer ihre Reise an-

Als der Kaiser von seinem Feldzuge nach Sir- getreten hatten, traten am 24. August 358 die

mium zuriickgekehrt war, hatte ihn dort eine Erdbeben ein, welche Nikomedia zerstorte, und

Gesandtschaft occidentalischer Bischofe begrusst. veranlasste die Verschiehung des Concils auf das

Diese wurden jetzt mit den Gesandten der Synode J. 359 und zugleich die Verlegung seiner onen-

zu Ankyra und den anderen Bischofen, die sich talischen Halfte. Anfangs daehte man daran, sie

am Hofe anfhielten, zu einer Synode vereinigt, nach Nicaea oder Tarsos zu berufen, doch ent-
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schied sich der Kaiser zuletzt fur das isaurische der Kirche, die .sich in jener gemeinsamen Formel

Seleukeia (Sozom. IV 16. 17. in 19. Philostorg. aussprechen sollte, Meinungsverschiedcnheiten im

IV 11. Socrat. II 37. 39. Athan. de synod. 1. 8 einzelnen freien Raum behielten (Sozom. a. 0.

= Migne G. 26, 681. 692). Um den Beratungen Athan. a. 0.). Doch die Orthodoxen hatten durch

dieses Doppelconcils als Grundlage zu dienen, ihre grosse Zahl Mut bekommen, da kaum zu

wurde in Sirmium von Marcus von Arethusa unter erwarten war ,
dass der Kaiser es wagen wurde,

Assistenz der iibrigen dort versammelten Bischofe mehr als 300 Bischofe in die Verbannung zu

eine Glaubensformel abgefasst und am Tage vor schicken. Sie verlangten daher die Hinzuffigung

dem Pflngstfeste , dem 22. Mai 359, im Beisein von Anatbemen gegen die Hauptsatze des Arianis-

des Kaisers von ihnen alien unterzeichnet. Bir 10 mus und der iibrigen ketzerischen Lehren, d. h.

Inhalt entsprach den Anschauungen der Halbari- sie widerstrebten dem weiten Spielraum, den die

aner und war in erster Linie durch Basileios von Formel dem selbstandigen Denken hot, undwollten

Ankyra und Valens von Mursa bestimmt; nament- nicht nur, was rechter Glaube, sondern auch was

lich war darin verboten, das Wort ovaia, das so haeretisch sei, scharf definiert sehen. Als Valens

viel Streit verursacht hatte, in Bezug auf das und seirie Genossen sich dieser Forderung wider-

Verhaltnis von Vater und Sohn uberliaupt zu setzten, wurden sie am 21. Juli 359 auf Antrag

Cales excommuniciert (Athan.

ad Afros 3. Hilar, frg. 7, 4.

, 693. 1033; L. 10, 697. 702)

lundschreiben alien BischOfen

fiigt, dass zuerst die Glaubensfrage entschieden der Christenheit mitgeteilt (Athan. de synod. 11).

werde
,

dann die persOnlichen Angelegenheiten Darauf wurden die Anathemen feierlich verkfindet

einzelner Geistlichen, wie Anklagen, Restitution (Hilar, a. 0.) und ein Schreiben an C. gerichtet,

von Verbannten u. dgl. m., beraten vverden sollten. in dem die Synode erklarte, sie lehne den Be-

Zum Schlusse sollten von jedem der beiden Con- schluss fiber eine neue Glaubensformel ab
,
weil

cilien je zehn Gesandte an den Kaiser geschickt die nicaenische ihr genfige ,
und zugleich den

werden, um ihm die Beschlusse mitzuteilen und, Kaiser bat, er mCge den BischOfen gestatten, in

falls sie von einander abwichen, unter seiner per- ihre Heimat zurfickzukehreu (Hilar, frg. 8. Athan.

sOnlichen Leitung die Einigung zu erzielen (So- de synod. 10; epist. ad Afros 3. Socrat. II 37.

zom. IV 17; vgl. 16. Hilar, frg. 7, 2). Der Garde- 30 Sozom. IV 17. 18. Theodor, hist. eccl. II 19). Mit

praefect Taurus wurde mit der Leitung in Ari- diesem Brief wurden der Verordnung des Kaisers

minum betraut und ihm das Consulat versprochen, gemass zehn Bischofe an sein Hoflager entsandt,

wenn er fiber die Glaubensformel Einstimmigkeit denen die Partei des t alens ebensoviele hinzu-

erziele (Sulp. Sev. chron. II 41, 1; vgl. Hieron. ffigte (Sulpic. Sev. chron. II 41, 6. 7. Hilar,

adv. Lucif. 18 = Migne L. 23, 171). Im J. 361 frg. 8, 4), so dass es im ganzen zwanzig waren

ist er denn auch wirklich Consul gewesen. Da- (Athan. de synod. 55. Sozom. IV 18).

mit die occidentalischen Bischofe nicht wieder Auf die Nachrieht von einero neuen Einfall

die Sache des Athanasius aufwiirmten, wurde der der Perser, von dem spater noch
_

zu reden sein

ariminensischen Versammlung durch einen Erlass wird, war C. aus Sirmium fiber Singidunum, wo

vom 27. Mai 359 ausdrficklich verboten, sich in 40 er am 18. Juni nachweisbar ist (Cod. Theod. XI

die besonderen Angelegenheiten der orientalischen 30, 28), nach Constantinopel gezogen. Hier wollte

Kirche einzumischen (Hilar, frg. 7, 1. 2). er den Winter zubringen und wahrend dessen die

Die Zahl der Bischofe, die in Ariminum spa- Vorbereitungen ffir den Feldzug treffen, der dann

testens im Juli zusammentraten (Hilar, frg. 7, 4), im Frtthling von Syrien aus angetreten werden

betrug liber 400 (Athan. de synod. 8. Sozom. IV sollte (Ammian. XIX 11, 1/. XX 8, 1. Cod.

17. Sulpic. Sev. chron. H 41, 2). Nicht mehr Theod. XI 24, 1)..

als 80 davon gehorten der halbarianischen Partei Den ariminensischen Gesandten waren Valens

an die in einem besonderen Gebaude ihre Zu- und Ursacius nach Constantinopel vorangeeilt, um
sammenkfinfte zu halten pflegte (Sulp. Sev. chron. den Kaiser auf ihre Antwort vorzubereiten. Dieser

II 41, 5). Die Stimmung der iibrigen chrakteri- 50 fasste jetzt den Beschluss, das Concii durch Hin-

siert sich dadurch
,

dass alle Geistlichen aus halten mfirbe zu machen. Denn da ein grosser

Gallien und Britannien mit nur drei Ausnahmen Teil der Bischofe den Unterhalt aus Staatsmitteln

den freien Unterhalt nicht annahmen, den ihnen zurfickgewiesen hatte und auf seine eigenen Kosten

C. angewiesen hatte (Sulpic. Sev. chron. II 41, 3). lebte, fibte der lange Aufenthalt in einer freraden,

Auch scheint man anfangs den Versuch gewagt von Zugereisten fiberfullten Stadt einen sehr

zu haben, die Verurteilung des Athanasius noch empfindlichen pecuniaren Drnck auf sie aus. Die

einmal anzugreifen
,
doch wurde dies auf Grund Gesandten wurden daher laiige Zeit gar nicht

der kaiserlichen Verordnung hintertrieben und angenommen (Socrat. II 37, 75. Sozom. I\ 19.

sogleich zur ErOrternng der Glaubensformel fiber- Theodor, hist. eccl. II 19, 14). Im Herbst reiste

gegangen (Sozom. IV 17). Hierbei legten Valens 60 C. sogar an die Donau, um dort gothische Hfilfs-

und seine Genossen die in Sirmium beschlossene truppen ffir den Perserkrieg anzuwerben (Ammian.

Fassung vor und verlangten, sie solle, da sie dem XX 8, 1). Erst jetzt richtete er einen Brief an

Kaiser genehm sei, unverandert angenommen wer- das Concii ,
in dem er ihm zusammenzubleibcn

den (Sozom. IV 17. Athan. de synod. 8. Socrat. befahl, bis es den Bescheid der Gesandtschaft

II 37, 15. Hilar, frg. 7, 4). Cber die genaue erhalten habe, und diese anwies, nach Hadriano-

Interpretation der einzelnen Satze lehnten sie eine polis zu gehen und dort die Rfickkehr des Kaisers

Debatte ab und fiberliessen es jedem, sie in seiner zu erwarten. Mit diesem Schreiben wurden drei

Weise auszulegen, so dass innerhalb der Einheit der in Constantinopel wartenden Bischofe nach

gebrauchen (Athan. de synod. 8. Socrat. II 37, des braccianus von

17. Epiphan. haer. 73, 22. Hilar, frg. 15, 3. de synod. 9; epist.

Sozom. IV 17). 8, 5 = Migne G. 26

In 6p.m Einherufune'sschreiben hatte C. ver- 20 und dies durch ein I
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Ariminum zurttckgeschickt (Athan. de synod. 55. Da Valens erklarte, er sei kein Arianer, und selbst

Socrat. II 37, 78. Sozom. IV 19). Das Concii als Zusatz zu der Glaubensformel eine Anzahl

antwortete sogleich durch eine neue Gesandtschaft, von Anathemen gegen die Hauptlehren des ent-

die wahrscheinlich aus sieben BischOfen bestand, schiedenen Arianismns in Vorschlag brachte, gaben

da die Zahl der orthodoxen Deputierten spater auch sie nach (Sulpic. Sev. chron. II 44. Hieron.

auf vierzehn gestiegen war (Hilar, frg. 8, 5). In a. 0.). So konnte die Synode nach sicbenmonat-

dem Schreiben, das sie fiherbrachten, wurden noch licher Daner geschlossen (Sulpic. Sev. chron. II

einmal die frttheren Beschlfisse aufrecht erhalten, 44, 1) und ihr Erfolg durch eine neue Gesandt-

zugleich aher recht klaglich um die Erlaubnis schaft, deren Ftthrer diesmal Ursacius und Valens

zur Heimkehr gebeten
,
ehe der Winter komme 10 waren ,

dem Kaiser mitgeteilt werden (Hilar,

und die Reise erschwere (Athan. a. 0. Socrat. frg. 10, 1).

a. 0. Sozom. a. 0. Theodor. II 20). Um eine Wahrend dieser Verhandlungen hatte auch in

Einigung herbeizuffihren, traten darauf die vier- Seleukeia die orientalische Synode getagt, die am
zehn orthodoxen Gesandten mit den arianischen 27. September hegann und nur wenige Tage dauerte.

in dem thrakischen Dorfe Nike zur Beratung zu- Als Commissare des Kaisers fungierten dabei der

sammen. Der Ort soli gewahlt sein, damit man Comes Leonas und der Statthaltor der Provinz

das dort beschlossene Glaubensbekenntnis, durch Isaurien, Bassicius Lauricius. Die Zahl der an-

die Ahnlichkeit des Namens getauscht, mit dem wesenden Bischofe betrug 150—160, von denen

nicaenischen verwechsele (Socrat. II 37, 95. Sozom. die grosse Majoritat Halbarianer waren. Doch

IV 19. Theodor, hist. eccl. II 21. Hilar, c. Auxent. 20 unter den wenigen Eunomianem befanden sich

8; frg. 8, 5. 11, 1 = Migne L. 10, 614. 702. 711). so bedeutende Kirchenhaupter, wie Akakios von

Durch die Gefahr, im harten thrakischen Winter Caesarea, Eudoxios von Antiocheia nnd Georgios

die heschwerliche Rttckreise antreten zn mftssen, von Alexandreia, nnd da sie erkl&rten ,
mit der

wurden die schwachen Greise so geschreckt (Athan. sirmischen Formel einverstanden zu sein, fanden

epist. ad Afros 3. Hilar, c. Auxent. 8), dass sie sie die lebhafte
_

Unterstfitzung der leitenden Be-

das Anathem gegen Valens und seine Genossen amten. Denn wie in Ariminum, so erklarte auch

widerriefen und am 10. October eine Glanbens- hier die Majoritat, dass ein neues Bekenntnis gar

formel unterschrieben (Hilar, frg. 8, 5. Sulp. Sev. nicht erforderlich sei
,
nnr wollte sie nicht auf

chron. H 43, 1) ,
die ihnen aus Constantinopel das nicaenische

,
sondern auf das antiochenische

zugeschickt war. Sie heruhte auf den Beschlttssen, 30 von 341 zuruckgreifen. Nach heftigen Streitig-

die nnterdessen in Seleukeia gefasst waren, hatte keiten, die teils zur Absetzung, teils zur Excom-

aber auch diese noch etwas im halbarianischen munication der Eunomianer ffihrten, wurden auch

Sinne verandert (Athan. de synod. 30. Theodor, in Seleukeia zehn Gesandte an den Kaiser erwahlt,

1121,3). die dessen Willen widerstrebten. Doch auch diese

Jetzt durften die Gesandten nach Ariminum wurden in Constantinopel zum Nachgeben veran-

zurfickkehren, und zugleich erhielt der Praefect lasst und so die Einheit der Kirche scheinbar

Taurus den Befehl, die Synode nicht eher aus- bergestellt (Socrat. II 39. 40. Sozom. IV 22. 23.

einandergehen zu lassen, als bis sie einstimmig die Athan. de synod. 12. 29. Hilar, contra Const,

neue Glaubensformel angenommen habe. Wenn 12ff.
;
frg. 10. Epiphan. haer. 73, 25. Sulpic. Sev.

nicht mehr als 15 Bischofe ihr hartnackig wider- 40 chron. II 42. 45. Basil, c. Eunom. 12 = Migne

strebten, sollten diese entsetzt und in die Verban- G. 29
,

504). Hier hielten dann noch etwa,

nung geschickt werden (Sulpic. Sev. chron. II 50 Bischofe eine neue Synode
,

deren entschei-

43, 3). Als der excommunicierte Valens vor dem dende Leiter Akakios und Eudoxios waren und

Concii erschien und
,
von den orthodoxen Ge- die sich namentlich mit persOnlichen Anklagen

sandten untersttttzt, das Bekenntnis vorlegte (Hilar. gegen verschiedene Bischofe beschaftigte. Eine

frg. 8. 7 ),
verweiserten die versammelten Bischofe ganze Reihe von Geistlichen, die dem Kaiser oder

anfangs auch diesen die Communion. Da sie sich der herrschenden Partei nicht genehm waren, wur-

aber auf den festen Entschluss des Kaisers und den abgesetzt, darunter Aetios, der Begrfinder

die Drohung mit der Winterreise berufen konnten, der eunomianischen Lehre, Basileios von Ankyra

wurden auch die anderen allmahlich schwach (Sul- 50 und Makedonios von Constantinopel
,

an dessen

pic. Sev. chron. H 43, 4. Athan. epist. ad Afros 3. Stelle Eudoxios trat, Dann wnrde das Bekenntnis

Rufin. hist. eccl. I 21. Augustin, c. Maxim. Arian. von Nike an alle Bischofe der Christenheit ver-

II 14, 3 = Migne L. 42, 772). Als noch ein Brief schickl, begleitet von einer Verordnung des Kaisers,

des C. eintraf, der mit Entschiedenheit auf der die alle, die es nicht nnterschreiben wollten, mit

Verwerfung der Worte ovoia und o/ioovoioe be- Verbannung bedrohte (Socrat. II 42. 43. Sozom.

stand (Hilar, contra Const. 16 = Migne L. 10, IV 24. 25. Philostorg. V 1. 2. Sulpic. Sev. chron.

594), kroch die fromme Gesellschaft zu Kreuze. II 45. Hilar, ad Const. H 3. Theodor, hist. eccl.

In einem Schreiben an den Kaiser sprach sie ihm II 28. Hieron. chron. 2375. Gregor. Naz. or. 19.

ihren unterthanigen Dank ffir seinen Glaubens- 21. Basil, epist. 51; contra Eunom. I 2 = Migne

eifer aus, erklarte ihre Zustimmung und bat recht 60 G. 29, 505).

jammerlich, den Praefecten endlich anzuweisen, Der Aufenthalt des Kaisers in der Hauptstadt

dass er ihnen die Heimkehr gestatte (Hilar, frg. 9. des Ostens war auch dadurch epochemachend,

Hieron. adv. Lucif. 18 = Migne L. 10, 703. 23, dass jetzt deren Gleichstellung mit Rom, zu der

171). Nur 20 Bischofe unter Fuhrung des Phoe- 339 und 340 die ersten Schritte gethan waren,

badius von Aginnum und des Servatio von Tungri znm endgfiltigen Absehluss kam. Dies fand darin

blieben noch einige Tage standliaft, liessen sich seinen Ausdruck ,
dass der oberste Beamte der

aher auch durch die Rficksicht auf die Einigung Stadt, der bis dahin den Titel Proconsul geffihrt

mit der orientalischen Kirche allmahlich bereden. hatte, jetzt znm Praefectus urbi erhoben und den
qt

Pauly-Wissowa IV
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Praefecti praetorio an Rang gleichgestellt wurde.

Denn der erste, der dies Amt in seiner neuen
Form am 11. December 359 antrat, Honoratus,

war vorher Praefectns Praetorio Galliarum ge-

wesen (Mommsen I 239. Hieron. chron. 2375.

Socrat. II 41, 1. Sozom. IV 23. Liban. epist.

389; ygl. Sievers Das Leben des Libanius 211).

Zugleich wurde den Praetoren von Constantinopel

nach dem Muster der rOmischen die Jurisdiction

in Freiheitsprocessen ubertragen (Cod. Theod. VI

'

4, 16). Noch kurz vor seinem Tode erweiterte

dann C. die Competenz des Praefectus urbi da-

bin, dass ihm die Appellationsgerichtsbarkeit fiber

die Provinzen Bithynia, Lydia, Hellespontus, In-

sulae, Phrygia salutaris, Europa, Rhodope und
Haemimontus zustehen solle (Cod. Theod. I 6, 1),

Unterdessen hatte Sapor die Kriegsdrohung,

die er 358 durch seine Gesandtschaft dem Kaiser

ttberschickt hatte
,

zur That gemacht. Und er

traf den Orient gerade in sehr wenig verteidi-

'

gungsfahigem Zustande, well der grOsste Teil der

Truppen mit C. in die Westprovinzen abgezogen

(Ammian. XVIII 5, 2) und nur sehr unvollstan-

dig durch die frfiheren Soldaten des Magnentius

ersetzt war (Ammian. XVIII 9, 3). Auch wurde

gerade um diese Zeit der fahigste Feldherr, der

die orientalischen Verhaltnisse durch ein zehn-

jahriges Commando kannte (Ammian. XVIII 6, 2),

der Magister equitum Ursicinus, an das Hoflager

berufen, weil der Kaiser durch seine Umgebung,

:

namentlich den allmachtigen Eunuchen Eusebius,

aufgestachelt
,
ihm misstraute (Ammian. XVIlI

4, 2). Kurz vorher war der Magister peditum

Barbatio wegen eines unbegrfindeten Verdachtes,

dass er nach der Krone strebe, hingerichtet wor-

den (s. Bd. Ill S. 2, 13); so wurde denn Ursi-

cinus zu seinem Nachfolger emannt, da er in

der Umgebung des Kaisers minder gefahrlich

schien (Ammian. XVIII 5, 5), und Sabinianus, ein

unfahiger Greis, in den Orient geschickt (Ammian.
XVni 5, 5. 6, 1. 7. 7, 7. XIX 3, 1), obgleich

die BevBlkerung der Stadte durch Acclamationen

und Decrete ihrer Decurionen den frfiheren Feld-

herm zurfickzuhalten suchte (Ammian. XVIII 6, 2).

Als abcr die Nachriehten von dem bevorstehen-

den Persereinfall drohender wurden , befehligte

C. den Ursicinus, der schon auf der Reise war,

wieder in den Orient; doch blieb er dort dem
Sabinianus untergeordnet und konnte daher nichts

Erhebliches leisten (Ammian. XVIII 6, 5—7. XIX
3, 1). Dieser suchte die Gefahr durch eifriges

Beten an den Reliquien der Martyrer abzuwendep
(Ammian. XVIII 7, 7. XIX 3, 1), wiihrend Ursi-

cinus nach Nisibis eilte, um die Stadt in Ver-

teidigungszustand zu setzen (Ammian. XVIII 6, 8).

Doch kam er so spat, dass unterdessen die Vor-

hut der Perser den Tigris schon fiberschritten

hatte und der Feldherr zweimal nahe daran war,

von ihnen auf seinen Streifzfigen gefangen zu

werden (Ammian. XVIII 6, 12. 8, 1).

Durch einen rOmischen Officier Antoninus, der

genau mit den militarischen Verhaltnissen des

Reiches bekannt und durch Bedrtickungen der

Beamten zur Flueht nach Persien gezwungen wor-

den war, hatte Sapor von der Entblossung des

Orients erfahren (s. Bd. I S. 2572 Nr. 12). Er hatte

die letzte rOmisclie Gesandtschaft bei sich fest-

gehalten (Ammian. XVIII 6, 17. 18) und im

Laufe des Winters 358/359 ein Heer gesammelt,

das Ammianus Marcellinus, der als Kundschaf-

ter dessen Anzug beobachten konnte (Ammian.
XVIII 6, 22), auf 100 000 Mann sohatzte (Am-
mian. XIX 6, 11; vgl. XVIII 4, 1. 5, 8. 6, 4.

XIX 2, 4); doch hatten die Rfistungen so viel

Zeit in Anspruch genommen, dass erst im Hoch-

sommer der Tigris fiberschritten wurde (Ammian.
XVIII 7, 4). Der Plan, den Antoninus angeregt

hatte, war, sich diesmal nicht mit zeitraubenden

Belagerungen aufzuhalten, sondern schnell Meso-

potamien zu durchziehen und dann gleich in

Syrien einzufallen, das durch langeD Frieden am
wenigsten gegen einen Angriff vorbereitet war
(Ammian. XVIII 6, 3. 18. 10, 1). Ursicinus, der

davon durch Uberlfiufer erfahren hatte (Ammian.
XVIII 8, 1), befahl daher den Landbewohnern in

Mesopotamien, sich in die festen Stadte zu fluchten

und alle Felder in Brand zu stecken, so dass

zwischen Euphrat und Tigris das ganze Land
zeitweilig zur Wiiste wurde (Ammian. XVIII 7, 3).

Da Sapor ausserdem Kunde erhielt, dass der

Euphrat durch die Schneeschmelze in den armeni-

schen Gebirgen stark angeschwollen war (Ammian.
XVIII 7, 9), beschloss er auf den Rat des Anto-

ninus nach Norden auszuweichen
,
wo am Fusse

des Gebirges noch frisches Gras zu finden war,

und den Fluss dann nahe bei seiner Quelle zu

fiberschreiten (Ammian. XVIII 7, 8. 10). Unter-

wegs nahm er die Castelle Reman und Busan,

die von ihren Verteidigern mutlos tibergeben wur-

den, und liess hier grosse Milde walten in der

Hoffnung, dadurch auch andere feste Platze zum
Abfall zu hewegen (Ammian. XVIII 10). In diesem

Sinne liess er am dritten Tage darauf auch Amida
zur tlbergabe auffordem mit der Ahsicht, falls

sie verweigert wurde, weiterzuziehen. Doch wurde,

als er unter den Mauern der Stadt hielt, sein

Mantel von einem Pfeil durchbohrt, eine Schmach,
die ihm Rache zu fordem schien. Mit Mfihe fiber-

redete ihn seine Umgebung, deshalb den ursprfing-

lichen Kriegsplan nicht scheitern zu lassen. Als

aber bei einer zweiten Aufforderung der Sohn des

ChionitenkOnigs Grumbates, der Sapor begleitete,

durch eine Balliste erschossen wurde, hielt dieser

es ffir eine Ehrenschuld gegen seinen Verbundeten,

die Stadt nicht unbestraft zu lassen (Ammian.
XIX 1, 1— 2, 1). So begann denn die Belage-

rung, bei der die sieben Legionen, welche Amida
besetzt hielten (Ammian. XVIII 9, 3. XIX 2, 14).

und die Einwohnerschaft sich heldenmfitig ver-

teidigten, so dass die Erorberung dem Perserkonig

30 000 Mann und einen Zeitverlust von 73 Tagen
kostete (Ammian. XIX 9, 9). Ursicinus wollte

sie entsetzen, doch Sabinianus, der vom Kaiser

den Befehl erhalten hatte, nach MOglichkeit Sol-

daten zu sparen, gab ihm nicht die nOtigen Truppen
dazu (Ammian. XIX 3 1. 2). So fiel denn end-

lich Amida, und seine Einwohner wurden teils

I niedergemacht ,
teils in die Selaverei gesohleppt.

Nur mit Mfihe rettete sich der Geschichtschreiber

Ammianus Marcellinus
,

der gleiehfalls in den
Mauern war und die Belagerung daher ausffihr-

lich geschildert hat (XIX 1— 9). Doch war
unterdessen der Sommer vergangen und Sapor

musste heimziehen
,

ohne seinen Kriegsplan zur

Ausffihrung gebracht zu haben (Ammian. XIX
9, 1).
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Die Isaurer plfinderten auch in diesem Jahre,

wurden aber durch die Umsicht des Comes Bassi-

dius Lauricius zur Ruhe gebracht (Ammian. XIX
13. Dessau 740). In Rom entstand im Frfih-

jahr durch die Verspatung der africanischen Korn-
schiffe eine Hungersnot, die zu den gewBhnlichen
Tumulten fflhrte (Ammian. XIX 10).

360. Da er jetzt nicht mehr darauf rechnen

konnte, die syrischen Provinzen unvorbereitet zu
treffen, verzichtete Sapor auf den Kriegsplan des

vorhergehenden Jahres und kehrte wieder zu der

(Jbung zuruck, Stadt ffir Stadt in Mesopotamien
seinem Reich zu unterwerfen. Bei einem neuen

Einfall eroberte er Singara und Bezabde, wurde
aber von Virta abgewelirt und kehrte, als die

Belagerung nicht zum Zicle ftthrte, in sein Reich

zurfick (Ammian. XX 6. 7).

C. rfistete unterdessen in Constantinopel (Am-
mian. XX 8, 1. 4, 1. 2) und richtete zu diesem

Zwecke auch an Iulian die Forderung, dass er'

ihm einen Teil der gallischen Truppen sende. Dies

fuhrte dazu, dass in Paris das Heer sich cmporte
und den Caesar zum Augustus ausrief (s. Iulia-
nus). Ausserdem wurden die Synodalgerichte

gegen missliebige Bischofe und Geistliche, die

359 begonnen hatten, weiter fortgesetzt. Auch
Ursicinus zog man wegen des Falles von Amida
zur Rechenschaft, und da der Eunuch Eusebius
gegen ihn arbeitete, wurde er seines Amtes ent-

setzt (Ammian. XX 2). Nachdem der Kaiser dann
noch am 15. Februar eine grosse neuerbaute Kirche

in Constantinopel eingeweiht hatte (Mommsen
I 239. Hieron. chron. 2376; vgl. Cod. Theod. XI
24, 1), brach er im Frfihling gegen die Perser

auf (Ammian. XX 4, 2. 8, 1). Als er nach dem
cappadocischen Caesarea gelangt war, erhielt er

Nachricht von der Erhebung Iulians (Ammian.
XX 8, 4), was ihn zur Unterbrechung seiner Reise

veranlasste, so dass ihn auch noch die Gesandten
des Usurpators hier antrafen (Ammian. XX 9, 1).

Anfangs zauderte er, ob er sich gegen Iulian oder

gegen Sapor wenden soil; doch siegte sein Pflicht-

geffihl und er wandte sich nach Sflden, wahrend
er mit jenem die Verhandlungen fortsetzte (Am-
mian. XX 9, 3). Unterwegs liess er noch den

Konig Arsakes von Armenien, den er mit Olympias,

der Tochter des Ablabius, der frfiheren Braut
seines Bruders Constans, verheiratet (Ammian. XX
11, 3. Athan. hist. Ar. ad mon. 69) und auch
sonst mit Gunstbezeugungen fiberhauft hatte (Cod.

Theod. XI 1, 1), zu sich kommen, um ihn zur

Treue zu ermahnen (Ammian. XX 11, 1). Dann
zog er fiber Melitena, Lakotena und Samosata
nach Edessa, wo er bis zum Herbst mit der Con
centration der Truppen und der Fflllung der Maga-
zine zu thun hatte. Erst Ende September oder

noch spater brach er auf, um zuerst die Ruinen
von Amida zu besuchen (Ammian. XX 11, 4. 5).

Dann versuchte er Bezabde wieder zu erobern,

dessen Mauern die Perser wiederhergestellt und
eine Besatzung hineingelegt hatten (Ammian. XX
7, 16). Doch nach langer und verlustreicher Be-

lagerung wurde C. durch die Regengfisse desherein-

brechenden Winters gezwungen , unverrichteter

Sache wieder abzuziehen (Ammian. XX 11, 6

—

25. 31). fiber Hierapolis, wo er am 17. December
nachweisbar ist (Cod. Theod. VII 4, 6; es ist

Ian. ffir Iun. zu schreiben), bezog er seine Winter-
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quartiere in Antiochia (Ammian. XX 11, 32. XXI
6, 1. Cod. Theod. XVI 2, 16).

361. Wie C. einst gegen Magnentius die Ger-

manen zu Hfllfe gerufen hatte, so soil er es jetzt

auch gegen Iulianus gethan haben (Iulian. epist.

ad Athen. 286 A. B. 287 A. Liban. or. 1 558. 559.

Ammian. XXI 3, 4). In Antiochia vermahlte er

sich, da seine zweite Gattin Eusebia gestorben

war, zum drittenmal mit Faustina (Ammian. XXI
6, 4). Sie brachte ihm sein erstes Kind, eine Toch-

ter; doch wurde diese erst nach dem Tode des

Vaters geboren (s. Constantia Nr. 15). Zu-

gleich fanden grosse Aushebungen statt und hohe
Steuern an Gold, Silber und Naturalien wurden
ffir den bevorstehenden Krieg ausgeschrieben (Am-
mian. XXI 6, 6). Nach Africa wurde der Notar
Gaudentius geschickt, um dem Abfall der Dioecese

zu Iulian vorzubeugen, was auch gelang (Ammian.
XXI 7, 2—5). Der Kaiser selbst zog zunachst

gegen die Perser (Ammian. XXI 7, 1), fiberschritt

bei Kapersana den Euphrat und blieb dann bei

Edessa stehen, wo er einerseits erfuhr, dass Iulian

in Thracien eingebrochen sei, andererseits dass

die Perser in diesem Jahre keinen Einfall beab-

sichtigten (Ammian. XXI 7, 7. 13, 1—7). So
zog er denn dem Iulian entgegen. Er gelangte

fiber Hierapolis (Ammian. XXl 13, 8), Antiochia

und Tarsus his zu dem kilikischen Stadtchen

Mopsukrene , wo er am 3. November an einem

Fieber starh (Ammian. XXI 15. Mommsen I

239. 240. Socrat, II 47. Sozom. V 1. Zonar. XIII

11 p. 22 C. Viet. epit. 42, 17), nachdem er durch

den Arianer Euzoios die Taufe empfangen hatte

(Athan. de synod. 31. Philostorg. VI 5. Socrat.

1147). H. Schiller Geschichte der rflm. Kaiser-

zeit II 238. V. Duruy Gesch. des rflm. Kaiser-

reiches, fibers, von G. Hertzberg V 259. C. J.

v. Hefei e Conciliengeschichte 12 488.

5) Constantius Gallus, Caesar 351—354. Auf
seinen Mfinzen (Cohen Mddailles imperiales VIII

2

32) und Inschriften (Dessau 737 = CIL V 8073.

VIII 8475. XH 5560. Ephem. epigr. V 1112; vgl.

Seeck Rhein. Mus. LV 319) heisst er Flavius

Claudius Constantius. Wenn daneben vereinzelt

Flavius hdius Constantius vorkommt (Cohen
3. 31), dfirfte dies auf einen Irrtum des Stempel-

schneiders zurfickgehen. Den dritten Namen hatte

er erst bei seiner Thronbesteigung von seinem Mit-

regenten angenommen (Viet. Caes. 42, 8. Momm-
sen Chron. min. I 238. Larsow Die Festbriefe

des h. Athanasius 34. Socrat. 1128, 21); vorher

hatte er Gallus geheissen und die meisten Schrift-

steller pflegen ihn auch spater zum Unterschiede

von Constantius H. so zu nennen, obgleich er in

den officiellen Urkunden, Fasten, Mfinzen, In-

schriften, der Chronik von Constantinopel niemals

diesen Namen ffihrt, ihn also jedenfalls abgelegt

hatte.

Er war geboren auf dem Landgute Massa Veter-

i nensis in Etrurien im J. 325 oder 326 (Ammian.

XIV 11, 27), als jfingerer Sohn (Iulian. epist. ad

Athen. 270 D; vgl. Liban. or. I 532) des Iulius

Constantius, des Halbbruders Constantins d. Gr.

und der Galla, der Schwester des Vulcatius Rufinus

und des Naeratius Cerealis (Ammian. XIV 11,

27. 10, 5. Philostorg. Ill 25 = Migne G. 65, 512.

Liban. or. I 527. 530). Er war also Halbbruder

des Iulianus Apostata und Vetter Constantius II.,
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der zudem noch eine Schwester yon ihm geheiratet XV 2, 7. Liban. or. I 527) ,
sogleich mit seiner

hatte, aber sie bald durch den Tod verloren zu Frau nach Antiochia (Zonar. XIII 8 p. 16 C. Socrat.

haben scheint (Iulian. epist. ad Athen. 272 D. n 28, 21. Mommsen I 238). Von hier aus soil

Athan. hist. Ar. ad mon. 69 = Migne G. 25, 776). er dann auch den Krieg nicht ohne Gluck geftihrt

Als sein Vater und die meisten Seitenverwandten haben (Philostorg. Ill 28; vgl. Ammian. XIV

Constantins d. Gr. im J. 337 durch die Soldaten 7, 5). Doch kann es_ sich dabei wohl nur um
ermordet wurden ,

verschonte man den Knaben, unbedeutende Scharmutzel gehandelt haben, weil

weil er eben an einer Krankheit litt, die ffir tot- die Perser, durch Einfalle wilder GrenzvOlker

lich gait (Socrat. Ill 1). Doch wurde ihm sein beunruhigt, in dieser Zeit nichts Bedeutendes

ganzes mtitterliches Erbteil und die grflssere Halfte 10 unternahmen (Ammian. XIV 3, 1. XVI 9, 3. Zonar.

des vaterlichen entrissen (Iulian. epist. ad Athen. XIII 7 p. 15 B. Iulian. or. I 28 D. II 66 D. Themist.

273 B). Immerhin blieb ihm noch bedeutender or. II 39 A). Immerhin war seine Anwesenheit

Grundbesitz in Ionien , wo er die nachste Zeit im Orient eine Drohung fur den Feind, die dazu

lebte und in Ephesus die Schule besuchte (Socrat. beitrug, ihn yon Angriffen zuruckzuhalten (Zosim.

III 1; vgl. Liban. or. I 531). Im J. 344 oder III 1, 1. Johann, monach. pass. S. Artem. 12).

345 (Iulian. epist. ad Athen. 271 C) wurde er Daher versuchte Magnentius , als er nach der

dann mit seinem Bruder Iulianus nach Cappa- Schlacht bei Mursa in hOchster Not war , den

docien geschickt, wo ihnen in der Nahe yon Cae- Kaiser dadurch vom Biirgerkriege abzuziehen, dass

sarea eine kaiserliche Domane, namens Fundus er ihm im Osten zu schaffen machte, und dang

Macelli ,
zum Wohnsitz angewiesen wurde (Am- 20 einen MOrder gegen Gallus. Dieser kam nach

mian. XV 2, 7. Sozom. V 2). Dort erhielten sie Antiochia und stiftete eine VerschwCrung unter

einen Hofhalt
,

der ihres Standes wurdig war; den gemeinen Soldaten. Doch die alte Frau, bei

ihre Erziehung wurde in streng christlichem Sinne der er Quartier genommen hatte, zeigte ihn an

;

fortgesetzt; sie gingen fleissig in die Kirche, ja er wurde ergriffen und nebst seinen Mitwissern

sie traten sogar in den Klerus ein und lasen der hingerichtet. Die Denuntiantin belohnte Con-

Gemeinde die Bibel yor; auch begannen sie fiber stantia reichlich und liess sie auf einem Wagen

dem Grabe des Martyrers Mamas gemeinsam eine aus dem Paradethor des Palastes durch die Stadt

Kirche zu erbauen (Sozom. a. 0. Gregor. Naz. or. fiihren, um so auch andere Angeber anzulocken

IV 22ff. = Migne G. 35, 550). Doch genossen (Zonar. XIII 8 p. 17 D. Ammian. XIV 7, 4).

sie fast nur des Umgangs der kaiserlichen Diener, 30 Die Tyrannennatur, die in Gallus schlummerte

und kein fremder Besuch durfte yon ihnen (Iulian. epist. ad Athen. 271 D. Ammian. XIV
empfangen werden (Iulian. epist. ad Athen. 271 C). 11, 3. Viet. Caes. 42, 11. Johann. Ant. frg. 174

Aus dieser Abgeschiedenheit wurde Gallus erst = FHG IV 604. Eutrop. X 13) und von seiner

befreit, als C. ihn an sein Hoflager nach Pan- Frau genahrt wurde (Ammian. XIV 1, 2. 8. 9,

nonien berief (Iulian. epist. ad Athen. 272 A), um 3. 11, 22. Zonar. XIII 9 p. 18 D. Philostorg.

ihn am 15. Marz 351 (Mommsen Chron. min. Ill 28), scheint durch dieses Erlebnis zum Aus-

I 238) in Sirmium (Joh. monach. pass. S. Artemii bruch gekommen zu sein. Von Misstrauen erfasst,

12 = Mai Spicilegium Romanum IV 349) zum organisierte er eine unertragliclie Spionage in

Caesar ffir den orientalischen Reichsteil zu er- Antiochia (Ammian. XIV 1, 2. 7. 7, 4), ja er

nennen (Viet. Caes. 42, 8. Eutrop. X 12, 2. Themist. 40 tricb sich selbst, verkleidet und von wenigen Ge-

or. II 40 A) und zugleich mit seiner Schwester nossen, die heimlich Waffen trugen, begleitet,

Constantia zu vermahlen (Johann, monach. a. O. des Nachts in den Strassen der Stadt umher, um
Zosim. II 45, 1. Zonar. XIII 8 p. 16 B. Viet. auszuhorchen, wie man fiber ihn denke (Ammian.

epit. 42, 1), die ihm spater eine Tochter gebar XIV 1, 9). Auch besass er einen natfirlichen

(Iulian. epist. ad Athen. 272 D). Doch wurde er Hang zur Grausamkeit, der sich namentlich in

von dem Augustus nicht adoptiert, sondern erhielt, seiner Freude an blutigen uffentliehen Spielen

wie spater Iulian, den Titel seines Bruders, wie kundgab (Ammian. XIV 7, 3; vgl. Iulian. Misopog.

sich daraus ergiebt, dass er in einer Inschrift 340 A). Harte Strafen wegen angebliclien Hoch-

(CIL XII 5560) divi Constanti pii Augusti nepos verrats oder Zauberei waren daher bei ihm ganz

nicht pronepos genannt wird. Unter Assistenz 50 alltaglich (Ammian. XIV 1, 2. 4), und meist

des Bischofs Theophilos schworen sich die beiden sparte er sich dabei sogar die Formen des Pro-

Mitregenten heilige Eide, dass keiner von ihnen cesses und liess die Verdfichtigen ohne Anklage

dem andem Bfiscs sinnen wolle (Philostorg. IV 1 und Verteidigung hinrichten oder verbannen (Am-

- Migne G. 65, 517). So suchte sich C. vor der mian. XIV 1, 3. 5. 9, 3. 6; vgl. Liban. epist. 605).

Rache desjenigen zu schutzen, dem er Vater und Als er bei drohender Hungersnot eine Herab-

Bruder hatte ermorden lassen. Seine Erhebung setzung der Kornpreise anordnete und der Stadt-

hatte darin ihren Grand, dass der Augustus durch rat von Antiochia dies Ansinnen in etwas scharfer

den Krieg gegen Magnentius im Westen beschaf- Form zurfickgewiesen hatte. wollte er die Haupter

tigt war und doch die Gefahr des Perserkrieges desselben allesamt hinrichten lassen. Einige waren

einen kaiserlichen Feldherm im Orient unentbehr- 60 schon gefallen, und die andem sassen im Gefang-

lich machte (Philostorg. Ill 25 = Migne G. 65, nis, als der kfihne und energische Widerspruch

512. Zonar. a. O. Mommsen I 238. Ammian. des Comes Orientis Honoratus sie rettete (Am-

XXI 13, 11. Socrat. II 28, 21. Liban. or. I 527). mian. XIV 7, 2. Liban or. I 68; epist. 394 a;

Ffir 352 wurde ihm das Consulat gemeinsam mit vgl. epist. 286). Da die Not drackender wurde

Constantius fibertragen, und die gleiche Wfirde und das Volk ihn um Hfilfe anflehte, hetzte er

bekleidete er auch 353 und 354. es auf den Consularis Syriae Theophilos, was zur

Gallus begab sich fiber Constantinopel, wo er Folge hatte, dass dieser bald darauf durch einen

mit seinem Bruder Iulian zusammentraf (Ammian. Aufstand, der von Brandstiftung begleitet war.
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ermordet wurde (Ammian. Xiy 7, 5—8. XV 13, 2. wenig taktvoller Weise, so dass er den Caesar

Liban. or. I 72. 645). Dies geschah, als der mehr dadurch aufreizte als zurfickhielt. In seinen

Caesar sich anschickte , den Perserfeldzug anzu- Berichten an den Augustus verklagte er ihn immer
treten (Ammian. XIV 7, 5), also wohl im Frtth- wieder (Ammian. XIV 1, 10. 7, 9) und wurde

ling des J. 354 (Iulian. misop. 370 C). dabei von dem Comes domesticorum am antio-

Wahrend Gallus so gegen Hoch und Niedrig chenischen Hofe, Barbatio, unterstutzt (Ammian.

wtttete (Ammian. XIV 7, 1. Hieron. chron. 2368), XIV 11, 19. 24. XVIII 3, 6), bis der misstrauische

erwies er sich doch als treuen Sohn der Kirche Kaiser zu der Meinung gelangte, Gallus bereite

(Sozom. Ill 15). Er liess die Reliquien des hei- eine Erhebung gegen ihn vot (Zonar. XIII 9

ligen Babylas aus Antiochia in den Hain von 10 p. 18 D. Johann, monach. 13. Socrat. II 34, 1.

Daphne fiberfuhren, erbaute ihnen eine Kirche Sozom. IV 7. Ammian. XIV 1, 1. 7, 19. 10, 2.

und trat auf diese Weise dem dortigen Apolloncult Zosim. 1155,2. Hieron. chron. 2370). Er be-

und seinen lasciven Gebrauchen entgegen (Sozom. gann daher, ihm den Oberbefehl fiber die Truppen

V 19. Liban. or. II 556). Den Ffihrer des des orientalischen Reichsteils allmahlich zu ent-

entschiedensten Arianismus, Astios, bedrohte er ziehen, indem er ihm zugleich die freundlichsten

anfangs mit dem Tode, doch auf Zureden des Briefe schrieb. Als dann Thalassius im Winter

Bischofs von Antiochia, Leontios, trat er mit 353/4 starb, schickte er ihm seinen ehemaligen

ihm in persOnlichen Verkehr
,
erwies ihm hohe Comes sacrarum largitionum Domitianus als Prae-

Achtung und schickte ihn mehrmals zu seinem feeten zu mit dem Auftrage, den Caesar in vor-

Bruder Iulian ,. dainit er dessen Neigung zum 20 sichtiger Weise dazu zu bewegen, dass er an den

Heidentum, die dem Gallus nicht unbekannt ge- Hof des C. komme (Ammian. XTV 7, 9. Johann,

blieben war, durch seine Belehrung entgegen trete monach. 13. Zonar. XIII 9 p. 18 D). Dieser ver-

(Philostorg. in 27. Sozom. Ill 15. Iulian. epist. fuhr aber hficbst ungeschickt; er verschmahte es

31. Galli epistula ad Iulianum bei Hertlein anfangs lange Zeit, sich Gallus vorzustellen, und
Iulianus II 613. Greg. Nyss. in Eunom. I = sandte unterdessen Berichte voll gehassiger An-

Migne G. 45, 257). Daher ffihrte der Tod des klagen an den Augustus, die dem Caesar ver-

Caesars zu einer Verfolgung der extremen Arianer, raten wurden (Ammian. XIV 7, 10. Iulian. epist.

weil sie ffir seine treuesten Freunde und Anhanger ad Athen. 272 B. Liban. or. I 530. Philostorg.

galten (Philostorg. IV 8). Doch auch der heid- III 28). Endlich von diesem vorgefordert, erschien

nischen Rhetorik brachte er das Interesse ent- 30 er im Consistorium
,

aber nur um in sebroffster

gegen, das den Sitten seiner Zeit entsprach, Er Form die Abreise des Gallus zu befehlen und im

fflhlte sich hOchlichst geschmeichelt, wenn man Weigerungsfalle mit Entziehung des Unterhaltes

seine Redekunst lobte (Liban. or. I 68), und ver- ffir den antiochenischen Hof zu drohen. Dann
anlasste den Libanius zweimal, ihm Panegyriken ging er zomig und folgte weiteren Ladungen nicht

zu halten (Liban. or. I 65. 68). Doch gestattete mehr (Ammian. XIV 7, 11. Zonar. XUI 9 p. 19A).

er dem gelehrten Heiden, dem man Zauberkfinste Hierauf liess ihn Gallus durch einige Protectores

beilegte (Liban. or. I 69), nur ungern, nach An- in Haft nehmen. Dies veranlasste den Quaestor

tiochia zu kommen, und suchte den gefahrlichen sacri Palatii Montius, einige der vornehmsten

Menschen von dort recht bald wieder los zu werden Leibwachter um sich zu versammeln und ihnen

(Liban. or. I 62. 63. 67. 70; epist. 394a. 389). 40 vorzustellen, dass, wenn der Caesar sich heraus-

Neben dem Perserkriege beschaftigten den nehme, den Praefecten abzuurteilen
,

dies einer *

Caesar auch Kampfe im Inneren des orientali- Auflehnung gegen den Augustus gleichkomme.

schen Reichsteils. In den Juden scheinen sich Als er dies erfnhr, liess Gallus, von seiner Frau

neue Messiashoffnungen geregt zu haben. In Dio- aufgereizt, alle Soldaten der Stadt zusammen-

caesarea ermordeten sie in einer Nacht des J. 352 treten und forderte sie durch eine Rede auf, ihn

die rOmische Besatzung, riefen einen gewissen Pa- gegen den Quaestor zu verteidigen. Die Folge

tricius zu ihrem Konige aus (Viet. Caes. 42, 10) war, dass dieser und mit ihm Domitianus von

und verbreiteten dann den Aufstand auch fiber den Soldaten zerrissen, ihre Leicbname an Stricken

mehrere andere Stadte Palaestinas. Aber die durch die Strassen geschleift und dann in den

Truppen, welche Gallus hinschickte, schlugen die 50 Orontes geworfen wurden (Ammian. XIV 7, 12

Bewegung schnell nieder, richteten ein furchtbares —17. 11, 17. XV 3, 1. 13, 1. Zonar. XIII 9 p. 19A.

Blutbad an, bei dem selbst Kinder nicht verschont Johann, monach. 13. Liban. or. I 628. II 401.

wurden, und verbrannten Diocaesarea, Tiberias Socrat. 1134. Sozom. IV 7. Greg. Nyss. c. Eunom.
und Diospolis nebst mehreren kleineren Orten I — Migne G. 45, 257 ;

etwas anders Philostorg.

(Hieron. chron. 2368. Socrat. n 33. Sozom. IV in 28). Es folgten in Antiochia eine Reihe von

7. Theophan. 5843. August, serin. 5, 5 = Migne Hochverratsprocessen gegen Anhanger des Montius

L. 38, 57). Im J. 354 machten die Saracenen und andere, die eines Strebens nach der Krone

(Ammian. XTV 4, 1) und die Isaurer Plunderangs- verdachtig schienen. Als Richter wurde zwar der

zuge. Die letzteTen wagten es sogar, das kilikische Magister equitum Ursicinus eingesetzt , doch die

Seleukeia zu belagern ; doch auf Befehl des Gallus 60 wirkliche Leitung lag in den Handen des Gallus

entsetzte Nebridius, der Nachfolger des Honoratus und seiner Frau, die, ohne irgend eine Rechts-

in der Comitiva Orientis (Liban. epist. 402), die form zu beobachten, nach Belieben Bluturteile

bedrangte Stadt und stellte in der Provinz die verhingten (Ammian. XIV 7, 18—21. 9, 1—9).

Ruhe her (Ammian. XIV 2). Voll Furcht und Misstrauen suchte jetzt Con-

Der Tyrannei des Gallus suchte Thalassius, stantius II., namentlich von seinem Hofeunuchen

den C. ihm als Praefectus praetorio mitgegeben Eusebius boraten ,
den Gallus durch freundliche

hatte (Johann, monach. pass. S. Artem. 12), nach Briefe an seinen Hof zu locken (Ammian. XTV
Kraften entgegen zu treten, that dies aber in 11, 1. 2. Iulian. epist. ad Athen. 272 D; Dy-



1099 Constantius Constantius 1100
namms nnd Lampadius, die Zosim. II 55, 2. 3 liess, aber bei seinem offentlichen Erscheinen se-
als Verfolger des Gallus nennt, sind wohl nur biickt und mit niedergeschlagenen Augen zu Bosse
durch eine Verwechselung desselben mit Silvanus sass und einen befangenen Eindruck machte (Olympm diesen Bericht hineingekommen

;
vgl. Ammian. frg. 23). Als er spater zum Kaiser erhoben wurde!XV o, 4. Iulian. epist. ad Athen. 278 D). Der war ihm daher das beschrankende Ceremoniell

Oaesar sehmkte seme Gattin voraus, von der er eine schwere Last (Olymp. frg. 34). Er soli sich
noffte, dass sie den Zorn ihres Bruders beschwich- anfangs unbestechlich gezeigt haben

; aber nach-
tigen werde. Doch starb sie nnterwegs. Dadurch dem sich ihm durch die Vermahlung mit Placidia
wurde die Furcht des Gallus verdoppelt, doch die Aussicht auf den Thron erflffnete, begann erW

j
6r

I
e
i.

ner e
.'?enen Omgebung nicht traute 10 Geld zusammenzuscharren

, so dass nach seinem
und es daher mcht wagen konnte, sich in An- Tode bei Honorius zahlreiche Klagen wegen seiner
tiocma znm Augustas ausrufen zu lassen und so Erpressungen anhangig gemacht wurden (Olymp.
emwi Btirgcrkrieg zu entfachen, machte er sich frg. 89). Durch seine Tapferkeit und Kriegskunst

11 ^**10 nSf01 au^ r̂ en Weg (Ammian. war er in hohem Grade popular, urn so mchr als

“A ^
J

’
' Pmlostorg. IV 1. Johann, monach. er nicht Barbar war und diese Eigenschaften bei

Id)- Als er durch Constantinopel kam
,

leitete einem Bonier jener Zeit sehr selten geworden waren
er hier das Circusrennen. Dies brachte C. noch (Oros. VII 42, 2. Sozom. LX 16 Olymp frg 39)
mehr gegen ihn auf. Er umgab ihn mit Wachtern, Im J. 411 war er Comes et magister nnlitum
die ihm angeblich als Hofbeamte dienen sollten, (Oros. a. 0. Cod. Theod. VII 4, 34. 18, 17) und
und liess die Soldaten aus alien Stadten entfemen, 20 muss schon damals grossen Einfl’uss auf Honorius
die Gallus durchzog, damit er nicht, auf sie ge- gebabt haben, da die Sendung des Harcellinus
stutzt, einen Aufstand unternehmen ktinne (Ammian. nach Africa, die in dem Eeligionsgesprach vonXIV 11, 12—18). Erst als er nach Poetovio in Karthago zur Verurteilung der Donatisten fiihrte,
Noncum gelangt war , wurde ihm Barbatio mit auf seinen Eat zuriickgefiihrt wird (Oros. VII 42
einer Schar Soldaten, auf deren unerschiitterliche 16). In diesem Jahre wurde er von Honorius ge-
Treue sich der Augustus verlassen konnte, ent- meinsam mit dem Gothen Ulfilas zum Feldherrn
gegengeschickt und beraubte ihn des Purpurs. gegen den Usurpator Constantin III. emannt
Er wurde nach der Insel Flanona, nahe bei Pola (Olymp. frg. 16. Sozom. IX 14. Mommsen Chron.
geschickt, wo er sich vor einer Beamtencommission, min. I 300. 466. Oros. VII 42, 1). Sie fanden diesen
deren Leiter Eusebius war, iiber die Morde in 30 in Arelate von seinem eigenen Feldherrn Geron-
Antiochia verantworten sollte. Da dies ihm nicht tius, der sich gegen ihn erhoben hatte, belagert
gelang, liess C. ihn gegen Ende des J. 354 ent- brachten dessen Heer zum Abfall, so dass er selbst
haupten (Ammian. XIV 11, 18—28. XV 1, 2. sich mit nur wenigen treugebliebenen Soldaten
Johann, monach. 14. 15. Philostorg. IV 1. Zonar. nach Spanien retten musste

,
und nahmen dann

XIII 9 p. 19 B. Zosim. II 55, 3. Liban. or. I ihrerseits die Belagerung auf (Sozom 1X13 Olymp
530. Iulian. epist ad Athen. 272 Aff. Mommsen frg. 16). tber drei Monate hielten sie die Stadt
Chron. min. I 238. Socrat. II 34. Sozom. IV 7. umschlossen (Gregor. Turon. II 9), als Edobich
Eutrop. X 13. Viet. Caes. 42, 11; epit. 42, 9. mit einem grossen Heere von Burgundern, Ala-
Athan. hist. Ar. ad mon. 74 = Migne G. 25, 784). mannen, Franken und Alanen, das er im Auftrage
Sem Name wurde nicht aus den Fasten getilgt 40 Constantins III. geworben hatte (Sozom. IX 13),
und ist auch auf Inschriften nur ausnahmsweise zum Entsatz heranruckte. Anfangs dachten die
radiert (CIL III 214. VIII 8475, wo er nach Feldherren des Honorius dar an, sich iiber die Alpen
den Supplementen in Rasur hergestellt ist, offenbar zuruckzuziehen

; da aber der Feind schon zu nahe
unter^r Regierung des Iulian

; unradiert erhalten war, gingen sie ihm iiber die Rhone entgegen

v 11 Hi
eP i?r * und hesiegten ihn durch einen Hinterhalt, aus

v
,

dem Ulfilas ihm mit der Reiterei in den Riicken
Heere Iulians, war mit ihm fiel (Sozom. IX 14). Auf diese Nachricht hin

363 in Antiochia (Liban. epist. 713) und begleitete floh Constantin in eine Kirche nnd liess sich zum
ihn auf dem Perserzuge. Nach dem Friedens- Presbyter weihen, wahrend sein Heer gegen das
schlusse wurde er von Iovian beauftragt, den Per- 50 Gelobnis der Straflosigkeit die Stadt iibergah.
sern die rOmischen Castelle, die abzutreten waren, C. sandte den Usurpator und dessen Sohn Iulianus
zu Qhergeben (Ammian. XXV 9, 12). An ihn an Honorius, der sie gegen das von seinem Feld-
genchtet Liban. epist. 713. 1559. herrn gegebene Versprechen tflten liess (Sozom.

„
7) Proconsui Afncae in den J. 374 und 375, IX 15. Olymp. frg. 16. Oros. VII 42, 3. Gregor.

Cod Theod IV 12, 7. Vill 5, 33. Tur. II 9. Mommsen I 246. 300. 466 630. 654
8) Comes sacrarum largitionum im orientali- H 18. 70). Auch in den Kampf gegen die andem

schen Eeichsteil im J. 399, Cod. Theod. VT 30, 15. gallischen und spanischen Usurpatoren scheint C.
9) Flavius Constantius, Consul dreimal in den entscheidend eingegriffen zu haben (Oros. VII 42,

1111 ^ 420 (Mommsen Chron. min. 15); doch wird uns iiber seine damalige Thatig-
111 527), westrSmischer Kaiser im J. 421. Er60keit nichts Genaues herichtet, ausser dass er 412
stammte aus Naissus in Darien (Olymp. frg. 39 eine Bischofswahl in Arelate bestimmte (Momm-rHG IV 66), aber nicht aus barbarischem, sen I 466) und iiber die gefangeuen Anhanger
sondem aus rOmischem Blute (Oros. VII 42, 2). des Iovinus in Arvemi ein furchtbares Strafce-
Unter iheodosius d. Gr. (379—395) war er in richt hielt (Gregor. Tur. II 9).
das Heer eingetreten und hatte sich in zahlreichen Fiir seine Thaten wurde er mit dem Consulat
Feldzugen emporgedient (Olymp. a. 0.). Er wird des J. 414 belohnt und erhielt zugleich das con-
geschildert als em Mann mit starkem Nacken und fiscierte VermCgen des africanischen Usurpators
grossen Augen, der sich beim Mahle frohlich gehen Heraclianus zum Geschenk, um damit die Kosten
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zu bestreiten. Die Eeier des Antritts beging er

in Eavenna (Olymp. frg. 23). Scbon vorher hatte

er sich eifrig bemilht
,

von dem GothenkOnig

Athaulf die Auslieferung der gefangenen Placidia,

der Schwester des Honorius, zu erlangen (Olymp.

frg. 20). Doch hatten die Verhandlungen keinen

Erfolg gehabt, und im Januar 414 heiratete der

Gothe die Kaisertochter (s. Bd. II S. 1940, 50)

und erhob bald darauf den Priscus Attalus zum

VIII 2 192. Socrat. VII 24. Sozom. IX 16. Apoll.

Sidon. carm. VII 211. Mommsen I 469. 523.

630. 656. II 20), was beinahe gegen seinen Willen

geschehen sein soli. Auch verweigerte Theodo-

sius II. seine Anerkennung, und ein emstes Zer-

wurfnis zwischen den beiden Teilen des Eeiches

wurde nur dadurch vermieden, dass C. im sieben-

ten Monate seiner Eegierung (Olymp. frg. 34.

Philostorg. XII 12. Mommsen I 657; anders

zweitenmal auf den Thron (s. Bd. H S. 2179, 11). 101 656) am 2. September 421 (Theophan. 5913)

Infolge dessen zog C. wieder mit einem romi-

schen Heer uber die Alpen und wahlte Arelate

zum Hauptquartier (Oros. VII 43, 1), wobei er

fiir diese Stadt eine solche Vorliebe fasste, dass

er im J. 418 ihre Erhebung zur Metropole der

Dioecesis septem provinciarum erwirkte (Haenel
Corp. leg. 238). Indem er den Gothen die Zu-

fuhren abschnitt , zwang er sie , sich im J. 415
iiber die Pyrenaen zuruckzuziehen (Oros. a. 0.

an einer Krankheit zu Eavenna starh (Momm-
sen II 20. I 469. 630. Socrat. YU 24. Sozom.

IX 16). Auf ihn beziehen manche eine Inschrift,

die von der Herstellung und neuen Ummauerung
der Stadt Albingaunum in Ligurien redet (CEL

V 7781), doch kann sie auch Constantius H. an-

gehOren.

10) Vicarius einer unbekannten Dioecese, lebte

im J. 418 nach Niederlegung seines Amtes in

Mommsen II 19), und wnrde dafiir znm Patri- 20 Eom und hatte dort schwere Kampfe mit den

cius emannt (Cod. Theod. XV 14, 14. Dessau
801. Mommsen I 467. 469. 496. 630. II 19.

276. Haenel a. 0.). Gegen Ende des Jahres

fiel auch Attalus in seine Hande (Mommsen I

467. Oros. VII 42, 9, vgl. Bd. II S. 2179, 19).

Die Versuche des Athaulf, nachdem ihm Placidia

einen Sohn geboren hatte, mit Honorius seinen

Frieden zu machen, wusste C. zu vereiteln (Olymp.

frg. 26). Nachdem aber der GothenkOnig 416

Pelagianem zu bestehen, Mommsen Chron. min.

I 468.

11) Praefectus urbis Constantinopolitanae in

deu J. 424 und 425, Cod. Theod. 1 6, 12. XV 1, 53.

12) Zwei Manner dieses Namens dienten nach-

einander, von Aetius zu diesem Zwecke geschickt,

dem HnnnenkOnig Attila als Geheimschreiber.

Der eine stammte aus Gallien (Prise, frg. 8 =
FHG IV 84), der andere aus Italien (FHG IV

ermordet war, erlangte er von dessen Nachfolger 30 80. 84. 89. 93). Dieser stand in solcher Gunst,

Vallia die Auslieferung der Kaisertochter (Momm-
sen I 468. II 19. Olymp. frg. 31. Philostorg.

XH 4 = Migne G. 65, 612. Oros. VII 43, 12.

Iordan. Get. 32, 164. 165). Er selbst scheint

bei dieser Gelegenheit auch in Spanien einge-

drungen zu sein, da er den VandalenkOnig Fred-

bal durch eine List ohne Kampf gefangen nahm
und an Honorius schickte (Mommsen II 19).

Zur Belohnung erhielt er das zweite Consulat

dass Attila sich eifrig hemuhte, ihm aus Con-

stantinopel eine reiche und vornehme Fran zu

verschaffen. Nach langwierigen Verhandlungen,

die zu diesem Zwecke mit Theodosius II. gefuhrt

wurden (Prise, frg. 8. 12. 13 = FHG IV 93. 94.

97), erhielt C. die Witwe des Harmatius zur Gat-

tin (Prise, frg. 14).

13) Es ist nicht unmiiglich, dass dieser C.

identisch ist mit einem rOmischen Feldherrn, den

und wurde bei dem Antritt desselben am 1. Ja-40wir sonst nur aus seiner Grabschrift kennen (De

nuar 417 mit Placidia, obgleich sie sich dagegen

strauhte, in Eavenna vermahlt (Olymp. frg. 34.

20. Mommsen I 303. 468. 496. 630. 654. II 19.

lord. Get. 32, 164. Sozom. IX 16. Philostorg. XII
4. 12. Procop. bell. Vand. I 3 p. 182B). Sie gebar

ihm zuerst die Tusta. Grata Honoria (Olymp.

frg. 34. Dessau 818), dann am 3. Juli 419 zu Ea-

venna den spateren Kaiser Placidus Valentinianus

(Mommsen II 74. 20; Prosper setzt seine Ge-

Eossi Inscript, christ. urb. Eom. I 265. II

280. 284. Buecheler Carm. epigr. nr. 1335).

Jedenfalls stimmt die Zeit und das Heimat-

land. Mommsen (Herm. XXVIII 33) bezieht

die Inschrift auf den Kaiser Constantius I.;

doch ist diese Deutung schon dadurch ausge-

schlossen, dass mit keinem Worte von der Herr-

scherwurde des Verstorbenen die Eede ist; viel-

mehr erscheint er als treuer Diener seiner Kaiser,

hurt auf den 2. Juli 418, doch ware dies Datum 50 denen er die Kopfe erschlagener Feinde zu Ffissen

nur bei einer Friihgehurt mOglich, Mommsen
I 169 ;

vgl. Socrat. VII 24. Sozom. IX 13. Theo-

phan. 5911. 5912. Philostorg. praef. = Migne G.

65, 460. Anon, de promiss. Ill 38, 44 = Migne
L. 51, 835). Um dieselbe Zeit schloss C. einen

neuen Vertrag mit Vallia, wodurch den Gothen
die Buckkehr nach Gallien und Wohnsitze in der

Provinz Aquitanica secunda gewahrt wurden
(Mommsen I 469. II 19j. Denn schon damals

legt (munera principibus colla secata dedit).

Wenn auch seine Gattin Theodora heisst, so ist

hieraus bei der grossen Hauflgkeit dieses Namens
nichts zu schliessen; auch CIL V 1618 flnden

sich in dersclben Weise ein C. und eine Theodora

verbunden, obgleich hier an das Kaiserpaar gar

nicht zn denken ist. Der C. der Grabschrift

stammte aus Italien (hie deem Italiae tegitur

Constantius heros
,
qui patriae legmen

,
murus

wurde er fast als Mitregent betrachtet , wie die 60 et arma fu.it). Er und seine Sohne hatten sich

Belationen, die der Stadtpraefect Symmachus an

ihn richtete, und seine Antworten darauf beweisen

(Epist. imperat. pont. 29. 30. 32 = Corp. script,

eccles. latin. XXXV 74; vgl. Apoll. Sidon. carm.

VII 210). Im J. 420 wurde er zum drittenmal

Consul und am 8. Februar 421 (Theophan. 5913)

erhob ihn Honorius zum Augustus und Mitregen-

ten (Dessau 809. Cohen Medailles impdriales

durch Kriegsthaten emporgeschwnngen (iste sibi

et natis bello meroavit honores), waren also aus

niederem Stande. Doch scheinen sie bei ihrem

gemeinsamen Tode schon in den rOmischen Senat

aul'genommen zu sein
(
peim Roma gemit tanto

spoliata senatu, perdidit ornatum. perdidU arma
simul). Er hatte eine wilde Volkerschaft, wahr-

scheinlich die Vandalen, deren Flotten damals
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Italien brandschatzten
,

in einer Seeschlacht be- Apollinaris Sidonius, der vier an ihn gerichtete
aiegt, sie dann auch auf das Land verfolgt und Briefe (ep. I 1. Ill 2. VII 18. VIII 16) verflffent-
dort ihre Niederlage vollendet (hie mare per me- licht und ihm die von C. angeregte Arbeit, zuerst
dium gentem eonpressit euntem, et rictis pariter sieben Libri epistolarum

,
dann noch ein achtes

terra negavit opem), Auch hatte er sich den Buch gewidmet hat. Sidonius spricht von ihm mit
Volkem, die Pannonien bewohnten, d. h. den grosser Ehrfurcht; offenbar hatte der feme woh-
Hunnen oder den Gothen, furchtbar gemacht (Pan- nende Freund bei einem Besuch in schweren Zeiten
noniis gentibus horror eraiy Er fiel zugleich um die Heimat des Briefschreibers, die Auvergne,
mit seinen Stihnen in einer siegreichen Schlacht sich grosse Verdienste erworben. Da er so gut
(confixus plagis, victor ubique tamen . . . nato- 10 wie sicher identisch ist mit dem C. ,

der naeh
rum medio ftsnus pater: anada mater, quern plan- ep. II 7 hexametrische Gedichte gefertigt hat,
gat, nescit, stat stupefacta dolens

;
uberliefert ist die Bischof Patiens von Lyon auf einer Innen-

natorum medio pictiis oder natorurn media pic- wand seiner Hauptkirche nahe dem Altar hat an-
tis

;
doch ist der Sinn dadurch sicher gestellt, bringen lassen, und mit denen Sidonius seine Verse

dass die Mutter nicht weiss, welchen ihrer Lieben gar nicht zu vergleichen wagt ,
so ist er auch

sie beweinen soil, also jedenfalls mehrere, d. h. identisch mit dem C., von dem wir eine Vita
Gatten und Sohne

, zugleich verloren hat). Die des um 448 gestorbenen Bischofs Germanus von
Inschrift ist ins 5. Jhdt. zu setzen, da sie einer- Auxerre besitzen. Nebst zwei kurzen Briefen an
seits Pannonien nicht mehr als rOmische Provinz, den eben erwahnten Bischof von Lyon, auf dessen
sondem als feindliches Land kennt, andererseits 20 Wunsch das Buch verfasst worden war, und an
das Bestehen eines occidentalischen Kaisertums einen Nachfolger des Germanus, Censurius, ist es
noch voraussetzt. Da der Mann nicht nur wegen abgedruckt Acta SS. Iul. VII 200—220. Die
seiner kriegerischen Thaten, sondem auch wegen Herausgeber setzen die Abfassungszeit mit guten
seiner geistigen Bildung geruhmt wird

(primus Griinden auf etwa 483. Die Vita ist, ohne zu
in ingenio, primus in arma fuit), kann er sehr viel Rhetorik, warm und anschaulich gehalten;
wohl der Geheimschreiber des Attila gewesen durch die Menge von Einzelziigen aller Art aus
sein. Denn da dieser aus der Umgebung des dem Leben des Germanus wird sie zu einer wich-
westrfimischen Reichsfeldherrn AStius hervorge- tigen Quelle besonders fur die kirchliche Ge-
gangen war, diirfte auch er dem Soldatenstande schichte von Gallien und Britannien im 5. Jhdt.
angehert haben. 30Tillemonts Vermutung, dass dieser C. auch

14) Praefectus praetorio Orientis um das J. 444; cine Vita des Bischofs Iustus von Lyon verfasst
an ihn gerichtet Theodor, epist. 42 = Migne G. babe, die die Acta SS. Sept. I 373ff. mit-
83, 1217. [Seeck.] teilen, ist von den Bollandisten S. 369ff. geniigend

15) Vir illustris, aus Ligurien gebiirtig, an den widerlegt worden. [Jfilicher.l
die Briefe des Ennodius op. 54. 56. 57. 142. 251. Constituere heisst die Abgabe eines formlosen
(ep. II 17. 19. 20. IV 13. V 23) gerichtet sind. Verspreeliens zur Befestigung einer eigenen oder

16) Vir spectabilis, dem Konige Theoderich fremden Schuld, Dig. XIII 5. Cod. IV 18. Cie
von Papst Gelasius empfohlen (J-K. 641 = Coll, pro Quinct. 18; ad Att. I 7. XVI 15. Terent.
Brit. Gel. 5 = Mon. Germ. Auct. ant. XII 389, 1). Phormio 676; Heautont. 726. Andere Stellen

[Hartmann.] 40vgl. bei Bruns Ztschr. f. Rechtsg. I 38ff. Der
17) Presbyter in Antiochien um 400, intimer Praetor schtitzte dies Versprechen durch eine be-

Freund des Johannes Chrysostomos. Nach Pal- sondere Elage, die bald actio de pecunia con-
ladios de vita S. Joh. Chrys. XV 144f. ware er stituta (Dig. XIII 5, 26. 31. XLVI 3, 59), bald
Nachfolger des 404 gestorbenen Bischofs von An- actio constitutoria (Dig. XIII 5, 20), bald actio
tiochien Flavianus geworden; aber die Intriguen pecuniae comtitutae (Cod. IV 18, 1. Dig. XIII
aes ehrgeizigen Porphyrios verdrangten ihn; C. 5,22,80) heisst. Der Klager konnte bei ihr ver-
wurde durch ein kaiserliches Schreiben nach der langen, dass ihm der Verklagte fur den Fall seines
grossen Oase verbannt, mit Hiilfe von Freunden Unterliegens eine sponsio dimidiae partis leistete,
entwich G. nach Cypern. Unter den Briefen des so dass also sein Forderungsbetrag sich beim Pro-
Chrysostomos sind zwei an einen Presbyter C. 50 cessgewinne um die Halfte erhehte, Gai. IV 171.
gerichtet, von dem Chrysostomos, nach Kukusos J. Kappeyne van deCoppello Abhandlungeii
verbannt, briefliche Referate erbittet, ffinf Briefe zum rOmischen Staats- und Privatrecht, nach dem
(nr. 237 241, Migne Patrol, gr. LII) sind von Hollkndischen. Mit \

T
orwort von Dr. Max COH-

O' geschrieben, an seine Mutter, Schwester und rat (Cohn) I. Stuttgart 1885, 200. 230ff. sieht
Freunde gerichtet. Auch die Homilien des Chry- in Anlehnung an Puchta Institutionen W § 168.
sostomos hat ein C. nach dem Tode des Meisters I 507, der dies fur die altere Zeit annahm, in
auf Grund seiner alteren Nachschriften verOffent- dem Anspruche des Empfangers eines const itu-
licht; da der eine C. sich bei Chrysostomos in turn ein blosses Anreeht auf die sponsio dimi-
Kukusos befand, als dieser an den andem schrieb, diae partis und eine aus dieser gewahrte eon-
ova. sich fiber dessen Schweigen zu beklagen, 60 dictio. Damit steht nicht im Einklange, dass
mfissen zwei Presbyter dieses Namens als Dig. XIII 5, 31 beim constitutum von einer prae-
Freunde

|

des Chrysostomos unter dem antioche- torischen Elage im Gegensatze zu den Civilklagen,
nischen Elerus um 404 angenommen werden; wie zu denen die condictio gehort, ausdrficklich redet!
unter diese beiden das sonst fiber C. Bekannte vgl. hierzu Baron Eritische Vierteljahrsschrift
zu verteuen ware, steht nicht fest. Vgl, Til- XXV1I1 240ff. und Pfersche in Grfinhuts Ztschr
lemont Mfimoires pour servir a l’hist. eccl. XI f. das Privat- u. sffentl. R. der Gegenwart XIV
” iv v t-i ..

173ff. Das im iustinianischen Rechte weggefallene
18) Gallischer Klenker um 470 , Freund des receptum argentariorum wird von Iustinian wie
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cine besondere Art des constitutum behandelt, Cod. burg Pand. 5 210. 77, 2 Angeftthrten. Die An-
IV 18, 2 pr. Es ist jedoch richtiger, mit Lenel nahme der Neueren, dass Iustinian in der Ver-

anzunehmen (Ztschr. d. Sav.-Stift., Rom. Abt. II schmelzung des receptum argentariorum mit dem
62ff.), dass dieses receptum argentariorum keine constitutum ,einen gar nicht herb genug zu ver-

Schuldbefestigung, sondem ein einfaches, in der urteilenden Fehlgriff1 (Lenel a. a. O. II 62) be-

Regel auf Anweisung erteiltes Versprechen war, gangen habe, lasst sich schwer mit Cod. IV 18,

das nicht, wie das constitutum, eine schon be- 2 pr. vereinigen, wo Iustinian das receptum als

stehende Schuld voraussetzte (so auch Dernburg ein schon vor seiner Zeit veraltetes Geschaft be-

Pand. 5 II 210 § 77). handelt: Recepticia aetione cessante, quae sol-

Die Schuldbefestigung durch constitutum konnte 10 lemnibus verbis composita inusitaio recessit vesti-

ursprunglich nur auf eine Geldsumme gehen (Dig. gio, necessarium nobis visum est magis pecuniae
XIII 5 de pecunia constituta). Es wurde dies je- constitutor naturam ampliare. [R. Leonhard.]

doch anf Zusicherungen anderer vertretharer, d. h. Constitutiones principum ist die in den
unter sich gleichartiger und gleichwertiger Sachen, Rechtsbfichera gebrauchliche Bezeichnung der

wie Getreide, Ol u. dgl. ausgedehnt. Eine an- kaiserlichen Verffigungen. Ira 1. Jhdt. scheint

spreebende Vermutung Earlowas (Grfinhuts sie allerdings in diesem allgemeinen Sinne noch
Ztschr. f, d. Privat- und Sffentliche Recht der Gegen- nicht fiblich gewesen zu sein

;
die Lex de imperio

wart XVI 449ff.) nimmt an, dass das constitu- Vespasiani (CIL VI 930. Bruns Fontes 6 192ff.)

turn auf diese Sachen angewandt worden sei, um spricht (29) von acta gesta decreta imperata ah
das Interesse des Glaubigers an rechtzeitiger Er- 20 Imp, Caesare Vespasiano ; das praetorische Edict
fullung mit der actio constitutoria einklagen zu ffihrt regelmassig die edicta decreta principum
lassen, weil die actiones stricti iuris dem Elager an (Dig. II 14, 7, 7. Ill 1, 1, 8. IV 6, 1, 1.

keine Verzugszinsen verschafften, also dieses Inte- XLIII 8 , 2 pr.), und Papinian bezeichnet noch
resse nicht berficksichtigten. Iustinian gestattete im 2. Jhdt. die kaiserlichen Verordnungen im
ein constitutum auch als Versprechen anderer allgemeinen als decreta principum (Dig. I 1, 7).

nichtvertretbarerSchuldgegenst&nde, Cod. IV 18, 2. Doch ist zu dieser Zeit die regelmfissige Bezeich-

Ein constitutum kann eine eigene Schuld oder nung schon constitution's (diara^eis), Plin. ad
auch eine fremde befestigen. In beiden Fallen Trai. 65. Gai. I 5. Pomp. Dig. I 2, 2, 11. 12.

kann der Inhalt der befestigten Schuld in dem Ulp. Dig. 14, 1, 1 : haec sunt quae vulgo con-
Bestarkungsversprechen eine Abanderung erfahren 80 stitutiones appellamus. Von den vielen die Con-
(Dig. XIII 5, 1, 5 pr. 16, 1), namentlich die Ein- stitutionen betreffenden Fragen soli hier nur die

ffigung eines Zahlungstermins, niemals aber eine nach ihrer verbindlichen Eraft erOrtert werden;
Steigerung, weil sonst nicht eine alte Schuld be- ffir alles Weitere wird auf die Artikel verwiesen,

starkt, sondem eine neue begrfindet werden wfirde, welche ihre einzelnen Erscheinungsformen dar-

Dig. XIII 5, 11, 1. Das constitutum einer frem- stellen; vgl. Edictum, Decretum, Epistulae,
den Schuld kann dem Zwecke einer Schuldfiber- Rescriptum.Mandatum, Oratio, Adnotatio
nahme dienen, wenn der Glaubiger zugleich auf (Seeck Bd. I S. 382f.), Leges generales,
die Geltendmachung der ursprfinglichen Fordemng Sanctio pragmatica.
verzichtet. Dies muss durch besonderen Vertrag tlber das Recht, allgemein verbindliche Ver-

geschelieu; denn ohnedies vertilgt das constitu- 40 fugungen zu erlassen, bestimmt die schon er-

tum (im Gegensatze zur novatio
)

die ursprfing- wahnte Lex de imp. Vesp. (17ff.) folgendes: utique

liche Schuld nicht, sondem setzt neben sie eine quaecumque ex usu rei publicae maiestate[que]

neue (vgl. hierzu Windscheid Pand. 7 II 95 divinarum huma[na]rum publicarum privata-

§ 284, 11. Leonhard Ztschr. ffir Handelsrecht rumque rerum esse censebit, ei agere facere ius

XXVI 312 und v. Blume Novation, Delegation potestasque sit, ita uti divo Augfusto), Tiberioquc

und Schuldfibertragung
,

Gottingen 1895, 66ff.). lulio Caesari Augfusto), Tiberioque Claudio Gar-

Deshalb kann das constitutum debiti alieni anch sari Augfusto) Germanico fuit. Bei der Aus-

zum Zwecke einer Bfirgschaft dienen. Wo dies legung dieser Stelle werden regelmassig die letzten

der Fall ist, da unterscheidet es sich von der Worte nicht genfigend berficksichtigt
;

sie sagt

fideiussio (s. d.) dadurch, dass es den Schuld- 50 nicht schlechthin, dass dem Raiser das Gesetz-

hetrag, ffir den der Burge haftet, ein fur allemal gebungsrecht zustehen solle ,
sondern giebt ihm

feststellt, so dass er von einem weiteren An- das Recht, Verfngungen zu erlassen (denn dass

wachsen der Hauptschuld nicht berfihrt wird. Es dies in dem agere facere enthalten ist. kann nicht

entbalt also eine Bfirgschaft mit Feststellung des bezweifelt werden), d. h. in dem Umfange und
Burgschaftsbetrages, Dig. XIII 5, 2. 5, 2, 3. mit der Wirkung, wie es Augustus, Tiberius und

Litteratur. Goschen Vorlesungen fiber das Claudius gehabt haben. Nun wissen wir aber

gemeine Civilrecht 1839 II 497ff. Schulin Lehrb. gerade von Augustus, dass er das ihm vom Senat

d. Gesch. d. rOm. R. 217. 338ff. 352. Weitere und Volk angetragene Recht, cigenmachtig ge-

Litteraturangaben s. bei Windscheid Pand. 7 setzesgleiche Verftigungen zu erlassen, mehrfach
1193. 94. 717. 718 §§ 284. 476, 7. Dernbnrg 60 zurfickgewiesen hat (Mon. Anc. gr. 3, llff.); dem-
Pand. 5 II 188ff. 210 §§ 69. 77; vgl. insbes. 189 gemass kOnnen auch die Worte des Bestallungs-

§ 69, 4. gesetzes des Vespasian nicht jenen Sinn haben.

Besondere Beachtung verdienen Bruns Das Eine wirkliebe Ubertragung des Gesetzgebungs-

constitutum debiti, Ztschr. f. Rechtsg. I 28ff. = rechtes des Volkes auf den Eaiser findet nur auf

Eleinere Schriften, Weimar 1882, I 221ff. Lenel dem besonderen Gebiete der sog. leges datae (Ver-

Ztschr. der Savigny-Stiftung n 62ff. Bekker leihung von Stadtordnungen
;

s. d. Art.) statt;

ebd. Ill Iff. Lenel Edictum perpetumn 104. 196ff. sie sollen deshalb im folgenden ausser Betracht

Voigt ROm. Rechtsg. I 684 und die bei Dem- bleiben. Es fragt sich nun
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1. wie weit den in dem Bestallungsgesetz ge-
nannten Kaisern iiberhaupt ein Verfugungsrecht
zugestanden hat. In dieser darf als feststehend
gelten — fur die Einzelheiten wird auf die oben
genannten Artikel verwiesen — dass schon unter
Augustus anerkannt waren a) das ius edicendi-,

b) das Becht der Urteilsfallung (durch decreta)

in Civil- und Strafsachen; c) das Becht, soweit
die kaiserliche Verwaltung reichte, an Beamte
und Privatpersonen die notigen Anweisungen er-

gehen zu lassen, wobei zu bemerken ist, dass
schon die Ausdehnung des Beiches und das Be-
streben, die kaiserlichen Befehle und Entschei-
dungen unverriickbar festzustellen, hier mit Not-
wendigkeit zur Schriftform fuhrten : in der That
sind die kaiserlichen Befehle regelmhssig in Brief-

form (als epistulae) ergangen, gleichviel ob ihnen
eine Anfrage von Magistraten und Privaten vor-

ausging (in dieser Hinsicht werden sie als re-

seripta [avnyocufai] bezeichnet) oder nicht. Das
beste Beispiel bietet die Correspondenz des Pli-

nius als kaiserlichen Commissars von Bithynien
mit Traian; d) zu den Verwaltungsacten im wei-

teren Sinne gehOrten auch die Instructionen, welche
die Kaiser an die ihnen unterstellten oder doch
von ihnen beauftragten oder beaufsichtigten Be-
amten erliessen [mandata, evro?*ai, iaiza-yai)

;

2. ob und wie weit durch diese Constitutionen
allgemein verbindliches, in seiner Wirkung dem
Gesetz gleich stehendes Becht geschaffen wurde.

i

Diese Frage ist (zu a) ftir die Edicte (ngoygap-
fiaza) insofem zu bejahen, als durch sie den
Kaisern allerdings die MfSglichkeit gegeben war,
zum mindesten fiir ihre Begierungszeit allge-

meine Vorschriften zu erlassen und wegen eines
etwaigen tlbergriffes auf das Gebiet der Gesetz-
gebung niemand den Kaiser zur Verantwortung
ziehen konnte. Aber es ist darauf hinzuweisen,
dass das Edict (s. d. Art.) seiner Entstehung und
Verwertung nach in der republicanischen Zeit i

kein Gesetz war, sondem vielmehr als Amtsrecht
im scharfen Gegensatz zum Volksrecht steht;

diese Grenzen haben sich auch in der Kaiserzeit

zunachst nicht verwischt. Und jedenfalls haben
sich die Kaiser der ersten drei Jahrhunderte,
was ihr Ins edicendi anlangt, im allgemeinen
in engen Grenzen gehalten und eine Concurrenz
mit dem Volksgesetz oder dem Senatus consultum,
soweit dies an seine Stelle getreten war, nach
Moglichkeit vermieden (vgl. Karlowa 648f.). £

Die kaiserliche Bechtsprechung ist (zu b) zunachst
keine Bechtssatzung, sondern Anwendung und
Auslegung des geltenden Kechts gewesen (so mit
Becht Mommsen St.-B. II a 91 Iff.

; Ztschr. d.

Sav.-Stftg. XII 264f. Wlassak 151ff. Kruger
102. Kipp 36.38. Sohm 103. Mitteis Beichs-
recht und Volksrecht 120). Von den Epistulae
(c) ist, da sie nicht durch ihren Inhalt, sondem
durch ihre Form gekennzeichnet sind, im allge-

meinen wenig zu sagen. Die Kaiser hatten es natur- f
1

lich in ihrer Macht, die ihnen vorliegende Verwal-
tungsangelegenheit voriibergehend oder fur die
Dauer zu regeln. Die Mandata (d| beziehen sich

als Dienstanweisungen fiir einen bestimmten Be-
amten zunachst auf dessen Amtszeit und Amtsbe-
zirk. Aber es versteht sich von selbst, dass man bei-

spielsweise den nach einander folgenden Statt-
baltem einerProvinz keine wesentlichverschiedenen
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Instructionen erteilte, sondern die des Vorgangers
mit den etwa nOtig werdenden Abanderungen wie-
derholte und auch die der verschiedenen Provinzen,
soweit es die Verhaltnisse zuliessen, mit einander
auszugleichen suchte

;
vgl. Dig. XXIX 1, 1 pr.

:

Posted dims Nerm plenissimam indulgentiam
in milites contulit; eamque et Traianus seeutus
est, et exinde mandatis inseri eoepit caput tale
(folgt der Wortlaut). Die Bestimmungen der

[(Mandate wurden zum grossen Teil tralaticisch,

wie es die des praetorischen Edicts waren.
Aus alledem ergiebt sich, dass im 1. Jhdt.

ein Becht der Kaiser, schlechthin Verfiigungen
mit gesetzesgleicher Kraft zu erlassen, noch nicht
anerkannt und insbesondere auch nicht in der
Lex de imp. Vespasiani ausgesprochen war. Anders
gestalteten sich die Verhaltnisse seit dem 2. Jhdt.
Zwar haben — darin zeigt sich auch jetzt noch
der fortwirkende republicanische Staatsgedanke—

) die Edicte und ebenso die Mandate keinen wesent-
lich verschiedenen Charakter angenommmen. Was
die Decrete anlangt

, so kann man wahmehmen,
dass die Kaiser sich mit immer grfisserer Frei-
heit gegeniiber dem geltenden Becht bewegten
und die Aufgabe der Bechtsauslegung in einem
recht weiten Sinne verstanden. So bringt bei-

spielsw’eise das bekannte decretum Dwi Marci
(Dig. IV 2, 13. XLVin 7, 7) in der Form des
Urtcils einen entschieden neuen Bechtssatz zur

) Anwendung. Ihrer Wirkung nach bezogen sich
die Decrete auch jetzt grundsatzlich nur auf den
Process, in dem sie ergangen waren. Doch ist

es erklarlich, dass man die kaiserliche Bechts-
auslegung auch in andem Fallen, in denen die
gleiche Frage auftauchte, als massgebend ansah.
Schon in republicanischer Zeit werden die Prae-
judicien als Bechtsquelle genannt (Bhet. ad Her.
II 14. 18. 19. 46. Cic. de or. I 180; Top.
28. 44; de part. or. 136; vgl. Quint. V 2, 1.

i Kallistr. Dig. I 3 , 38), und es liegt in den po-
litischen Zustandeu begrundet, dass man den
Eechtsspriichen der Kaiser erst recht eine solche
Kraft beilegte und ihre Bechtsauslegung immer
mehr als eine authentische, d. h. eine in jedem
Falle den Bichter zwingende Norm ansah. Dem
giebt Fronto (ep. I 6 p. 14 Naber) offenen Aus-
druck : Tuts autem deeretis, imperator

, exempla
in perpetuum valitura sanciuntur . . tu ubi
quid in singulas decernis, ibi universos exemplo
tuo adstringis. Von der grOssten Bedeutung aber
werden jetzt die seit Hadrian nachweisbaren Pro-
cessrescripte

,
durch welche die Kaiser in einem

vor dem gewChnlichen Gericht anhangigen Pro-
cesse auf Anfrage einer Partei oder auch des
Magistrates eine Entscheidung lediglich der Eechts-
frage (nicht in der Sache selbst) in einer ftir den
Bichter bindenden Weise aussprachen. Diese Ee-
scripte wurden, so oft es dem Kaiser angebracht
erschien, durch offentlichen Aushang (prroponere

)
zur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung ge-
bracbt; damit galten sie als allgemein verbind-
lich und werden von den Juristen regelmassig
als geltendes Becht behandelt.

Wenn man diese Entwicklung iiberblickt, so

wird es erklkrlich, dass man allmahlieh dazu ge-
langte, alien Constitutionen schlechthin gesetzes-
gleiche Kraft beizulegen. Diese Auffassung ist

bei den Juristen des 2. Jhdts. ganz allgemein
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anerkannt; vgl. Gai. I 5: Constitutio principle Neuere Litteratur; Zimmern Gesch. d. B.
est quod imperator decreto vel edicto vel epistula Priv.-B. I 140ff. Puchta Inst. I 10 § 109ff. ISOff.

constituit. nee unquam dubitatum est, quin id Budorff B. B.-G. I 130ff. 204ff. Mommsen
legis vicem optineat, oum ipse imperator per B. St.-B. II 3 905ff. Wlassak Krit. Studien z_

legem imperium aceipiat. Pomp. Dig. I 2, 2, Theorie d. Bechtsquellen (1884) bes. 106. Kar-
11 : Constituto principe datum est ei ius, ut quod Iowa E. E.-G. I 646ff. 934ff. Kruger Quell, u.

constituisset ratum esset. Ulpian. Dig. I 4, 1: Litt. d. B. B. 92ff. 264ff. Sohm Inst. 7 103ff.

Quod prineipi placuit legis habet vigorem: ut- Leonhard Inst. 99f. Landucci Stor. d. dir. B.
pole cum lege regia, quae de imperio eius lata 238ff. Kipp Quellenkunde 32ff. [JOrs.]

est, populus ei et in eum omne suum impe- 10 Constitutiones Sirmondi. Der franzosische

rium et potestatem conferat. Quodcumque igitur Geistliche Jacques Sirmond (1559—1651) gab
imperator per epistulam et subscriptionem star unter dem Titel Appendix Codicis Theodosiam
twit vel eognoscens decrevit vel de piano inter- novis constitutionibus cumulation (Paris 1631)
loculus est vel edicto praeeepit, legem esse con- eine Sammlung von 21 kaiserlichen Constitutionen

stat
;
vgl. auch Inst. I 2, 6. Const. Deo 7. Cod. kirchenrechtlichen Inhalts heraus , die seitdem

lust. I 14, 12, I. Dass man dabei das Becht nach ihm die obige Bezeichnung fflhrt. Vondiesen
des Kaisers, gesetzesgleiche Verfiigungen zu er- Constitutionen sind die drei letzten ein von Sir-
lassen, als von jeher vorhanden hinstellte, kann mond aus anderen Quellen hinzugefiigter Anhang
nicht Wunder nehmen. Interessant aber ist die (Haenel 410), die iibrigen 18 riihren aus einer

Art und Weise, wie die Juristen diese ihre Auf- 20 besonderen Sammlung her, welche fiir kirchliche

fassungstaatsrechtlichbegriindeten: namlich durch Zwecke in Gallien angefertigt zu sein scheint

das oben erwahnte Bestallungsgesetz (vgl. auch (Haenel 422f. Kruger 294). In den alteren

Cod. lust. VI 28, 3). Es muss dahingestellt Hss. sind sie einer Sammlung gallischer Concilien-

bleiben, ob die Juristen sich dabei auf den oben beschliisse angehangt (Haenel 414f.). Diebeiden
mitgeteilten Passus stiitzten; dann ware ihre Aus- letzten (17. 18) bezeichnen sich ausdrtlcklich in

legung im Sinne des Augustus und Vespasian der Cberschrift als aus dem Cod. Theod. entlehnt.

fraglos eine unrichtige gewesen — aber die Zeiten Von den iibrigen (1—16) finden sich sechs (1. 3. 5.

hatten sich eben geandert, was namentlich auch 7. 8. 13) iiberhaupt nicht im Cod. Theod., soweit

in der lex ,regia' zum Ausdruck kommt (wenn diese er uns erhalten ist, die andern zehn (2 = Cod.
schon vonUlpian herriihrt; vgl. Mommsen II 3 876, 30 Theod. XVI 2, 35. 4 = XVI 9, 1; 8, 5. 6 =
2). MOglich ist aber auch, dass die Juristen sich XVI 2, 47; 5, 62. 64. 9 = XVI 2, 39. 10 =
auf andere, uns verlorene, allgemeine Wendungen XYT 2, 44. 11 = XVI 2, 40. 12 = XVI 5, 43;
des Bestallungsgesetzes stiitzten, oder dass dieses 10, 19. 14 = XVI 2, 31 ; 5, 46 ;

15 = XVI 2,

zu ihrer Zeit einen anderen Wortlaut hatte. Jeden- 41 ;
16 = V 5 , 2) erscheinen in den C. S. in

falls aber ist es verkehrt, wenn Gaius uns sagt, einer vollstandigeren und darum ohne Frage ur-

die Gesetzeskraft der kaiserlichen Constitutionen spriinglicheren Fassung als im Cod. Theod. Man
sei niemals in Zweifel gezogen worden; der Aus- darf daraus schliessen, dass die Sammlung ur-

gangspunkt ist, was die Mandate, Decrete und Be- spriinglich nur aus diesen 16 Stiicken bestanden

scripte anlangt, entschieden der entgegengesetzte hat und vor dem Cod. Theod., oder genauer, da
gewesen

;
und dass diese Ansicht iiberhaupt keine 40 die jiingste hier mitgeteilte Constitution (6) dem

so allgemein anerkannte war, zeigt uns auch ein J. 425 angehort, zwischen 425 und 438 entstanden

Gesetz Iustinians (Cod. lust. I 14, 12, 2), in dem ist, und dass c. 17. 18 nach dem Erlasse des

es heisst : Cum igitur et hoc in veteribus legibus Cod. Theod. daraus (vielleicht bei einer neuen

(d. h. Juristenschriften) invenimus dubitatum, si Bedaction der Sammlung) hinzugefiigt sind. Zu-

imperialis sensus legem interpretatus est, an riickzuweisen ist die Ansicht von Haenel 424,

oporteat huiusmodi regiam interpretationem obti- der aus der Oberlieferung im Zusammenhang
nere, eorum quidem vauam scrupulositatem tarn mit den Concilien, deren jiingstes dem J. 581

risimus quam corrigendum esse censuimus. angehort, folgert, dass auch die Sammlung der

Seit Diocletian steht das allgemeine Gesetz- Constitutionen erst nach diesem Jahre entstanden

gebungsrecht der Kaiser unbedingt fest. Zwar 50 sei, weil es dann schwer erklarlich bleibt, wie

haben sich die Kaiser auch jetzt noch der ver- sich hier eine augenscheinlich altere Form der

schiedenen oben erwahnten Formen bedient (iiber Gesetze als im Cod. Theod. erhalten haben sollte

deren Verbindlichkeit s. die einzelnen Artikel). und warum die Sammlung keine jiingeren Con-

Aber es ist bezeichnend, dass jetzt ein Unter- stitutionen des 5. oder 6. Jhdts. aufzuweisen hat.

schied zwischen Edict und Gesetz nicht mehr Wiederholt ist die Echtheit der C. S. in

gemacht wird, dass mit andem Worten die Ge- Frage gestellt worden (Nachweise s. bei Haenel)
setze nichts sind als kaiserliche Willensentschlies- und zwar hauptsachlich deshalb, weil die erste

Bungen und geradezu als leges bezeichnet werden. und alteste von ihnen (Constantin vom J. 331)

Uber Sammlungen kaiserlicher Constitutionen eine Ausdehnung der bischoflichen Gerichtsbar-

im Altertum s. d. Art. Papiriuslustus; Frag- 60 keit darstellt, die mit dem, was aus der spiiteren

menta Vaticana; Collatio legum Mosai- Zeit daruber bekannt ist (vgl. Arcad. u. Honor,

carum et Eomanarum; Consultatio vete- Cod. lust. I 4, 7. Cod. Theod. XVI 11, 1; auch

ris cuiusdam iuris consulti; Codex Grego- Iustinian. Nov. 79. 83. 86, 4 ging nicht soweit),

rianus, Hermogenianus
, Theodosianus, schwer vereinbar ist. Dass die kirchliche Macht-

Iustinianus; vgl. auch Lex Komana Wisi- entfaltung in dieser Zeit eine Einschrankung er-

gothorum, Burgundionum, Edictum Theo- fahren haben sollte, stimmt allerdings wenig zu

derici. Aus neuerer Zeit ist zu nennen G. Haenel ihrer Stellung in jener Zeit. Jedenfalls wurden

Corpus legum (1859) Index p. 3ff. diese Bedenken doch immer nur eine Constitu-
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tion betreffen, gegen die iibrigen, von denen ein
Teil ja ausserdem durch den Cod. Theod. sicher
gestellt ist, ist nichts Stichhaltiges vorgebracht
worden. Aussere Momente, die gegen die Echt-
Reit sprachen, fehlen; eine sichere Entscheidung
•der Frage ist nacli unseren Quellen nicht mog-
lich. Vgl. hierzu Haenel a. a. 0. Kruger
294f. Karlowa 968.

Uber die (Jberlieferung s. Haenel 410ff. Aus-

erhohten die Festesfreude (Varro bei Non. p. 21).
Die Feier wurde noch in augusteischer Zeit bc-
gangen (Strab. Y 230. Dion. II 31 ; vgl. Ovid,
last. Ill 199f.). Die Folge der Gleichsetzung des
Census mit lloosiSiov “Lauog war die Zurfick-
fiihrung der C. auf den Arkadier Euander, der
sie den ’hmoxQaxsiu seiner Heimat (Preller-
Robert Griech. Mythol. 576) nachgebildet habe
(Dion. I 33). Infolge der auf falscher Etymologie

gabe (x. Haenel De constitutionibus quas J. 10 beruhenden Auffassung des Gottes als deus
Sirmondus edidit (1840) und im Bonner Corp.
iur. anteiust. II 405ff. (fiber altere Ausgaben
s. ebd. 405f.). Maas sen 792.

Neuere Litteratur: Haenel a. a. 0. (die Citate
im Vorstehenden beziehen sich auf das Bonner
Corp. iur.). Heimbach Leipz. Repertorium IX
215ff. (1843. 1). Puchta Inst. I io

§ 126. Ru-
dorff R. R.-G. I 282f. Karlowa R. R.-G. I 966.
Krfiger QuelL u. Litt. 293f. Maassen Quell.

siliorum wurde das Fest zum Raube der Sabi-
nerinnen in Beziehung gesetzt und seine Stiftung
dem Romulus zugeschrieben (Varro de 1. 1. VI
20. Cic. de rep. II 12. Dion. II 30. Polyaen.
Fill 3. Strab. Ps.-Ascon. Serv. a. a. 0.)” der
die Ausfuhrang jenes Planes den geheimen Rat-
schlagen des Gottes zu danken hatte (Ovid. a.

a. 0. Arnob. Ill 23. Tertull. de spectac. 5. Cy-
prian quod idola dii non sunt 4). Wenn nach

ti. Litt. d. Canon. R. I 792ff. Conrat Gesch. 20 Serv. Aen. VIII 636 die C., an denen der Raub
u - Litt. d. R. R. im fruh. Mittelalter I der Jungfrauen stattfand, in den Marz fielen, so

93f. 1461. [Jtirs.] liegt wohl eine Verwechslung vor mit der An-
( onsUtntins, Praeses der Alpes Pannoniae gabe Ovids (fast, m 179f.), der zufolge die Ma-

im 4. oder 5. Jhdt., CIL XH 139. [Seeck.] tronalia am 1. Marz auf die VersOhnung der Sa-
Constitutum s. Constituere. biner und ROmer durch die geraubten Sabinerinnen
Constrains pes, die dem griecbischen inhte- zurfickgehen sollten. Eine andere vereinzelte Nach-

dos jiovs nachgebildete Benennung des Quadrat- richt, Romulus habe die C. in die Equirria urn-
fusses (vgl Quadratus pes). Da der rdmische gewandelt (Tertull. a. a. 0.), erklart sich viel-
Fuss als Langenmass (pes porrectus) zwischen leicht aus dem Umstande, dass gerade an diesen
0,2955 und 0,296 m betragen hat und 0,2957 m 30 beiden Festen seit altester Zeit Wettrennen
als wahrschemlicher Mittelwert anzusetzen ist, so anstaltet wurden. Nicht ersichtlich ist, warum
kommen auf den C. p. 0,0874 qm, Balb. Gromat. Plutarch (Rom. 15), dem Sch we gler (ROm. Gesch.
I 95, 3. 97, 4if. (Metrol. script. II 58, 16. 59, 7ff., I 477) zustimmt, die C. des Romulus auf den

pes prostratus ebd. 124, 7f.). Hu It sch 18. August verlegt. Im iibrigen ware es eine mus-
Metrologie^ 82. 92ff. 98. Ausgehend von dem sige Speculation, aus den vagen Angaben spaterer
Ansatze des rOmischen Fusses zu 0,296 m. rechnet Schriftsteller auf ein von den C. des numanischen
Nissen Handb. der klass. Altertumswiss. 12 841, Kalenders verschiedenes alteres Fest schliessen
vgl.mit887f, auf den C.p. 0,0876 qm. [Hultsch.] und dieses zeitlich genau fixieren zu wollen. Die

Consnalia, altrOmisches^ Staatsfest zu Ehren Notiz der fast. Vail, zum 21. Aug. a. a. 0. Conso
des Consus (Varro de 1. 1. VI 20), das nach dem 40 in Aventino sacrificium hat mit den C. nichts
numanischen Kalender alljahrlich zweimal gefeiert zu schaffen

, sondem bezeichnet den Dedications-
wurde, am 21. August (fast, Vail. CIL 12 p. 240)
und 15. December (fast. Praen. Amit. CIL 12
p. 237. 245), zu einer Zeit, wo die Ernte in den
Scheuern bezw. die neue Saat im Erdboden ge-
borgen wurde. An diesen Tagen Offnete sich der
unterirdische, sonst mit Erde bedeckte Altar des
Gottes (Dion. II 31. Plut. Rom. 14. Tertull. de
spectac. 5; vgl. Serv. Aen. VIH 636) an den sfid-— n: • ^

termin eines Tempels auf dem Aventin (s. u. Con-
sus). Beiden C. folgte nach einem durch den
sacralen Branch festgesetzten dreitagigen Zwi-
schenraume ein Fest der zu Consus gehorigen
Gflttin Ops (Wissowa De feriis anni Rom. ve-

tust., Ind. lect. aestiv. Marpurg. 1891, 6f.).

[Aust,]

Consuanetes s. Cosuanetes.
lichen metae des Circus maximus (Varro a. a. 0.50 Consuarani s. Consoranni.
Tac. ann. XII 24. Tertull. de spectac. 8; vgl.

Richter in Mfillers Handbuch III 8401), und
der Flamen Quirinalis vollzog an ihin unter Bei-
hfilfe der vestalischen Jungfrauen das officielle

Opfer (Tertull. de spectac. 5 bezeugt es wenig-
stens ffir den 21. August). Hieran schlossen sich

Consuetndo als Grundlage des Gewohnheits-
rechtes im Gegensatze zu dem Gesetzesrechte,
s. Lex und Mores. [R. Leonhard.]

Consul. Der Consulat ist ursprfinglich das
hOchste und machtigste der ordentlichen Amter
des rOmischen Staates; seine Entwicklung aber

circensische Spiele, zuerst im freien Felde, spater vollzieht sich in der Weise, dass seine Bedeutung
in dem dort errichteten Circus maximus (Dion.
II 31. Serv. Aen. VIII 635. 686. Ps.-Ascon. p. 142

1 1 -*-r ^ r
.

immer mehr eingeschrankt nnd geschwacht wird

;

obwohl dieser Verfall ununterbrochen fortschreitet,l Ml JVX VOVllltUCL

Y
r -’ Ascon. p. 92 K.-S.) unter der Leitnng 60 so lassen sich doch deutlich drei Stufen unter

des Pontiflces (Varro a. a. 0. sacerdotes).
Bei den C. am 15. December scheint auch

der rex sacrorum beteiligt zu sein (fast. Praen.
a. a. 0.). Maultiere, das alteste italische Zug-
vieh, liefen dabei urn die Wette (Fest. ep. 148),
Pferde und Esel ruhten von der Arbeit und wurden
mit Blumen bekranzt (fast. Praen. 15. Dec. Dion.
133. Plut. qn.R. 48). Yolkstumliche Lustbaikeiten

scheiden: die republicanische Zeit, die Zeit des
von Augustus begrundeten Principats nnd die
Zeit der diocletianiseh-eonstantinischen Monarchie.
Danacb kann man, wie Gibbon sagt (c. 40;
Bd. VII p. 280 der Ubersetzung von Sporschil),
den Consulat nacheinander im Lichte einer Wesen-
heit, eines Schattens und eines Namens betrach-
ten.

1113 Consul Consul 1114

I. Republicanische Zeit.

Nach der Vertreibung der Konige aus Rom
traten an deren Stelle zwei C. Sie bilden eine

Einheit (Ulp. Dig. L 1, 25); zwar hat jeder von

ihnen voile Gewalt, Befehle zu erlassen, ohne

seinen Collegen vorher zu befragen, doch ist jeder

der beiden C. ffir die Amtshandlungen seines Col-

legen mit verantwortlich. Um diese Verantwort-

lichkeit tragen zn kOnnen, hat jeder C. das Recbt,

alle Amtshandlungen seines Collegen aufzuheben

(Liv. II 18, 8. 27, 2. Dionys. V 9. Flor. I 3 [9], 2.

Eutrop. 1 9, 1. Lyd. de mag. 1 33. Suid. s. Zmarog,

vgl. Cass. Dio XXXYUI 4, 3. Tac. ann. I 1).

Insofern als an Stelle des Einen Herrschers zwei

getreten sind, welche in ihren Beschlfissen und
Handlungen einander hemmen kOnnen, ist die

Macht der obersten Regierungsgewalt wesentlicli

eingeschrankt. Eine zweite Beschrankung liegt

darin, dass die Amtsdauer des Consulates die Zeit

eines Jahres nicht iiberschieiten darf (Liv. II 1, 7.

'

III 21, 2. IX 18, 13. XXIV 9, 1. XXVII 6, 4. Cic.

de rep. II 56. Flor. I 3 [9], 2. Eutrop. I 9, 1.

Lyd. de mag. I 33. 37). Ausnahmen: P. Valerius

Puplicola cos. 245—247 (509—507). C. Plautius

Decianus cos. 425. 426 (329. 328). L. Papirius

Cursor cos. 434. 435 (320. 319). Q. Fabius Ma-
ximus Rullianus cos. 444 (310), Dictator 445 (309),

cos. 446 (308). M’. Curius Dentatus cos. 479. 480

(275. 274). Q. Fabius Maximus cos. 539. 540

(215. 214). C. Marius cos. 650—654 (104—100). I

L. Cornelius Cinna cos. 667—670 (87—84). Cn.

Pompeius Carbo cos. 669—670 (85. 84). (Momm-
sen Rb. Mus. XIII 570).

Namen. Neben der spater allein ublichen Be-

zeiebnung fuhrten die C. in den altesten Zeiten

auch die Namen praetores und iudiees. Praetor

= praeitor (Varro de 1. 1. V 80. 87; de vit. pop.

Rom. 1. II bei Non. p. 23. Cic. de leg. Ill 8.

lust. Nov. 24 praef.) war nach Liv. Ill 55, 12.

Fest. v. praetoria porta p. 223. Zonar. VII 19, 1.

lust. Nov. 25 praef. die altere Bezeichnung (vgl.

auch Ps.-Ascon. Verr. I 14, 36). Sie allein be-

gegnet auf den 12 Tafeln, und in den latinischen

Stadten ffihrten die obersten Beamten durch-

gangig diesen Titel. Die Bezeichnung index wird

von Varro de 1. 1. VI 88 aus den nommentarii
eonsulares bezeugt und von Cic. de leg. Ill 8 be-

statigt (wahrscheinlich irrtumlich Liv. HI 55, 12

quod Us temporibus [im J. 305 = 419] nondum
eonsulem iudieem sed praetorem appeltari mos
fuerit), Vielleicht war sie officiell ffir die Friedens-

th&tigkeit der C., wahrend der Titel Praetor sich auf

die Wirksamkeit im Kriege bezog, jedenfalls aber

sehr alt. Dass auch die dritte, spater allein in

Gebrauch gebliebene Bezeichnung des Amtes, con-

sul,
welche nach Zonar. VII 19, 1 im J. 305 = 449

zuerst gebraueht wurde, sehr alt war, daftir spriebt

die Abkurzung cos

,

welche aufgekommen sein

muss
,
bevor man den Nasal durch den Buch-

staben n ausdruckte. Die Alten leiten das Wort

meist von consulere in der Bedeutung ,sorgen‘ ab

(Accius bei Varro de 1. 1. V 80. Cic. de orat. II

165; de leg. HI 8; de rep. II 54 [bei Aug. de

civ. d. V 121. Dionys. IV 76, 2. V 1, 2. Flor.

I 3 [9], 2. Pomp. Dig. I 2, 2, 16. Cassiod. var.

VI 1, 3. Isid. orig. IX 3, 6. Suid. s. vxazot) oder

auch von consulere in der Bedeutung ,um Rat

fragen 1 (Varro de 1. 1. V 80; de vit. pop. R. 1. II

bei Non. p. 23). Quintilian (I 6, 32) setzt con-
sidere gleich mit iudicare

;
vgl. Fest. s. consulas

p. 41. Lydus (de mag. I 30) bringt gar consul mit
condere zusammen, xovoovl 6 xgvxplvovg. InWahr-

heit ist consul gebildet wie praesul, exul, aber

nicht, wie Niebuhr meinte (R. G. I4 546) aus

cum und esse, sondern, wie Mommsen zeigt,

aus cum und dem Stamm von salire, also eigent-

lich ,Mittanzer‘ (vgl. praesul = Vortanzer), ,Mit-

0 springer 1

,
d. i. College, indem hiedurch der Haupt-

unterschied des Amtes von der kOniglichen Ge-

walt hervorgehoben wird. Bei den Griechen heisst

der C. auf den altesten Inschriften ar@axt)ybg

vnaxog, eine Bezeichnung, die auch bei Polybios

einigemale, sonst nur ganz vereinzelt begegnet

(Polyb. 152, 5. VI 14, 2 [wo Bekker und Hultsch
axQaxtjywv tilgen], XVIII 46, 5, vgl. Plut. Flam.

10. Dionys. XIX 10 [XVH 17]. Plut. apophthegm,

reg. et imp. Publ. Licin. p. 197 E.), und daDn in

0 der verkfirzten Form vnaxog allgemeine Geltung

erlangte. Nur Polybios sagt dafur einigemale

(VI 15, 7. 8. XXI 32 [XXI 151. 13. XXIV [XXIIT1

1, 8) axgair/yog, wahrend er den Praetor oxgaxt]-

yog e^artsXsxvg oder bios ifcateXsxvg nennt. Vgl-

Mommsen Ephem. epigr. I p. 223’; St.-R. II 3 76.

Berechtigung. Zuganglich war der Con-

sulat zunfichst nur den Patriciem; durch die Leges

Liciniae Sextiae im J. 387 = 367 wurde bestimmt,

dass der eine der beiden C. aus den Plebeiern

0 gewahlt wurde (Liv. VI 35, 5. 37, 4. 40, 16. 42, 9.

Vn 1, 2. X 8, 8. Fasti Cap. ad ann. 388 = 366;

nach Diod. XII 25, 2 wurde eine solche gesetz-

, liche Bestimmung bereits im J. 305 = 449 nach

dem Sturze der Decemvirn getroffen; vgl. dar-

fiber Mommsen Rom. Forsch. II 288; St.-R.

II 3 79, 1. Ed. Meyer Rh. Mus. XXXVII 619ff.).

Diese Bestimmung ist zwar zunachst wiederholt

ubertreten worden (patricische C. in den Fasten

399 = 355 Liv. VH 17, 12; 400 = 354 Liv.

VII 18, 10; 401 = 353 Liv. VII 19, 6; 403
= 351 Liv. VII 22, 2; 405 = 349 Liv. VII 24, 11

;

409 = 345 Liv. VII 28, 1 ;
411 = 343 Liv. VII

28, 10), von 412 = 342 aber bis auf 708 — 46
ohne Ausnahme eingehalten worden; vgl. Leges
Liciniae und Patricii. Im J. 412 = 342

wurde durch ein Plebiscit auch die zweite Stelle

den Plebeiern eroffnet (Liv. VH 42, 2). Zwei

Plebeier wurden zum erstenmale erwahlt 539 =
215, wo jedoch der eine verzichtete (Liv. XXIII

31, 13); wirklich fungiert haben zum erstenmale

zwei Plebeier 582 = 162 (Fasti Cap. ambo primi

de plebe). Wahrscheinlich durch die Lex Villia

Annalis (Liv. XL 44, 1. Fest. s. annaria lex

p. 27. Cic. Phil. V 47. Ovid. fast. V 65. Arnob.

II 67) vom J. 574 = 180 wurde die Erlaubnis

zur Bewerbung um den Consulat davon abhangig

geinacht, dass der Candidat vorher die Praetnr

bekleidet hatte, und dass seit Niederlegung der

Praetur bis zum Antritt des Consulates zwei Jahre

verstrichen waren. Ausnahmen von der Regel

sind L. Scipio Aemilianus cos. 607 = 147, C. Ma-

rins der Sohn cos. 672 = 82, Cn. Pompeius cos.

684 = 70, P. Cornelius Dolabella cos. 710 = 44,

Augustus cos. 711 = 43, Q. Salvidienus Rufus

cos. 714 = 40. Vergeblich bewarben sich um den

Consulat , ohne die Praetur bekleidet zu haben,

C. Iulius Caesar Strabo Vopiscus fur 667 = 87,

Q. Lucretius Ofella ffir 674 = 80 und L. Cal-
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purnius Bestia fur 712 = 42. Mommsen St.-E. 245—260 = 509—494 am 13. September (so
l 3 539, 1. Erne directe Altersgrenze hat es in Mommsen ROm. Chronol. 2 86 nach Dionys V
alterer Zeit fur den Consulat nicht gegeben und 1, 2. VI 49), 261 = 493 am 1. September (Dionys
ist auch wahrscheinlich durch die Lex Villia an- VI 49), 278 = 476, 291 = 463 am 1 August
nalis nicht festgesetzt worden. Sie ergab sich je-

/T'‘ r” — ™ - - — -

doch indirect, wenn fiir eines der dem Consulat

(Dionys. IX 25. Liv. Ill 6, 1) , 292 = 462 am
11. August (Liv. Ill 8, 3), 304 = 450 am 15. Mai
/T • TTT no n nn t Vn —^ .vorausgehenden Amter ein Minimalalter gefordert (Liv. Ill 36, 3. 38, 1. Dionys. X 59), 305—352

TPnrriQ Violloinli+ 1 r. n ,1 L .1 j inn •« n tv T ___wurde. Vielleicht ist das durch Sulla geschehen
(vgl. Appian. hell. civ. I 100. 121); doch haben
nnV /I a r l’i Vi n r lroi’nn XT.i ,-»V. 4- —i

,

J

= 449—402 am 13. December (Liv, IV 37, 3.

V 9, 3. 11, 11. Dionys. XI 63; vgl. Mommsenw daruber keine Nachricht. Wir wissen nur, dass 10 Herm. V 381), 353 = 401 am 1. October (Liv V
Cicero, der im 48. Lebensjahre C. war, dies Jahr 9, 8. 11, 11), 363 = 391, 425 = 329 am 1. Juli
wiederholt als sum annus bezeichnet (de off. II (Liv. V 32, l. VIII 20, 3), 435—459 = 319 295
59; Brut, 323), ein andermal sagt, er habe den im Herbst (Triumphaltafel). Zwischen 531 und 537
Consulat so frtth, als gesetzlich erlaubt sei, er- = 223 und 217 ist er auf den 15. Marz (Liv. XXII

(“S' aPj; H 8), und an einer Stelle 1, 4. XXXI 5, 2), im .T. 601 = 153 auf den

(f Y 4°) v°m 43. Lebensjahre als dem gesetz- 1. Januar fixiert worden (Past. Praen, zum 1. Jan.
lichen Minimalalter fiir den Consulat spricht.. Be- Cassiod. chron. zum J. 601 = 153. Liv. ep. XLVII-
stand also zu seiner Zeit diese Eegel, so machte
Caesar, der im J. 695 = 59 in seinem 41. Lebens-

vgl. Mommsen Rom. Chronol.2 86ff.; St.-R. IS
598ff.; abweichend Seeck Kalendertafel der Pon-

jahre C. wurde, eine Ausnahme, falls sein Geburts- 20 tifices 1885, 145f. Soltau Prolegomena zu einer
tag (12. Juli 654 = 100) richtig und nicht um rOm. Chronologie 1886, 180. Unger Zeitrechnung
zwei Jahre zu spat angegeben wird (Mommsen der Griechen und Romer® 814 [§ 88]). Die neu
R. G. Ill 15 Anm.

; St.-R. 1 3 570, 1. Nipperdey eintretenden C. erbitten zunachst die Auspicien,
Abhandl. d. Sachs. Ges. d. Wiss. V IfF.). Vgl. den Blitz von links (Dionys. II 6, 2. Cic de div
Art

:J
je g' es a

?
nales und Magistrate. II 74. Lyd. de mens. IV 4) ;

ein Donner gait als
Wahl. Die C.-Wahl erfolgte in Centuriat- ungiinstiges Vorzeichen und hatte die Abdankung

eomitien (Liv. I 60, 4. Dionys. IV 84, 4. Mes- des Gewahlten zur Polge (Marcellus im J 539 =
sala bei Gell. XIII 15, 4). Die Wahltermine 215; Liv. XXIII 31, 13. Plut. Marc. 12).' Wenn
fanden m alterer Zeit, als die C. meist ins Feld die Auspicien giinstig ausgefallen waren, so le<*te
ruckten, erst nach der Ruckkehr, oft kurz vor Ab- 30 der C., falls er in Rom sein Amt antrat, in seiner
lauf des Amtes statt. Seit Sulla dagegen wurden Privatwohnung die Toga praetexta an (Liv. XXI
sie, falls sie nicht aus besonderen Grfindon ver- 63, 10); es erschienen die Lictoren und erhoben
schoben wurden, in der Regel im Monat Juli die Fasces (fasces attollere \

r
erg. VII 173); unter

abgehalten (Cic. Verr. act. 1 17 his diebus paucis ihrem Vortritt und der Begleitung zahlreicher
comitiis consularibus facts

s

; die Rede ist ge- Preunde, die Ritter vor ihm, die Senatoren hinter
halten am 5. Aug. Cael. ad fam. VIII 4, 1. Cic. ad ihm, begab er sich auf das Capitol, wo er zum
Att I 16, 13; ad Qu. fratr. II 15, 5. Ascon. p. 16 erstenmale auf der sella curulis Platz nahm
K.-fe.; die Wahlen der Municipalmagistrate post (Ovid. fast. I 79; ex Pont. IV 4, 25. 9, 3ff. Hist.
Kal. Quint, nach lex Iul. Municip. Z. 98. Momm- Aug. Elag. 15, 5) und die von seinem Vorganger fiir
sen St.-R. 1 3 58411.). Die Wahl leitete ein C. 40 gnadigen Schutz des Volkes dem Iuppiter gelohten
(Consulartnbun), eventuell ein Dictator oder Inter- weissen Rinder opferte, sowie neue gelobte (Ovid. a.
Tex, aber nicht, oder doch nur wider die Regel, ein
Praetor (Cic. ad Att. IX 9, 3. Messala bei Gell.
XHI 15, 4. Dio XLVI 45, 4). Er pflegte vor der
\T .11 T71 v ,

x
P. . . ,

a. O. Liv. XXI 63, 8. XLI 14, 7). Darauf hielten
beide C. eine Senatssitzung aufdem Capitol ab (Liv.
a. a. O. XXVI 26, 5), in welcher namentlich der

Verkiindigung des Ergebnisses (renuntiatio) dem Termin fiir das lateinische Pest angesetzt wurde
Gewahlten einen Eid auf gewissenhafte Pflichter- (vgl. Art. Senatus und Feriae Latinae), und
fullung abzunehmen (Plin, panegyr. 64. 77. Stadtr. wurden dann von demselben Ehrengefolge in feier-
v. Malaca c. 57. 59), vgl. Comitia Centuriata. lichem Zuge nach Hause geleitet (Ov ex Pont
Wenn die eine der beiden Stellen vor Ablauf des IV 4, 41). Bald nach dem Antritt des Amtes
Amtsjahres durch Tod des Inhabers oder sonstwie 50 vollzieht einer derC. das Opfer der Feriae Latinae
«T I Pfl 1 erf wire -1 CA 1 cf rl ftr l'rKvi ai ^ /"I /T * WT no r r « * r, vrtrwr • « ..erledigt wird, so ist der iibrigbleibende C. ver-

pflichtet, die Nachwahl eines Collegen anzube-
raumen. Die Bestimmung des Termines derselben

(Liv. XXI 63, 5. XXII 1, 6. XXV 12, 1. XLII
10, 15. XLIV 22, 16. CIL 12 p. 5511., vgl. d. Art.),
und beide bringen den Penaten und der Vesta

bleibt seinem Ermessen uberlassen; daher ist die ein Opfer in Lavinium dar (Macrob sat III 4 11
Nachwahl bisweilen ganz unterblieben

,
nament- Serv. Aen. I 296. Schol Ver Aen I 259 Val’

iich wenn das Amtsjahr bald zu Ende war (so Max. I 6, 7). Innerhalb der ersten funf' Tage
nach deni Tode des Manius Tullius 254 = 500 nach Antritt des Amtes (Lex Bant Z 18f vgl
Dionys. V 57; nach dem Tode des Ap. Claudius Lex Salpens. c. 25. 26. Liv. II 1 9 Dionys V— 34Q T itt VTT OS in Ano P„„li„n coo _ i o r zL m ^ ’ Z‘405 = 349 Liv. VII 25, 10 ,

des Paullns 538 1, 3. Liv. XXXI 50, 7. Tac. hist, in 37. Plin.
216 des Marcellus 546 = 208 Liv. XXVII 33, 60 pan. 65. Appian. bell, civ.’ I 30) hatten die

578 =
.

17(5 XLI 18, 15, des L. neuen C. in Gegenwart des Quaestors am Castor-
Metellus 686 = 68 Dio XXXVI 4, 1 u. 0.). Wenn tempel (Lex Bant. Z. 17) einen Eid auf die Ge-
aber von vorneherein nur ein C. erwahlt wurde, setze zu leisten (iurare in leqes). und es wurde
linil f1lP«Pr CPin irnt o.i'iwi ^ A T».. . 1 11 A J _und dieser sein Amt sine collega antrat

, wie
Pompeius 702 = 52 und Caesar 709 = 45, so liegt
darin eine schwere Anomalie.

Amtsantritt. Der Termin des Amtsantritts

daruber ein Protocoil aufgenommen (Lex Bant.
Z. 20. 21). Wer den Eid nicht leistete. verlor
die Fahigkeit, ein Amt zu bekleiden (Lex Bant,
a. a. O. Liv. XXXI 50, 7), und damit das gegen-' -U 17 • |

- ^ « Ij uuu uuuiu UftC ilCeCLI-
war m alterer Zeit sehr schwankend, namlich wartige. Doch trat spater, wie es scheint, an
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Stelle dieser strengen Bestimmung eine Geldstrafe

(Lex Salpens. c. 26). Da die Bestimmung der

Lex Salpens. c. 26, wonach die neuen Stadtbeamten
vor Ableistung des Eides keine Senatssitzung

halten diirfen, mit Wahrscheinlichkeit auch auf
die rOmischen Verhaltnisse bezogen werden darf,

die C. aber am 1. Januar den Senat zu versammeln
pflegten, so muss jene Vereidigung in der Regel
an demselben Tag stattgefunden haben. Pur die

Kaiserzeit ist das ausdriicklich bezeugt (Dio XLVH
18, 3). tTber die Lex curiata de imperio s. Art.

Comitia Curiata.

Niederlegung des Amtes. Auch beim
Rucktritt vom Amte leisteten die C. einen Eid
sc nihil contra leges fecisse (Plin. paneg. 65.

Cic. ad Att. VI 1, 22. Pronto ad Caes. I 8 p. 32
Nab.; sfofiooao&ai. xijv iyjmxxiav Pint. Marcell. 4

;

aTtopvvofhxi xr/v aQxrjv Herodian. IV 2, 4; von der

Praetur Plut. Cic. 19), diesmal auf den Rostra

(Plut. Cic. 23. Dio Lin 1, l. LIX 13, 1. Herodian.

a. a. O.). Daran pflegten sie eine Ansprache an
das Volk zu knupfen, in der sie ihre Amtsfiihrung

rechtfertigten (Cic. ad fam. V 2, 7 ;
in Pis. 6 ; p.

Sull. 34; de dom. 94. Plut. Cic. 23. Dio XXXVII
38. XXXVIII 12, 3) ,

fur die sie verantwortlich

waren (Polyb. VI 15, 10).

Vorzeitige freiwillige Niederlegung des Con-
sulates war gestattet (Collatinus Liv. II 2, 10)

und geschah ofters auf Senatsbeschluss (C. Fla-

minius im J. 531 = 223 Liv. XXI 63, 2. Plut.

Marcell. 4; im J. 363 = 391 Liv. V 31, 8; im
J. 413 = 341 Liv. VIII 3, 4). Absetzung aber

konnte nur durch einen Dictator verfiigt werden
(Consul L. Minucius durch den Dictator L. Quinc-

tius abgesetzt im J. 296 = 458 Liv. IH 29, 2.

Dionys. X 25; nach Mommsen St.-R. I s 262, 2

war dies nicht. Absetzung, sondem Suspension;

nach ihm schloss ,die altere Auffassung der Magi-

stratur als eines der Bfirgerschaft coordinierten

Factors des Gemeinwesens die Abrogation jener

durch diese aus‘, St.-R. I 3 630). Im ubrigen war
sie ungesetzlich, ist aber spater doch vorgekom-

men
;
abgesetzt wurde L. Cornelius Cinna cos. 667

= 87 (Veil. II 20, 3. Liv. ep. LXXXIX. Appian.

bell. civ. I 65), Antonius cos. des. fur 723 = 31

(Dio L 4, 3. 10, 1. 20, 5), Carbo cos. 670 = 84
wurde von den Volkstribunen mit Absetzung be-

droht (Appian. hell. civ. I 78). liber Verlangerung

des Imperium s. Art. Proconsul, fiber Stell-

vertretung der C. s. Art. Praefectus urbi und
Praetor.

Iteration. Mehrfache Bekleidung des Con-

sulats war in alterer Zeit unbeschrankt gestattet.

Durch ein Plebiscit, welches Livius VII 42, 2

zum J. 412 = 342 anfuhrt, wurde eine Zwischen-

frist von mindestens zelin Jahren gefordert. Doch
kamen Ubertretungen vor (Liv. XXVII 6, 7). Ein
spateres Gesetz, das Liv. epit, LVI beim J. 620
= 134 erwahnt, Mommsen um 603 = 151 an-

setzt ,
verbot die Iteration des Consulates ganz-

lich. Auch dies wurde nicht eingehalten (Marius,

Cinna, Carbo). Durch die sullanische Gesetz-

gebung wurde die Iteration mit der zehnjahrigen

Zwischenfrist wieder eingefiihrt (Appian. bell. civ.

I 100). Mommsen St.-R. I 3 519ff.

Insignien. Die Amtszeichen der C. sind die

zwfllf Lictoren mit den Fasces, die Sella curulis,

die purpurumsaumte Toga
(
toga praetexta) im

Frieden, das meist purpurrote (Plin. n. h. XXII 3.

Sil. XVn 395. Plut. Crass. 23), selten weisse

(Val. Max. I 6, 11) Kriegsgewand (paludamm-

turn) im Kriege. Zu den wichtigsten Vorrechten
der C. gehorte, dass nach ihnen das Jahr benannt
wurde; vgl. Art. Fasti.

Rang und Amtsftfhrung. Derjenige der

beiden C., welcher an Jahren alter war oder den
Consulat schon friiher bekleidet hatte, gait als

maior, derjenige, welcher bei der Wahl die meisten
Stimmen erhalten hatte, als prior (Liv. XXIX
22, 5 ,

anders Festus s. maiorem consulem p.

161). Auf die Amtsfflhrung aber oder die Stel-

lung der Namen in der Eponymie hatten diese

Vorziige keinen Einfluss, vielmehr war die Stel-

lung der beiden C. eine ganz gleiche (Serv. Aen.

VII 613). Da jedoch eine Reihe von Amtshand-
lungen gesetzlich nur von Einem volizogen wer-

den konnten, so einigten sich hieriiber die Collegen,

indem sie entweder einen Turnus vereinbarten

oder das Los entscheiden liessen. Nach dem Tur-
nus fuhrte nur der amtierende C. die Fasces (penes
quem fasces erant Liv. IX 8, 2. II 1, 8. VIII

12, 13. Dionys. V 2, 1. IX 43, 4. Cic. de rep. H
55. Val. Max IV 1, 1. Fest. s. maiorem consulem
p. 161). Jedoch scheint dieser Brauch nur in alterer

Zeit bestanden zu haben. Caesar, der ihn er-

neuerte, liess wahrend seines Amtsjahres in den
Monaten, in welchen sein College die Fasces hatte,

die Lictoren hinter sich hergelien (antiquum mo-
rem retidit Suet. Caes. 20). Der Turnus wechselte

in der Stadt Monat um Monat, im Felde Tag
um Tag (Polyb. Ill 110, 4. Liv. XXII 41, 3.

XXVIII 9, 10. Sil. IX 17) ,
er begann in der

Stadt gewOhnlich mit dem alteren der beiden Col-

legen (Plut. Popl. 12. Gell. II 15, 8; vgl. Dionys.

VI 57. Liv. IX 8, 2). fiber den Beginn im Felde

wissen wir nichts. Das Los wurde beliebt beson-

ders fur die Leitung der Beamtenwahlen (Liv.

XXIV 10, 1) oder die Ernennung eines Dictators

(Liv. IV 26, 11), ferner bei religiOsen Acten wie

Tempelweihungen (Liv. II 8, 6), falls nicht die

C. sich unter einander verglichen (inter se pax-are

oder comparare z. B. Liv. XXIV 10, 1. XXXV
20, 2. XL 17. 8. XLI 6, 1. XLII 31. 1. XLIII 12,

1 u. fi.). Dagegen scheint bei gemeinschaftlicher

Kriegfflhrutig der beiden C. eine Losung um den
Oberhefehl nicht stattgefunden zu haben, wohl
aber um die Stellung in der Schlacht (Liv. XLI
18. 7) und um das Operationsgebiet bei getrennter

Kriegiiihrung (Liv. XXX 1, 2. XXXII 8, 1.

XXXVII 1, 7). Vgl. Mommsen St.-R. I 3 49ff.

Amtsgewalt. Die C. sind nach rOmischer

Anschauung Erben der kiiniglichen Gewalt (Cic.

de rep. II 56; de leg. Ill 8. Liv. II 1, 7. HI 9, 3.

34, 8. IV 2, 8. 3. 9. VIII 32, 3. Val. Max. IV
1, 1. Pomp. Dig. I 2, 2. 16. Dionys. IV 84. 4.

VI 65, 1. VII 35, 5. IX 41, 1. X 34. Polyb. VI 11,

12. 12, 9. Iulian. orat. ni p. 107 D. Ampel. 50).

Allein in Wirkliehkeit besassen sie diese unum-
schrankte Macht nur im Amtskreise xxiilitiae.

Innerhalb des ersten Meilensteines waren sie zwar
gleichfalls die Leiter der militarischen, wie biirger-

lichen Verwaltung und die hOchsten Gewalten der

Executive, jedoch gebunden an die Beschliisse des

Senates und Vojkes und schon fruhe eingeschrankt

durch die Intercession der Tribunen. In der Ge-

setzgebung war ihre Wirksamkeit auf das Recht
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der Initiative beschrankt. Die richterliche Ge- mit consularischem Imperium an die Grenzen

wait, die ihnen urspriinglich gebfihrte, iibten sie ihrer Provinz gebunden; vgl. Art. Proconsul,
thatsachlich auf deni Gebiete des Civilrechts nur und iiber die Besehrankung des consularischen

bis zur Einricbtung der Praetur, auf dem des Oberbefehls im Vergleich zur kOniglichen Voll-

Criminalrechtes stets nur innerhalb der Grenzen gewalt Liv. IX 18. In Rom, und seit Sulla inner-

der Provocation. Die priesterlichen Functionen halb Italiens, ruhen die militarischen Functionen

endlich
,
welche der Konig besessen hatte

,
sind der C.

,
abgesehen von der Aushebung und dem

ihnen mit geringen Ausnahmen genommen. Triumph. Jene zuveranstalten, ist das verfassungs

A. Militarischer Oberbefehl. massige Recht der C., sie wird auch dann von

Das Commando im Kriege kommt den C. als 10 ihnen vollzogen, wenn das auszuhebende Heer fur

Hauptteil des ihnen fibertragenen Imperium zu andere Beamte bestimmt ist (Caes. b. G. VI 1,

(vgl. Art. Imperium und Provincia). Brach 1. 2. Polyb. VI 19, 5—9. Liv. II 28, 5. 55, 1.

ein Krieg aus, so riickten in der Regel beide C. Ill 4, 10. 69, 6. IV 1, 6. 55, 2. X 25, 1. XXII
in’s Feld. Wenn in den Quellen bisweilen be- 38, 1. XXV 5, 4. XXVI 35, 1. XXVII 38, 1.

richtet wird, dass der eine der Collegen zurfick- XXVIII 10, 14. 45, 13. XXIX 13, 1. XXXI 8, 5.

bleibt (ad urbem Liv. Ill 4, 10. 22, 3. IV 10, 8 XXXIII 26, 3. 43, 3. 6. XXXV 41, 7. XLII 32, 8.

Unterscheidung von c. togatus und armatus. 37, XLIII 12, 3—5. 14, 3; epit. XLVIII. Dionys. VII

6. 43, 1. Vn 38, 8. IX 42, 4. Dionys. V 35, 3. VI 19, 1. VIII 87, 3. IX 5, 1. 38, 3. X 20. 22. 33.

24,1. 91, 1), so sind solche Falle doch sehrselten, 43. Val. Max. VI 3, 4 u. 0.). Dass auch der

und falls ihnen wirklich Thatsachen zu Grunde 20 Dictator zur Aushebung befugt ist
,

ist selbst-

liegen, als VerstOsse gegen die Regel zu betrachten verstandlich (z. B. Liv. VI 2, 6) ;
dagegen wird

(Mommsen St.-R. 13 35 A.). Dagegen war es sie den Praetoren nur in Ausnahmefallen ttber-

nicht ungewOhnlich, dass der eine der C. zeitweilig tragen (Liv. XXXII 8, 6. XXXIII 43, 7. XXXV 2,

nach Rom zuriickkehrte, um die Wahlen zu leiten 4. XXXVI 2, 15. XXXVII 2, 8. 10. XXXIX 20, 4.

oder einen Dictator zu emennen, oder wenn andere 38, 10. XL 26, 7. XLII 18, 6. 35, 4. XLIII 14, 4.

Angelegenheiten, bei denen eine Stellvertretung un- 15, 1. XLIV 21, 7). Die Aushebung begann mit der

zulassig war, die Anwesenheit des C. in der Haupt- Ernennung der Tribunen
,

die urspriinglich nur

stadt erforderlich machten. Meist wurde jedem durch die C. erfolgte (durch die Praetoren aus-

C. ein besonderes Operationsgebiet angewiesen, nahmsweise Liv. XLII 31, 5. 35, 4). Doch er-

auf dem er die Leitung zu fibernehmen hatte; es 30 hielt das Volk 392 = 362 das Recht, sechs Tribu-

kam aber auch vor, dass beide auf denselben nen, 443 = 311 weitere zehn und zwischen 463
Kriegsschauplatz gingen (z. B. Varro und Paulus und 535 = 291 und 219 (nach einer andem An-

bei Cannae; vgl. Liv. IV 46, 4ff. XLII 1, 1. Eutr. sicht erst 547 = 207, vgl. Liv. XXVII 36, 14)

VI 6). Das Recht, aus eigener Machtvollkommen- alle vierundzwanzig Tribunen des regularen Jahres-

heit den Krieg zu erklaren
,
haben die C. nicht contingents von vier Legionen zu wahlen, so dass

besessen, nur hatte nach erfolgter Kriegserklarung den C. nur die Ernennung fiir die weiteren Legio-

der amtierende C. (oder der consul prior ?) in nen verblieb (Fest,. s. Rufuli p. 261. Liv. VII 5,

der Trabea und dem Oinctus Oabinus den Ianus- 9. IX 30, 3. Polyb. VI 12, 6. Marquardt-
tempel zu Offnen (Verg. Aen. VH 61 Iff. und dazu Domaszewski ROm. Staatsverw. II 2 364; vgl.

Servius). Dagegen haben die C. gleich dem KCnig 40 Art. Tribuni). Im J. 583 = 171 wurde den

urspriinglich das Recht besessen, Biindnisse und Consuln auf ihren Antrag vom Volke gestattet,

Vertrage abzuschliessen. Erst spater waren der- ausnahmsweise alle Tribunen zu emennen (Liv.

gleichen Abmachungen der Bestatigung durch das XLII 31, 5). Der Ernennung der Tribunen folgt

Volk unterworfen (Sail. lug. 39, 3. Polyb. VI unter Mitwirkung dieser die der Centurionen und

14, 10—11. Liv. epit. LV). Irrig ist die Dar- Decurionen (Liv. XLII 34, 5. 14. 35, 2. Polyb. VI
stellung bei Dionys. II 14. IV 20. VI 66, wo- 24, 2. 25, 1. Cic. de imp. Cn. Pomp. 37; in Pis. 88.

nach bereits in alterer Zeit Vertrage, die von den Varro bei Non. p. 16 s. extispices. Tac. ann. I

C. abgeschlossen sind, zu ihrer Giiltigkeit der Be- 44) und die Aushebung der gemeinen Soldaten,

stfitigung durch das Volk bedfirfen. Vgl. Rubino welche danach in verba consults vereidigt wurden
Untersuch. iib. rOm. Verf. u. Gesch. 264ff. Momm- 50 (vgl. Art. Sacramentum und Dilectus), Auch
sen St.-R. I 3 246. Ill 340 -345. Immer aber die Aufbietung des Contingentes der Bundesge-

waren die vom C. abgeschlossenen Vertrage nur nossen und die Ernennung der praefecti derselben

militarischen Inhalts oder, wenn sie politische stand bei den C. (Polyb. VI 21, 4. 26, 5. Liv.

Abmachungen enthielten, nur vorbereitend; die XXXI 8, 7. Dio XXXIX 33, 2). Das gesamte

definitive Festsetzung stand dem Senate zu, dessen Aushebungsgeschaft war indessen ,
soweit es in

Beschlfisse bisweilen dem Volke zur Genehmigung Rom geschah, der Intercession der Tribunen unter-

unterbreitet werden. VgL fiber diese ganze Frage, worfen. — Der Triumph (s. d.) konnte ursprfing-

die hier im Zusammenhange nicht erOrtert werden lich vom siegreichen C. aus eigner Machtbefugnis

kann, Mommsen St.-R. Ill 1158— 1173 und Art. veranstaltet werden (im Widersprueh mit dem
Senatus. Es war dem Consul gestattet, wenn 60 Senate triumphierten Valerius und Horatius 305

er einmal im Kriege begriffen war, denselben = 449 Liv. Ill 63,11. Zonar. VII 19,2; L. Po-

nach seinem Belieben auszudehnen (Cic. ad Att. stumius Megellus 460 = 294 Liv. X 37, 12. Dio-

VIII 15, 3). In das Gebiet des Collegen, wenn nys. XVIII 5; C. Flaminius und P. Furius Philus

derselbe ,
wie namentlich in alterer Zeit hfiufig 531 = 223 Zonar. VIII 20, 7. Plut. Marcell. 4

;

geschah, gleichfalls im Felde stand, fiberzugreifen, Ap. Claudius 611 = 143 Oros. V 4, 7. Dio frg. 74,

gait zwar als unschicklich (Liv. X 37, 7. XXVII 2), wurde aber spater abhangig von der Geneh-

43, 6. XLIII 1, 7), kam aber gleichwohl vor. Erst migung des Senats, der dazu die Geldmittel be-

in der Zeit nach Sulla waren auch Feldherrn willigte (Polyb. VI 15, 8). War also das milita-
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rische Commando in Rom mehrfachen Einschran- Matrosenaushebung Liv. XXIV 11, 7. XXVI 35,
kungen unterworfen, so war es dagegen ausserhalb, 3, fiber Bacchanalien Liv. XXXIX 17, 1—3, fiber
im Kriege sowohl als auch im Frieden, vOllig un- das Commando von zwei Legionen Dio XL 66, 2
gebunden. (erlassen vor Antritt des Amtes), von Antonius

Belagerungszustand. Nur in besonders gegen Octavianus Appian. bell. civ. Ill 31. Andere
dringenden Fallen der Not, mochten solche nun Beispieles. u.S. 1123. Viele dieser Edicte sind durch
durch fiussere Feinde (Liv. Ill 4, 9) oder durch einen Senatsbeschluss veranlasst;" doch besitzen
inneren Aufruhr (Liv. VI 19) verursacht sein, die C. das ius edicendi natfirlich aus eigener
haben die C. auch innerhalb des ersten Meilen- Machtvollkommenheit, vgl. Art. Edictum. Das
steines das unumschrankte militarische Commando 10 Schatzungsgeschaft, dem die C. ursprfinglich vor-
erhalten

(
domi militiaeque imperium, atque iudi- standen, wurde ihnen genommen durch die Errich-

eium summum). Es wurde dann durch Senats- tung der Censur 319 = 435, die Senatserganzung
beschluss (uMimum S. G.) der Belagerungszustand durch das ovinische Gesetz (Fest. s.praeteriti sena-
verhangt (z. B. Sail. Cat. 29. Caes. b. c. I 5, 3. tores p. 246; nach Mommsen St.-R. II 3 418, 3
Cic. p. Rab, perd. 20) mit den bekannten Worten im J. 442 = 312, nach Hofmann Rom. Sen. 12f.
dent operam comules . . ne quid, resp. detrimenti bald nach 387 = 367, nach Herzog Syst. I 260
capiat (so bei Caes. a. a. O.; sonst ahnlich) und zwischen 415 und 442 = 339 und 312; andere An-
hiedurch den obersten Beamten unumschrankte satze s. ebd.). Vgl. Art. Cen sores. Auch die Pflege
Gewalt mit dem Rechte fiber Leben und Tod ver- und Instandhaltung der Offentliehen Gebaude, die
liehen, Zumpt Criminalr. I 2, 397. Lange ROm. 20 Verdingung der Offentliehen Bauten und der Zolle
Altert. I 3 728. Mommsen St.-R. I 3 687—697. ging bei Errichtung der Censur an das neue Amt
III 1240 51. fiber, wurde aber in Vertretung der Censoren auch

B. Innere Verwaltung. jetzt noch von den C. besorgt (z. B. Cic. in Verr.
In der inneren Verwaltung steht den C. das II 1, 130ff.; Strassenbauten von C.: Via Aemilia

Recht zu, Senat und Volk, letzteres nach Curien, 567 = 187 Liv. XXXIX 2, 10. CIL I 535—537;
Centurien oder Tribus (Polyb. VI 12, 4. Liv. HI Via Postumia 606 = 148 CIL I 540; Bauten
71, 3. 72, 6. Tac. ann. XI 22, weitere Belege fiir des Popillius cos. 622 = 132 CIL I 551). Die
die Tribuscomitien bei Mommsen St..R. II 3 Verffigung fiber das GemeindevermOgen, die den
128, 1) zu berufen (Cic. de leg. IH 10), diesen C. als Erben der kOniglichen Gewalt ursprfing-
Versammlungen zu praesidieren, Antrage darin zu 30 lich zugestanden hat , ist sehr bald auf ein ge-
stellen und andern das Wort zu erteilen, vgl. Art. ringes Mass eingeschrankt worden. Nur fiber die
Comitia, Senatus. Sie konnen den Senats- bewegliche Kriegsbeute durften sie nach eignem
beschlfissen

,
die auf Antrag eines Consuls oder Ermessen disponieren (Marquardt ROm. Staats-

Praetors erfolgen, intercedieren (Liv. XXX 43, 1. verw. II 3 285. Mommsen Herm. I 177 = R. F.
XXXVIII 42, 9. XXXIX 38, 9. XLII 10, 10. Ascon. II 3 443); Gemeindeland zu veriiussern, sei es an
in Pison. 62 p. 13 K.-S.

,
bis auf den letzten Gotter oder an Menschen

,
war ihnen nicht ein-

Fall ist jedoch die Intercession fiberall unwirksam mal dann verstattet, wenn sie es selbst erbeutet
geblieben; vgl. Herzog Gesch. u. Syst. d. rOm. hatten. Aus dem Staatsschatz durften sie fiir die
Staatsverf. I 599, 1) ,

nicht aher denen, die von Bediirfnisse ihrer Thatigkeit Geld entnehmen, aber
einem Tribun beantragt sind (so Mommsen St.-R. 40 nur unter Controlle der Quaestoren, welche die
I 3 282 nach Gell. XIV 7, 6 und Cic. de leg. in Schlttssel der Kasse ffihrten (Polyh. VI 12, 8. 13, 2.

10). Vielleicht hat Sulla das Intercessionsrecht der XXHI 14, 5. Liv. XXXVIII 55, 13. Plut. apophth.
C. gegen Senatsbeschliisse aufgehoben; wenigstens reg. et imper. Scip. mai. 9 p. 196 F; wahrscheinlich
findet sich spater kein sicheres Beispiel mehr da- irrtfimlich Dio XLI 17, 2, vgl. Mommsen St.-R.
fiir. Die beiden einzigen Stellen, auf die man 113 132, 2, der sich gegen die Ansicht wendet,
sich beruft, Caes. b. c. I 6, 4 und Suet. Caes. 29 dass die C. den Schlfissel zum aeranum sanctions
lassen eine andere Auffassung zu, wonach es sich gehabt hatten, Caes. b. c. I 14, 1. Lucan. HI 117).
nicht um Intercession, sondern um einfache poli- Die Steuerausschreibungen, welche regelmassig
tische Opposition handelte (Mommsen St.-R. I 3 durch die C. crfolgten, waren, wie Mommsen
272, 7 gegen Willems Le sOnat H 200). In 50 (St.-R. H 3 131) und Herzog (Syst. I 701) mit
den Volksversammlungen beantragen die C. Ge- Recht annehmen, von der Einwilligung des Senats
setze und andere Volksbeschlfisse und leiten sie abhfingig (Liv. XXIII 31, 1. XXIV II, 7; das
die Wahlen der Magistrate. Letzteres ist aus- Senatsconsult ist nicht erwiihnt Liv. XXVI 35, 3);
schliessliches Recht der C.; wenn Magistratswahlen die Steuerveranlagung ging seit Errichtung der
bisweilen auch unter Leitung von Praetoren statt- Censur auf dieses Amt fiber. Fast in alien Punkten
gefunden haben, so war das ungesetzlich (Cic. ad der Finanzverwaltung, in welchen die C. thatig
Att. IX 9, 3. 15, 2. Messala bei Gell. XIII 15, 4). sind, ist ihre Befugnis auf die Ausffihrung des
Als wahlleitende Magistrate haben die C. die Willens des Senates oder des Volkes beschrankt.
Pflicht, die Qualification der Candidaten zu prfifen. Auf alien fibrigen Gebieten der Verwaltung bilden,
fiber die Gegenstande ihrer amtlichen Thatigkeit 60 soweit nicht besondere Bestimmungen bestehen,
hatten die C.

,
wie alle andem Magistrate, das die C. die oberste BehOrde. So werden nach Lex

Recht, Bekanntmachungen und Befehle von vor- Iul. Munic. Z. Iff. von den Getreideempfangem
fibergehendem Interesse oder auch von dauemder bei ihnen Declarationen (vermutlich fiber Ver-
Gfiltigkeit, Edicta, mfindlich durch Heroldsruf, mOgen) abgegeben und von ihnen verflffentlicht.
wie schriftlich, zu erlassen. Solche werden z. B. Sie sorgen an __erster Stelle fiir die Offentliche
erwiihnt fiber Execution gegen Schuldner Liv. H Sicherheit (Tac.' ann. IV 19), haben die Aufsicht
24, 6, fiber C.-Wahlen Liv. Ill 21, 8, fiber das fiber die Staatsgefangenen (Dio LVTII 3, 5. Tac.
Local der Senatssitzungen Liv. XXIII 32, 3, fiber ann. VI 3), erlassen die Edicte gegen diejenigen,

Pauly-Wissowa IV 36
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welchen die Gemeinschaft von Feuer und Wasser

versagt werden soli (Appian. bell. civ. I 31), ver-

bieten in aufgeregten Zeiten das Waffentragen

innerhalb der Stadt (Plin. n. h. XXXIV 139),

weisen die Fremden aus (Cic. p. Sest. 30. Liv.

XLI 9, 9. XLII 10, 3. Appian. bell. civ. I 23.

Plut. C. Gracch. 12. Joseph, ant. XVIII 84)

u. dgl. m. Bei Feuersbrunsten erscbeinen sie auf

der Brandstatte (Cic. in Pis. 26).

Bechtspflege. Als Inhaber der regia po-K
testas besitzen die C. urspriinglich die civile und

criminelle Gerichtsbarkeit (Dionys. X 1, vgl. VI

24, 1. VII 34. X 5. 7. 19. Liv. II 1, 8. 27, 1.

Ill 9, 4. IV 3, 9. Ovid. fast. I 207). Die erstere

ist ihnen jedocb durch die Errichtung der Prae-

tur 387 = 367 genommen worden, und es ist

ihnen nur das Einspruchsrecht gegen die Decrete

des Praetors (Val. Max. VII 7, 6), sowm die Be-

rechtigung, freiwillige Gerichtsbarkeit, wie Adop-

tion, Freilassung und Emancipation zu vollziehen, 2<

geblieben (Ulp. reg. 1, 7). Eine specielle Com-

petenz iiber Freilassungen wurde im J. 577 = 177

dem cos. C. Claudius Pulcher erteilt (Liv.. XLI

9, 12). Aber hievon abgesehen, haben die C.

selbst ausserhalb Boms in Ausiibung des milita-

rischen Imperium die Civilgerichtsbarkeit iiber die

Walle des Lagers hinaus nicht besessen (Gell. VI

1, 8). Wenn sie das Commando in einer praeto-

rischen Provinz fibemahmen, so wurde ihnen der

Praetor beigegeben, dem wahrscheinlich die Wahr- 3

nehmung der Bechtspflege oblag, so in Sicilien

536 = 218 (Liv. XXI 49, 6) ,
in Spanien 559

= 195 (Liv. XXXIII 43, 9) und in Sardinien 577

= 177ff. (Liv. XLI 15, 6). Dagegen ist mit der

proconsularischen Provincialverwaltung seit Sulla

regelmassig und in einzelnen Fallen auch schon

friiher die Gerichtsbarkeit in Civilsachen verbun-

den
;
vgl. dariiber Art. Proconsul. Die Criminal-

gerichtsbarkeit ,
welche den C. theoretisch zu-

nachst in vollem Umfange zukommt, practisch4

aber schon im ersten Jahre der Bepublik durch

die Provocation eingeschrankt wird (Dionys. V 19.

Cic. de rep. II 54), besteht einerseits in der Zfich-

tigung des Ungeliorsamen behufs Erzwingung des

Gehorsams (Coercition) ,
andererseits in der Ab-

urteilung gemeiner Verbrechen behufs Bestrafung

des Schuldigen (Iudication). Cogrcitionsmittel

sind Todesstrafe, Freiheitsverlust, Haft, korper-

liche Zuchtigung, Geldbusse und Pfandung. Doch

ist die Todesstrafe, welche von den ersten C. ver-5

hangt und vollstreckt wurde (Liv. II 5, 8. Dio-

nys. V 8—13), innerhalb Boms sofort, beseitigt

und nur dann wieder angewendet worden, wenn

sich der C. in der Notwelir befand (wie von M.

Antonius gegen den falschen Marius und Genossen

710 = 44, Appian. b. c. Ill 3). Verkauf in die

Sclaverei, welche nur dem C. zustand, ist wegen

Entziehung der Dienstpflicht (Varro bei Non. p. 19.

Val. Max. VI 3. 4. Dionvs. VIII 81. X 33.

Arr. Men. Digest, XLIX 16. 4, 10) oder der Selbst- (

einschiitzung (Zonar. VII 19, 8) in alterer Zeit

oft vorgekommen
,
wird von Cicero als gesetz-

liches und in Ubung befindliches Zuchtmittel er-

wahnt (p. Caec. 99) und ist noch in der Kaiser-

zeit wiederholt zur Anwendung gebracht worden

(Dio LVI 23, 2. Suet. Aug. 24). Das Recht, die

kiirperliche Zuchtigung an Biirgern vollziehen zu

lassen, ist wenn nicht bereits friiher (durch Lex

Valeria 454 = 300? Liv. X 9, 5), so doch sicher

durch die Leges Porciae beseitigt worden (Liv.

X 9, 4. Cic. de rep. II 54; in Cornel, bei Asc.

p. 69 K.-S.; Verr. V 163; p. Bab. perd. 8. 12. 13.

Sail. Cat. 51, 22. 40). Fur die Geldbusse ist schon

in sehr friiher Zeit ein Maximum von 30 Bindern

und 2 Schafen festgesetzt worden, was dann durch

Lex Aternia Tarpeia im J. 300 = 454 (oder Iulia

Papiria im J. 324 = 430? Liv. IV 30, 3. Cic. de

I rep. II 60) in eine Geldbusse von 3020 As ver-

wandelt wurde (Gell. XI 1, 2. Dionys. X 50. Fest.

s. maximammultamp. 144. MommsenB.Miinzw.

175). Alle Strafen, welche iiber die angegebenen

Grenzen hinausgehen, bediirfen der Genehmigung

der Volksversammlung. Bei den dort zu fiihrenden

Verhandlungen aber (
mdieia populi) treten nicht

die C. als Anklager auf, sondem die Quaestoren und

Duovim (s. d.). Dasselbe gilt von der gesamten

Strafrechtspflege im Gebicte der gemeinen Ver-

) brechen ;
auch bei den im 7. Jhdt. eingerichteten

Quaestionengerichten sind die C. nicht beteiligt.

In ausserordentlichen Fallen aber ist den C. bis-

weilen vom Volke die Untersuchung in Capital-

sachen iibertragen worden
,

so 340 = 414 nach

Ermordung des Consulartribunen M. Postumius

durch seine Soldaten (Liv. IV 50. 51) und 613

= 141 gegen den Praetor L. Tubulus wegen Be-

stechung im Vorsitze der quaestio inter siearios

(Cic. de fin. II 54). Hieher gehdrt noch die auf

0 Urteilsspruch der C. verfiigte Auslieferung solcher,

die das VSlkerrecht verletzt haben, an den ver-

letzten Staat (z. B. Cic. de rep. Ill 28). Frauen,

Fremde und Sclaven besassen das Provocatiohs-

recht nicht und waren daher der unbeschrankten

Iudication des C. unterworfen; doch gehOren

Frauen in der Begel vor das Hausgericht, und

Strafsachen gegen Fremde und Sclaven wurden

in Bom meist von den Tresviri capitales (s. d.)

abgeurteilt; vgl. Mommsen St.-B. I 3 136—169.

0 Zumpt Criminalrecht 1 1, 354ff. Im Amtskreise

militiae haben die C. das unumschrankte Imperium

und damit die unumschrankte, nicht einmal der

Intercession der Volkstribunen unterworfene Coer-

cition und Iudication nicht nur fiber Soldaten und

Officiere ihrer Heere (Liv. IV 50, 4. VIII 7. Dio-

nys. VIII 87. IX 50), sondem auch fiber die

Fremden (Dionys. X 21) und Bfirger. Doch stand

den letzteren wolil immer die Provocation an die

Volksgerichte in Bom frei. Nur in Ausnahme-

,0 fallen wurden die C. ermachtigt, Verbreeher auch

rfimischen Rechts vor ihr Tribunal zu ziehen und

abzuurteilen ,
so bei Verschwfirungen

,
wie 425

= 329 (Liv. VIII 20, 7 1, 451 = 303 (Liv. X 1,

3), 550 = 204 (Liv. XXIX 36, 10), wegen Bacchan-

alien 568 = 186 (extra ordimm, Liv. XXXIX 14.

6) ,
wegen Mordthaten im Silawalde 616 = 138

(Cic. Brut. 85).

Streitigkeiten foederierter Staaten unter ein-

ander oder zwischen foederierten Staaten und

30 Romem gehflren vor den Senat und werden von

diesem oft an die C. (oder einen Praetor) zur Ent-

scheidung fibergeben; so 681 = 73 der Streit

zwischen rOmischen Steuerpachtem und Oropus

(Mommsen Henn. XX 268), 700 = 54 zwischen

Beate und Interamna Nahars (Cic. ad Att. IV 15.

5; pro Scaur. 27). zwischen Pompei und Nuceria

59 n. Chr. (Tac. ann. XIV 17). Der Senat giebt

in der Begel dem delegierten C. ein Consilium
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(17 Senatoren bei Oropus, 10 bei Reate). Die von 586. Mommsen St.-B. I s 414. Jullian Bevue
dem C. geffillte Sentenz bedarf der Bestatigung d. Philolog. 1883, 145ff. Bloch beiDaremberg-
des Senates. De Ruggiero L’Arbitrato pub- Saglio Diction. I 1470ff.). Er trug dabei die

blico in relazione col privato presso i Bomani iorbeerumkranzten Rutenbundel (erste Brwahnung
\Rom 1893) 158ff. bei Mart. X 10, 1 im J. 98; vgl. XII 3, 11)

Religionspflege. Dass auch in derLeitung mit den Beilen (Claudian. in cons. Prob. 232), die

und Beaufsichtigung des Gottesdienstes die C. ur- ganz purpurne Toga (toga pieta) und die tunica

sprunglieh Nachfolger der KOnige gewesen sind, palmata (Martial. XI 4, 5. Front, ad Marc. I 7

daffir fehlt es, wenn auch im allgemeinen die p. 20 N. Herodian. I 16, 3. Hist. Aug. Aurel. 13,

Uberwachung und Anordnung der verschiedenen 10 3; Alex. Sev. 40, 8; Gord. 4, 4), die Trabea (Serv.

Culte in der Hand der grossen Priestercollegien lag, Aen. VII 610. 612. Claud, in Eutrop. I 9. Anson,

nicht an deutlichen Spuren. Uber dieFcriaeLatinae grat. act. 51ff. Amm XXIII 1, 1. XXV 10, 11. XXVI
und das Vestaopfer in Lavinium s. o. S. 1116. Die 5, 6. Cassiod. var. n 1, 3. 2, 6. IX 23, 5) und das

C. leisten femer ffir das Volk Gelubde und losen Scepter (Hist. Aug. Aurel. 13, 4. Prudent. Peri-

sie durch Verrichtung von Opfem und Spielen stepb. X 148. Cassiod. var. VI 1, 6. CIL X 1709.

(z. B. Liv. XXI 63, 7. Ov. ex Pont. IV 9, 49. Eckhel VI 114). Spater kamen dazu noch goldene

Fest. s. nuncupata p. 171. Arvalacten zum 23. Ja- Schuhe (calcei aurati Cass. VI I, 6). Der C. ging

nuar 37 und 17. Januar 89; mehr o. S. 1116); nicht mehr zu Fuss auf das Capitol, sondern fuhr,

sie sfihnen die Prodigien (Liv. XXV 7, 9) ,
sie und zwar wenn er ein Kaiser war, mit vier Pferden,

ordnen die nicht kalendarisch fixierten Feste20oder liess sich in der Sanfte tragen (Mamertin.

an, wie die Feriae Latinae, und sie bestimmen die grat. act. 30. Goll a. a. O. 601ff.). Die alteste

Tennine der vom Senat beschlossenen Supplica- bildliche Darstellung eines solchen Processus con-

tionen (Liv. XXXI 8, 2. XXXVI 2, 2. XL 19, 5. sularis im Triumphalschmuck findet sich nach

Macr. 1 16, 6). Sie ffihren den Vorsitz bei den Ludi U. Kohler Athen. Mitt. I 126 auf dem Philo-

Iiomaniaml5. September (Liv. XLV 1, 6) und bei papposdenkmal zu Athen, sodann nach Momm-
anderen Spielen (z. B. Liv. V 31, 2). Sie weihen, sen St.-R. I 3 415, 2 auf einer Mfinze des Pius

sofern nicht andere Bestimmungen dariiber ge- zum J. 140 (Cohen H 286 nr. 50, Abbild. Taf.

troffen sind, Tempel (Liv. IX 46, 6), und wenn man 13) ,
ferner auf einer Mfinze des Caesar Marcus

mit Mommsen (St.-B. II 3 135) aus einer analogen vom J. 146 (Eckhel VII 46). Der Antritt des

Bestimmung der Lex col. Genetivae fiber die dor- 30 Consulates pflegte mit Spielen gefeiert zu wer-

tigen Duumvirn auf die rOmischen Verhaltnisse den (Arrian. Diss. IV 10, 21. Front, ad Marc. II

zurfickschliessen darf, so bestellen sie jahrliche 1. Ammian. Marc. XXII 7, 2), und auch wahrend

magistri oder curatores fur diejenigen Tempel, der Amtszeit hatten die C. mehrfache Spiele aus-

welche keinen eigenen priesterlichen Vorstand zurichten (Momm sen CIL I 2 p. 306 zum 7. Ja-

hatten (Lex Urson. c. 128). Es stimmt zu dieser nuar. Hist. Aug. Aurel. 12, 1. lust. Nov. 105). Pole-

Annahme, dass aus dem J. 259 = 495 ein Senats- mius Silvius erwahnt an drei Tagen consularische

beschluss fiberliefert ist, wonach das Mercurial- Circusspiclc : am 7. Januar die prima mappa (An-

collegium durch denjenigen C. eingesetzt werden trittsspiele? Ammian. Marc. a. a. O. lust. Nov.

sollte, dem die Weihung des Mercurtempels fiber- 105), am 13. Januar zu Ehren des Iuppiter Stator,

tragen werden wfirde (Liv. II 27, 5). 40 und am 19. April bei Gelegenheit der ludi Ceriales.

II. Zeit des Principals. In der 105. Novelle Iustinians werden von den

Den naheliegenden Gedanken, die Monarchie dort aufgeftthrten 7 processus consulares (tcqos-

auf dem Consulate zu erbauen, der vielleicht dem oSot)
,

die hinfort den C. verstattet sein sollen,

Caesar nicht fremd war. von Augustus sicher eine 5 (2—6) als mit Spielen verbunden bezeichnet,

Zeit lang gehegt wurde, hat dieser dann doch namlich nr. 2 dm xwv duiiJ.rjztjijitov u,tuoiv
,

tjv

fallen lassen. Indem er nun aber die Herrschaft Sg pcmxav ngocayogevovaiv ;
nr. 3 deaxgoxvvgyiov

;

des Reiches zwischen dem Senate und dem Prin- nr. 4 povg/xegiov, ev&a xott.rj; fjdvTtadeias epsihg-

ceps teilte, wurden die C. die hOchsten Beprae- oet xov 8rjfioi> to xe xalovpevov Tidyxcumov dt.m-

sentanten der senatorischen Herrschaft. Dabei pevov xal dqgtois ngoopayopeyov; dv&gcoixov; y.ai

musste ihre thatsachliche Maeht immer mehr ver- 50 evdoxipovvxa; xp roX/ip y.ai jxgog ye dvaigoviieva

kummern, da es im Wesen des Principates lag, xa dpQia-, nr. 5 jiogvai, er&a xoTg Lxi oxpvij; ye-

die gesamte Verwaltung an sich zu ziehen. Die XwzoxotoTi lorat x.d>t>a xgaycpbois xt xai xotg ezxi

consularische Macht war um so starker und be- xrjs dvpi/.pg yogoT; xxi..
;

nr. 6 dm uixcov apiX-

deutungsvoller, wenn ein schwacher Princeps die Xpxrjgixov rjxot i
)

xa/.ovuevrj /uix.-xa. Aus frfiherer

Zugel der Begierung ffihrte (Herod. II 12, 4). Zeit werden Consularspiele genannt am Jahres-

Ganz eingegangen ist jedoch der Consulat erst tage der Schlacht bei Actium (Dio LIX 20, 1),

sehr viel spater; vielmehr wurde diese historische am Geburtstage des Kaisers Augustus 23. Sep-

Institution von den Kaisern sorgfaltig gepflegt tember (Dio LVI 46, 4), am Geburtstage des re-

und mit immer grosserem Glanze umgeben. gierenden Kaisers (Dio LIX 20, 1. Plin. pan. 92.

A. Ausserer Glanz und Insignien. 60 Cod. Theod. XV 5, 2, 1) mid bei ausserordent-

Die C. erhielten gleich dem Senate den Titel lichen Gelegenheiten (Dio XLIX 42, 1. LX 23,

amplissimus (CIL VHI 2553. Rescripte Dig. 4). Sonstige Erwahnungen der Consularspiele Suet.

XXXV 1, 50. XLIX 1, 1, 3. Fragm. Vat. 155. Ner. 4. Martial. VIII 78, 12. Iuven. X 41. Hist.

Plin. paneg. 77. Suet. Aug. 26. Marcus an Fronto Aug. Gord. 4, 3. Dio XLVIII 32, 4. LV 8, 3.

n 2. 3. 6. 10. 11). Seit der Mitte des 2. Jhdts. LVI 1, 1. LIX 14, 1. LX 27, 2. LXI 6, 2. LXXX
hielt der C. den feierlichen Aufzug auf das Capi- 5, 1. Marcell.- Dig. XXXV 1, 36 pr. (vor Antritt

tol am 1. Januar im Triumphschmuck (processus des Amtes gegeben). Claudian. in cons. Theod. 280

consularis Eckhel VIII 335ff. Goll Philol. XIV —832. Symmach. epist. VII 4. 7. 8. IX 149. Cod.
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Theod. XV 5, 2, 1. 7, 6. 9, 1. Cassiod. var. VI 1, 7.

III 39. V 42, 1. VI 10, 2. Abgebildet sind sie

Ofter auf den Diptycha (darfiber s. n.). Es scheint,

als ob den C. allein fur ihre Spiele das Colosseum

iiberlassen wurde (Symm. ep. IV 8, 2), wahrend es

den iibrigen Beamten versagt wurde. Merkel zu

Ovids Fasten praef. IX—XI. Mommsen St.-R.

IIS 13611.; CIL 12 p. 299. 328. 329 = II p. 377.

401. 402.

Wahl und Ernennung. Es gehOrte ferner 1

zur Erhohung des ausseren Glanzes des Consula-

tes, dass die Kaiser seit Claudius regelmassig im

ersten Jahre ihrer Eegierung und auch sonst noch

ofter — Domitian war in seinen 15 Regierungs-

jahren zehnmal C. — dieses Amt bekleideten;

aber es lag darin zugleich eine Minderung seiner

Bedeutung. Denn mocbten sich auch einzelne

besonders gewissenhafte Kaiser alle Muhe geben,

die Consulatsgeschafte piinktlich zu erffillen, so

liegt es doch auf der Hand, dass ein Amt, dessen !

Functionen der Kaiser neben seinen Regierungs-

pilichten zu erledigen vermochte, himmelweit ver-

schieden war yon dem, dessen Inhaber fiinf Jahr-

hunderte lang die Geschicke des Eeiches geleitet

batten. Und wenn die C. ,
wie wir sahen, die

obersten Vertreter der in der Theorie der Kaiser

ebenbfirtig gegenuberstehenden Senatsregierung

waren, so war es seitens der Kaiser ein Ubergriff,

dass sie selbst sich den Consulat beilegten. Hier-

mit steht es nun vollig im Einklange ,
dass die I

Wahl der C. zur Zeit des Principates illusorisch

wurde. Bereits Caesar hat die C. thatsachlich

eingesetzt, wenn er auch das Wahlrecht des Volkes

formell nicht angetastet hat. Von den Triumvirn

aber sind alle C. ohne Befragung der Comitien

emannt worden (Dio XLVI 55, 3. Appian. b. c.

IV 2). Augustus liess zwar seit dem J. 727 = 27

die Magistrate im allgemeinen wiedcr durch das

Volk wahlen
,

hat sie aber bisweilen doch mit

Umgehung der Comitien selbst ernannt, so 735

= 19 den cos. Q. Lucretius (Dio LIV 10, 2), im

J. 7 n. Chr. alle Beamten (Dio LV 34, 2 ;
vgl. auch

Dio LV 6, 5. 22, 1. Pomp. Dig. I 2, 2, 47. Senec.

de clem. 1 9, 12). Unter Tiberius wurden die Comi-

tien in den Senat verlegt
;
der Kaiser beeinflusste

dieWallien, indem er die Bewerber, die ihm genehm

waren, unterstfitzte (CIL IX 2342. Dio I,VIII 20

vjiatevEtv iiioiei)', doch lasst sich ein formeller Ein-

griff des Kaisers in das Wahlrecht mit Bestimmt-

heit noch nicht nachweisen. Caligula gab sogar

dem Volke das Wahlrecht zurfick (Dio LIX 9, 6)

und liess es formell unangetastet (Dio LIX 20, 3).

Am Ende der Regierung Neros aber werden die

C. durch kaiserliche Ernennung in ihr Amt ein-

gesetzt (Tac. hist. I 77. II 71), und diese Neue-

rung wird daher yon Mommsen (St.-E. II 3 124)

auf Nero zurfickgeffihrt. Von jetzt ab emennt

der Kaiser nur soviel Consulatscandidaten
,

als

zu wahlen sind, und diese werden ohne Wider-

spruch gewahlt; die C. sind also factisch nur

noch vom Kaiser emannte Beamte (CIL XI\ 3608.

Appian. b. c. I 103. Plin. paneg. 77. Dio LXVII

4, 2. Symmach. pro patre 7). Der Consulat wurde

auch bisweilen mehrmals demselben Manne ver-

liehen, doch nie ofter als dreimal (Plin. ep. II

1, 2; dreimal waren Private C.: L. Vitellius 34.

43. 47; A. Fabricius Veiento und Vibius Cri-

spus, cos. Ill i. J. 83? [Statius beim Schol. Vail.
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zu Iuv. IV 94. Dessau 1010]; L. Verginius Ru-

fus 63. 69. 97; M. Annius Verus II 121, III 126;

Sex. Iulius Frontinus 74 (?). 98. 100; C. Lici-

nius Mucianus II 70, III 72; L. Licinius Sura

II 102. Ill 107; L. Iulius Ursus Servianus II

102. IH 134. Hist. Aug. Hadr. 8, 4).

Verkiirzung des Consulates. Es war eine

weitere schwere Beeintrachtigung der Wurde und
Bedeutung des Consulates, dass man, unter dem
Vorwande, mehr verdiente Leute an der Ehre des

hOchsten Amtes teilnehmen zu lassen, seine Dauer

verkiirzte. Den Beginn mit dieser Neuerung

machte, wie Dio richtig bemerkt (XLHI 46, 3;

dagegen Herzog System II 33. 828), Caesar, der

im .1. 709 = 45 am 1. October das Amt nieder-

legte und zwei andere C. an seine Stelle treten

liess (Dio XLIII 46, 2. Suet. Caes. 80. Lucan.

V 399). Als die Triumvim im J. 715 = 39 die

Consulate fur 720—723 = 34—31 im Voraus
i bestimmten ,

setzten sie sogleich kurzere Fristen

an (Dio XLVIH 35, 2). Zum J. 721 = 33 sind

in den Fasten acht C. und fiinf Amtsbeginne

(1. Januar, 1. Mai, 1. Juli, 1. September, 1. Oc-

tober) verzeichnet. Nachdem Augustus fur einige

Zeit zum alten System zuriickgekehrt war, werden

seit 754 bis zur Regierung des Claudius Jahres-

consulate immer seltener und wohl nur als be-

sondere Auszeichnung, meist an Verwandte des

kaiserlichen Hauses verliehen (Borghesi Oeuvr.

iIV 483): C. Caesar 1 n. Chr., M. Aemilius Le-

pidus 6, Q. Caecilius Metellus Creticus 7 (doch

vgl. Borghesi Oeuvr. V 313). T. Statilius Tau-

rus 11, Germanicus 12 (DioLVI26, 1), Sex. Pom-
peius und Sex. Apuleius 14, Drusus Caesar 15,

M. Iunius Silanus 19, M. Valerius Messalla und
M. Aurelius Cotta 20, C. Asinius Pollio 23 (Ar-

valfasten), Cn. Domitius Ahenobarbus 32 (Dio

LVIII 20, 1), C. Caecina Largus 42 (Dio LX 10,

1), T. Statilius Taurus 44 (Borghesi Oeuvr. TV

) 531. VIII 523), M. Valerius Asiaticus 46 (Dio LX
27,1), Faustus Cornelius Sulla52. Vgl.Mommsen
St.-E. II 3 83, 3. Klein Fasti Consulares, Leipz.

1881. Dann hOren die Jahresconsulate ganz auf.

Jahresconsulate der Kaiser kommen fast gar nicht

vor (Nero 57 ;
vgl.M om m sen Herm. XII 1877, 129).

Dagegen gehflren unter der iulisch-claudischen Dy-

nastie, abgesehen von der Regierung des Caligula

und Claudius, halbjahrige Consulate zur Regel,

Suet. Nero 15. Noch mehr verkurzt werden die

) Consulate in der flavischen Dynastie. Das Jahr

wird nun in verschiedene ungleiche Abschnitte

(nundinia Hist. Aug. Alex. Sev. 28, 1. 43, 2

;

Tacit. 9, 6), teils viermonatliche, tells zweimonat-

liche geteilt. Waren unter Vespasian und Do-

mitian wenigstens die eponymen Consulate meist

viermonatlieh, so sind im 2. Jhdt., wie es scheint,

die zweimonatlichen Consulate Regel geworden.

Nur einzelne Kaiser
,
wie Hadrian und Traian,

bekleideten bisweilen den Consulat durch zwei

1 Nundinia, um mehr Privaten die Ehre der kaiser-

lichen Collegialitat zu versehaffen. Auch im 3. Jhdt.

sind zweimonatliche Consulate nach Dio XLHI

46, 5 das iibliche; doch linden sich Ausnahmen

(Henzen, s. u.); so sind in den Fasten (CIL

X 4631) fur 289 zwei viermonatliche Consulate

bezeugt. Andere Fristen, wie monatliche oder

dreimonatliche, sind sehr selten. Unter Commo-
dus waren einmal 25 C. in einem Jahre (Hist.
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Aug. Commod. 6, 9. Dio LXXn 12, 4). Vgl. Fur die Eponymie biirgert sich im privaten Ver-

Aschbach S.-Ber. Akad. Wien XXXV (1861) kehr seit der Mitte des 1. Jhdts. der Brauch ein,

706. XXXVI 247. Stobbe Philol. XXXI (1872) dass nach den am 1. Januar antretenden C. (cora-

263ff. Henzen Ephem. epigr. I p. 187ff. As- sules ordinarii Suet. Galb. 6; Vitell. 2; Domit.

bach Festschr. f. A. Schafer 1882, 190—210. 2. Senec. de ira III 31,2. Hist. Aug. Alex. Sev.

Ornamenta Consularia. Adlecti inter 28,1. 43,2. Symmach. ep. IX (130) 149, oder ex

Gonsules. In der Kaiserzeit werden auch solchen, Kal. Tan. Nero cos. IV 59, CIL VII 1203; Re-

die den Consulat nicht bekleidet haben, bisweilen gulus cos. 157, CIL XIV 2501) das ganze Jahr

die Ehrenrechte verliehen, welche sich an dies Amt benannt wird; die altesten bekannten Beispiele

knfipften, und zwar entweder durch adlectio inter 10 hiefiir sind 5 n. Chr., CIL II 1343; 13, CIL
consulares oder durch die Verleihung der oma- VI 7479; 27, CIL II 4963 (Herm. XXI 1886,

menta consularia. Der Unterschied bestand da- 275) und in einer pompeianischen Urkunde Hermes
rin, dass die adlecti alle politischen und Ehren- XH 127; 44, Borghesi Oeuvr. IV 531. Zwar be-

rechte der gewesenen C. erhielten, namentlich hauptet Dio (XLVIH 35, 3; doch vgl. XLHI 46, 6),

Sitz und Stimme unter den consulares im Senat, dass sich in Italien bis auf seine Zeit die Gewohn-

die mit den ornamenta consularia geehrten da- heit, nach den zur Zeit fungierenden C. zu datieren,

gegen nur die Ehrenrechte, d. h. namentlich die erhalten habe, wahrend in den Provinzen die Suf-

Berechtigung, mit den consularischen Insignien fecti meist gar nicht bekannt gewesen und deshalb

bei feierlichen Gelegenheiten Offentlich zu erschei- kleinere C. {<iiuy.o6zf.Qoi ramoi) genannt worden

nen, den Sitz unter den Consularen aber nur20seien. Diese Bemerkung flndet jedoch Momm-
dann, wenn sie bereits vorher im Senate sassen. sen (St.-R. II 3 91, 2) nicht im Einklang mit

Die erste nachweisliche Verleihung der Ornamenta den Monumenten, und ihre Richtigkeit kann durch

consularia geschah an den Tribunicier C. Papirius vereinzelte neuere Funde, wie durch eine pom-

Carbo 689 = 65 nach einer gliicklich durchge- peianische Geschaftsurkunde vom J. 61 n. Chr.

fuhrten Repetundenklage (Dio XXXVI 40, 4). (EckZtschr. d. Savigny-Stiftg. 1X1888,78), nicht

Unter dem Principate ist sie haufig erfolgt (Bei- erhartet werden. Auch das Material, welches A s-

spiele bei Mommsen St.-R. I s 461ff.), jedoch an bach Festschrift fur A. Schafer 1882, 211—216

Senatoren nicht fiber das 1. Jhdt. hinaus. Verffigt fleissig gesammelt hat, reicht dazu nicht aus. Auf
wurde sie vom Senate

,
aber wohl immer auf officiellen Urkunden erhalt sich der Brauch, nach

Empfehlung des Kaisers. In der Aufzahlung der 30 den fungierenden C. zu datieren
,

langer. Wir
Amter wurden die Ornamenta in alterer Zeit nicht finden sie noch auf den Militardiplomen vom J. 1 66

mitgerechnet
;
erst C. Fulvius Plautianus cos. 203 (Eph. epigr. n p. 460) und 167 (CIL III p. 888)

wurde von Septimius Severus wegen der ihm und in den Arvalacten zwischen 186 und 188

frfiher verliehenen consularischen Ornamenta als (CIL VI 2100) ,
im 3. Jhdt. aber schwindet er

consul II renuntiiert (Dio XLVI 46, 4. LXXVIII auch hier; die fungierenden C. begegnen nur noch

13, 1). Die adlectio inter consulares ist von ganz vereinzelt im J. 289 auf einer Urkunde der

Caesar vorgenommen worden (Dio XLIII 47, 3), rCmischen Quindecimvim (CIL X 3698) ,
wo sie

begegnet dann aber erst wieder im 3. Jhdt. unter neben den ordentliclien C. angegeben sind, und
Macrinus (217, Dio LXXVIII 13, 1. Hist. Aug. in den Fasten von Cales (CIL X 4631). Den
Alex. Sev. 21, 3; am Ende des 3. Jhdts. M. Cae- 40 gleichen Fall, dass beide C.-Paare, die ordent-

cilius Novatillianus, CIL IX 1571. 1572; unter lichen und die fungierenden, aufgeffihrt werden,

Constantin: C. Caelius Saturninus CIL VI 1704 finden wir auch in den Auguralfasten zum J. 714

und C. Iulius Rufinianus Tatianus CIL X 1125. = 40 (CIL VI 1976), in einer stadtrOmischen In-

Mommsen Memorie dell’ inst. II 302), da die schrift vom J. 96, Henzen Rom. Mitt. 1886, 128,

mit einer solchen Auszeichnung verbundene Ehrung und in einem Schreiben des Pontificalcollegiums

bequemer durch Verleihung des Consulates selbst, vom J. 155 (CIL VI 2120). Wenn bisweilen bios

der ja infolge der Verkiirzung der Amtsdauer nach einem C. datiert wird (z.B. CIL H 4963 a 27;

jetzt einer grOsseren Zahl von Bewerbem zugang- vgl. Asbach a. a. O. 212, 2), so ist das ,incor-

lich gemacht war, erreicht wurde. Haufiger wurde recte Abkfirzung* (Mommsen St.-R. n 3 90,6).

sie erst in der diocletianisch - constantinischen 50 Dass man in diesem Falle immer nur den consul

Epoche. Auch sie erfolgte immer durch den prior genannt habe, wie Borghesi Oeuvr. V
Senat. Vgl. Art. Adlectio, o. Bd. I S. 36611. 74 zu erweisen suchte, bestatigt sich nicht durch-

Nipperdey Abh. d. sacks, Ges. d. Wissensch. V weg. Es ist begreiflich, dass die ordentlichen Con-

69ff. Lange ROm. Altert. I 3 741. Mommsen sulate (aoyai incorvfioi Herod. 1 16, 3) holier ge-

St.-R. I 3 455ff. n 3 939ff. Bloch De decretis schatzt wurden, als die der Suffecti (Senec. de ira

functorum magistratuum omamentis, Paris 1883, III 31, 2. Anson, grat. act. VTI 32); jene allein

73ff. De Ruggiero Diz. epigr. I 413. wurden von den Kaisern fibemommen, wenn diese

Eponymie. Bei der Nennung der C. steht nicht, wie Caligula, so gierig nach dem Amte
seit Tiberius regelmassig, falls ein Inhaber des waren, dass sie bei der Thronbesteigung das neue

Amtes aus dem kaiserlichen Hause vorhanden ist, 60 Jahr nicht abwarten konnten. Der Titel consul

dieser voran; im fibrigen gehen diejenigen vor, ordinarius wurde ffir die Eponymen im 3. Jhdt.

die das Amt zum zweitenmal verwalten (anders officiell (Mommsen Ephem. epigr. I p. 136) und

Theodosius und Valentinian Cod. lust. Xll 3, 1, in der Aufzahlung der Amter, in der auch die

2) ;
nach der Ehegesetzgebung des Augustus soli nicht eponymen Consulate mit gerechnet wurden,

der verheiratete dem unverheirateten
,
der Vater ausdrficklich genannt.

dem kinderlosen vorangehen (Gell. n 15, 4. Consularische Competenzen. Von seinen

Fragm. Vat. 197—199). Dankt einer der C. vor- Machtbefugnissen bfisste der Consulat unter dem
zeitig ab, so tritt der Ersatzmann an seine Stelle. Principate ein die Aushebung und die Officiers-
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emennung, die auf den Kaiser ttbergingen. Eben-
so fiel, da Yolksversammlungen nicht mehr statt-

fanden, das agere cum populo weg. Die Berufung
des Senates und die Leitung der Yerhandlungen
blieb den C. zwar, aber entweder geteilt mit dem
Princeps oder docb durch dessen Beeinflussung

und Mitwirkung in ihrer politischen Bedeutung
stark beschr&nkt. Bei der Umfrage im Senat
wurden die designierten C. (Plin. ep. II 11, 19.

IX 13. 13) oder in deren Abwesenheit die altesten

Consulare zuerst zur Meinungsabgabe aufgefordert,

wenn der Princeps praesidierte, die functionieren-

den C. (Tac. ann. Ill 17). Die Wahlen, welche
seit Tiberins in den Senat verlegt waren, leiteten

zwar die C., aber anch hier war die Bedeutung
der Wahlhandlung durch den Einfluss des Kaisers

illusorisch geworden.

Dagegen wurden dem Consulate jetzt einige

Obliegenheiten, die ihm in der Zeit der Bepublik
genommen waren, von neuem ubertragen. flieher

gehOren einige auf die innere Verwaltung bezfig-

lichen Geschafte der Censur, die unter dem Prin-

cipate (seit Domitian) aufgehoben wurde, wie die

Verpachtung der Staatseinkiinfte (Ovid, ex Ponto
IV 5, 19. Senatsbeschluss bei Frontin de aq. 100;
aber irrtiimlieh ist jedenfalls die Bemerkung Schol.

Pers. Ill 28 eognitio enini equitum Romanorum
eensoribus erat subieeta

,
quae nunc consulum

est officii)-, ferner mehrere juristische Compcten-
zen. Dass die C. auch nach Errichtung der Prae-

tur fur die Acte freiwilliger Gerichtsbarkeit in repu-

blicanischer Zeit zustandig waren, ist oben be-

merkt worden. Jetzt wurde ihnen durch die Lex
Aelia Sentia vom J. 4 n. Chr. eine besondere

Competenz iiber Freilassungen ubertragen (Ulp.

Dig. I 10, 1. XXXV 1, 50. Iul. ebd. XL 2, 5.

CIL VI 1877. Hanel Corp. leg. 20. Mommsen
St.-R. II 8 102. Pernice Festgabe fur Beseler,

Berl. 1885, 64). In welcher Weise diese gegen
die Praetoren abgegrenzt war, lasst sich nicht'

erkennen (unzulanglich Bethmann-Hollweg
Civilprocess II 766). Zur Zeit des Severus trat

an ihre Stelle (oder an ihre Seite?) ein Praetor

de liberalibus causis (CIL X 5398). Dazu kam
unter Augustus .in einzelnen Fallen der Auftrag,

die Erfiillung fldeicommissarischer Erbverpflich-

tungen zu tiberwachen (lust. Inst. II 23, 1 und
dazu Theophilus), und liieraus entwickelte sich

eine ordentliche consularische Gerichtsbarkeit fiir

bedeutendere Fideicommisssachen in Bom, welcher

fiir die geringeren eine praetorische Instanz zur

Seite stand (Cels. Digest. XXXI 29 pr. Pomp. Dig.

1 2, 2, 32. Gai. Inst.II 278. Ulp. reg. 25, 12). Auch
hier ist freilich die Abgrenzung der Competenzen
nicht mehr deutlich. Lenel Palingenesia 13 924,
2 vermutet wegen Ulp. Dig. I 9, 8. II 1, 19 pr. L
16, 100, dass fur diejenigen Personen, welche den
Clarissimat besassen, nur die C. zustandig waren.

Von Claudius wurde den C. die obrigkeitliche Yor-

munderernennung ubertragen
,

die unter Marcus
auf die Praetoren uberging (Suet. Claud. 23. Plin.

ep. IX 13, 16. lust. Inst. I 20, 3. Hist. Aug.
Marc. 10, 11. Ulp. Dig. XL 12, 27). Zur Zeit

des LQpian hatten die C. ferner die Rechtsprechung
in Alimentationssachen (Ulp. Dig. XXV 3, 5.

XXXIV 1 . 3) und bildeten eine Art von Ober-
verwaltungsgericht fiber stadtische Angelegenhei-
ten in Italien (Ulp. Dig. XLIX 10, 1. L 4, 9.

12, 8), vor welches seit Traian alle Pollicitations-

sachen gehfirten (Pernice a. a. O. 58; derselbe ver-

mutet p. 16 der italienischen tlbersetzung dieser

Abhandlung, dass auch fur die Erzwingung der
Ausstattung heiratsfahiger Tochter durch ihre

Vater das Consulargcricht seit Septimius Seve-

rus zustandig war). Wenn schliesslich an einer

Reihe von Stellen consularische Rechtsprechung
ohne Angabe des Falles erwahnt wird (Ovid, ex

Pont. IV 5, 17. 9, 43. Dio LX 4, 4. LXIX
7, 1. Suet. Tib. 31. Calpurn. Eel. 1, 69ff. Tac.
ann. XIII 4. 28. Gell. XII 13, 1. XIII 25, 2.

Rescr. div. fratr. Dig. XLIX 1, 1, 3. Hennog.
Dig. I 18, 10), der sich auch die Kaiser in ihrem
Consulate unterzogen (Plin. paneg. 77. Suet. Claud.

14; Nero 14. 15. Hist. Aug. Hadr. 8, 5), so ent-

zieht es sich unserer Kenntnis, ob sich diese Juris-

diction, soweit es sich dabei fiberhaupt um Civil-

gerichte handelt, auf die oben aufgezahlten Ge-
biete beschrankt oder auch auf andere ausgedehnt
war. Die Ansicht Mommsens, dass es sich um
eine Appellationsinstanz

, concurrierend mit der

kaiserlichen Civilgerichtsbarkeit gehandelt habe
(St.-R. II 8 105; vgl. Tac. ann. XIV 28. Suet.

Nero 17. Hist. Aug. Prob. 13, 1), wird von Her-
zog (System II 833, 3) bekampft, In der That
ist die Stelle aus Plin. paneg. 77 ,

auf welche
sich Mommsen vomehmlich berul't, nicht be-

weisend genug (Traian weist die Appellationen

ja gerade mit der Bemerkung ab: se considem
esse); und an und ffir sich ist es wenig wahr-
scheinlich, dass die haufig erwiihnte Rechtspre-

chung der C. nichts anderes gewesen sein sollte,

als die bereits in republicanischer Zeit zulassige

und allerdings unter dem Principat fortdauernde

Ausfibung der Intercession gegen magistratische

Decrete; denn an eine Appellation vom Spruche
der Geschworenen an die C. ist kaum zu denken,
wenigstens wird eine solche von Mommsen
selbst nur in beschranktem Umfange angenom-
men (Cassation von Sprfichen, die durch Betrug,

Zwang oder Bestechung beeinflusst erscheinen,

St.-R. II 8 980; dagegen Wlassak Prozessge-

setze I 216ff. und 'Art. Appellatio). Wenn es

neben der kaiserlichen Appellationsinstanz eine

solche des Senates gab (Tac. ann. XIV 28. Suet.

Nero 17. Hist. Aug. Prob. 3, 1) und der Senat
Sachen, die vor ihn gebracht wurden, oft an die C.

zur Aburteilung fiberwies, so ist diese den C. im
einzelnen Falle delegierte Gerichtsbarkeit nicht

zu verwechseln mit der ihnen kraft ihres Aintes

zustehenden eigenen Iurisdiction, wie auch beim
Kaiser die Berufungsinstanz von der eigenen Recht-

sprechung streng geschieden wird (Suet. Dom. 8.

Mommsen St.-R. II 3 981, 1). Nicht einmal das
halte ich fiir vOllig sicher, dass die gesamte ci-

vile Iurisdiction der C. eine ausserordentliche

(extra ordinem |, nur in Cognition bestehende war
(so Mommsen St.-R. n 8 984, 1 und Pernice
a. a. O.); denn wenn Gellius (XII 13, 1) sagt, dass

er a considibus index extra ordinem datus erat. so

hatte er dies doch nicht hervorzuheben brauchen,

wenn es den C. nicht zugestanden hatte, Geschworene
im ordentlichen Yerfahren zu emennen (Dig. XLIX
1, 1, 3). Die Dfirftigkeit des Quellenmaterials ge-

stattet jedoch in diesen Fragen keine sichere Ent-
scheidung (vgl. die Fragmente von Ulpians Schrift

de officio consulis bei L en el Palingenes. II 951ff.).
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Auch die Criminalgerichtsbarkeit der C. ist 29. Symmach. I 101, 1; oft nennen sie sich vir

unter dem Principate betrachtlich erweitert wor- clarissimus et inlmtrissimus ,
z. B. Turcius Apro-

den; es konnte jetzt bei den C., wie beim Kaiser, nianus, cos. 494, in der Subscriptio des Cod.

gegen jedermann wegen jedes Verbrechens Klage Medic, des Vergil, und Ofters auf den Diptychen;

erhoben werden, so dass neben dem fortbestehen- vgl. De Rossi Inscr. Christ. I p. LI). Der (,on-

den Quaestionengericht ,
welches als das ordent- sulatsantritt wurde mit noch grOsserem Geprange

liche zu betrachten ist, die beiden ausserordent- wie frtther gefeiert (ausffihrliche Schilderungen

lichen Gerichtshfife des Kaisers und der C. traten. des processus consularis des Honorius von Clau-

Die letzteren aber fallten das Urteil nicht allein, dian in cons. IH Honor, und des Iustin II. von

sondern in Gemeinschaft mit dem Senate, der ihr 10 Corippus in laud. Iustin. 1. IV; vgl. Jullian

Consilium bildete. Das consularisch-senatorische Revue de philol. VII 1883, 145ff.). Die C. luden

Gericht wurde vomehmlich, aber nicht ausschliess- dazu ihre Freunde von nah und fern ein, und es

lich, gegen Personen der hOheren Stande, nament- gait als Pflicht, dieser Einladung
(
evocatio

)
Folge

lich senatorischen Ranges angewandt (vgl. die oben zu geben
,
wenn nicht triftige Entschuldigungs-

mitgeteilte Vermutung Lenel s betreffs der consu- grttnde vorlagen (Symmach. 1 101. ni 21. VHI 21.

larischen Gerichtsbarkeit in Fideicommisssachen), IX 112. GOll a. a. 0. 593).^ Auch sandten sie

doch sind auch Processe gegen Plebeier vor diesem an alle ihre Bekannten Tfitelchen, meist aus

Forum zur Verhandlung gekommen (z. B. Plin. Elfenbein, doch auch aus Silber, auf denen sie

ep. VIII 14, 12. Tac. ann. I 6). Naheres hier- im Triumphschmuck abgebildet und ihr Name
fiber s. u. Senatus und Iudicium (Mommsen 20 und Titel verzeichnet war, die sog. Consulardi-

St.-R. II 8 118—125). Die Vollstreckung der Strafe ptychen, von denen noch eine Anzahl vorhanden

lag, wenn sie auf Tod lautete, den C. ob (Tac. ist (Gori Thesaurus diptychorum, Florent. 1759

ann. II 32); sie wurde anfanglich unmittelbar 3 Bde. Fol. W. Meyer Abh. Akad. Munchen

nach Fallung des Spruches vollzogen; ein von XV 1879, 1. Marquardt Privatl. II 2 563, 1

Tiberius veranlasster Senatsbeschluss vom J. 22 und Bloch bei Daremberg-Saglio Diction. I

setzte zwischen Urteilsfallung und Vollstreckung 1470ff.; daselbst auch die vollstandigste Angabe

eine Minimalfrist von 10 Tagen an (Tac. ann. Ill der Litteratur fiber diese Diptvcha. Cod. Theod.

51. Suet. Tib. 75. Dio LVII 20, 4. LVIII 27, 5. XV 9, 1 pr. Claudian. de laud. Stilich. ni 347.

Senec. de tranqu. an. 14, 6). Doch wurde dies Symmach. II 81
;
fasti heissen sie Sidon. Apoll. ep.

nicht immer eingehalten (Tac. ann. IV 70). Wurde 30 VIII 6, 5). Die anwesenden Freunde wurden mit

der Angeklagte zu Schadenersatz verurteilt, so Geldgescnenken bedacht (Cod. Theod. VIII 11, 1.

wurde die Hfihe des zu vergfitenden Schadens XV 9, 1. Symmach. IV 15, 1. IX 153. Sidon. Apoll.

durch ein besonders zu diesem Zwecke eingesetztes ep. VIII 6, 5 : erste Erwahnung dieses Brauches

Recuperatorengericht bestiinmt (Plin. ep. II 11, 2. Plin. ep. X 116; vgl. den Artikel Sportula).

IV 9, 19. VI 29, 10. Tac. ann. I 74. Suet. Dom. Auf dem Wege zum Capitol wurde reichlich Geld

8). Es ist endlich noch zu erwahnen, dass die unter die Menge geworfen, was Kaiser Marcian

C. dem Verwaltungsgerichte des Senates prasi- im J. 452 durch ein Verbot zu hindern suchte,

dierten; an dieses gingen z. B. Klagen der Unter- indem er beiahl, die antretenden C. sollten statt

beamten wegen Auszahlung des Honorars (Plin. dessen 100 Pfund Gold zum Besteu der Wasser-

ep. IV 12) oder Klagen gegen Staatspachter wegen 40 leitungen zablen, Cod. lust. XII 3, 2, eine Ver-

Bedrfickung des Handels durch allzu starke Ein- pflichtung, die Kaiser Zeno auch auf die con-

fulir (Plin. n. h. XXXIII 164). Vgl. Senatus. sides honorarii ausdehnte (Cod. lust. XII 3, 3).

III. Der Consulat in der diocletia- Iustinian hob dies Gesetz auf, suchte aber dem
nisch-constantinischen Monarchiebis Unwesen dadurch zu steuern, dass er das Aus-

zu seinem Erlfischen. streuen von Goldmfinzen, die der kaiserlichen Frei-

Wenn unter dem Principate die C. als die gebigkeit vorbehalten wurden, untersagte, dagegen

Vormanner des Senates betrachtet werden diirfen, Silbermfinzen zu spenden gestattete (Nov. 105,2,

1

so ergiebt sich schon hieraus, dass ihrem Amte, vom J. 536; vgl. Art. Missilia). Die Kleidung,

wie viel an Macht und Einfluss es auch einge- welche die C. beim Processus trugen, wurde immer

bfisst hatte, doch immer noch einige Bedeutung 50 prachtiger
;
Ausonius erhielt dazu vom Kaiser ein

innewohnte. Dagegen blieb in der von Diocletian Kleid geschenkt, das mit Palmen und dem Bilde

begrfindeten Monarehie vom Consulate nichts fibrig, Constantins bestickt war (Auson. grat. act. XI

als der Name, der Glanz und die Ehre (in con- 53) und von Gold starrte (vgl. Claud, in cons.

sulatu honos sine labore mscipitur, Mamert. grat. Prob. et Olybr. 182). Der Tag des Consulats-

act. paneg. XI 2). Allerdings gait es noch immer antrittes wurde in alien Stadten des Reiches fest-

als das vomehmste Amt (Iordan. Getica 57, 289: lich begangen (Auson. grat. act. VII 34). Um
quod summuni bonnm primumque in mitndo die Festesfreude zu erhoben, nahm der neue C.

decus edicitur-, besonders schfin Iulian. orat. Ill zahlreiche Freilassungen vor, vielleicht bei Ge-

p. 108 A.; vgl. Lyd. de mag. II 8 p. 173. Liban. legenheit der ersten Spiele, die er veranstaltete

orat. 8 in cons, ad Iulian. p. 229ff. Morell. Symm. 60 (s. o. Amm. XXII 7, 2. Liban. I p. 403 ed. Reisk.

epist. IV 8, 2. Sidon. Apoll. ep. H 3, 1; fasti- Claudian. de TV cons. Hon. 612. Cod. Theod. XV
gium dignitatum Cassiod. H 2, 1. VI 1. Procop. 14, 13. Sidon. earn, n 545. Cassiod. var. VI

de bell. Pers. I 25 p. 136 Dind. Cod. Theod. VI 1, 4. Dig. I 10).

6, 1 und dazu Gothofredus n 72ff. Ioh. Chrv- Ganz unberechtigt war allerdings ein solches

sost. homil. 9 in Hebr. p. 1824 ed. Commel. Geprange nicht, Denn nicht allein dienten die

— Migne Gr. 63, 82). Die C. gehfirten meist Namen der C- zu
?

Jahresbezeichnung, die in

der ersten Rangklasse, den iltustres, an (consul alien Teilen des Reiches, im Osten wrie im Westen,

amplissimus Mamert. grat. act. paneg. XI 28. als einzig officielle gait und auch in den moisten
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der damals neu entstehenden germanischen Reiche nach Beginn des Jahres, so wird in den offlciellen
Eingang fand; die C._ waren auch die Reprasen- Listen die Bezeichnung angewandt: eonsules quos
tanten der ideellen Einheit des Reiches

,
an wel- iusserint domini nostri August

i

(so in der Liste
cher selbst nach der Teilung in eine Ostliche der Praefecti urbi des Chronographen von 354
und westliche Halfte durch Theodosius I. stcts zum J. 308. 311. 317) Oder ahnlich (el qui de
festgehalten wurde. Die Consulate wurden im Oriente fwrit nnntiatus CIL V 6268; et qui de
6. Jhdt. wieder jahrig (Zeno Cod. lust. XII 3, 3, Oriente, Hydatius zu den J. 459. 461 ;

Theodosio
1. Instin. Novell. 105, 1). Sie wurden liaufig Aug. VII et qui fuerit nuntiatus Cod. Theod. VI
von den Kaisem fibemommen oder an Mitglieder 32, 1 zum 8. Febr. 416; weitere Belege Momm-
des kaiserlichen Hauses verliehen. Die Consu-lOsen Neues Archiv XIY 232), griechisch tois iao-
lats -Verleihungen sind politisch und historisch uivoiq (Theo zum ,1. 351) oder teal xov brjlarSrjoo-
nicht ohne Bedeutung. In ihnen spiegelt sich /zctou (CIG 3467. Brissonius De formulis p. 350),
im J . 307 und den darauf folgenden der Streit wahrend in Privaturkunden meist postconsularisch
um die Herrschaft des Reiches (Mommsen Herm. datiert wird. Quod si adhue eiusdem anni pa-
XXXII 1897, 538ff.); sie zeigen besser als die sehae dies incerta est, ilia praeeedens adiunga-
historischen Berichte den Untergang des West- tur, quomodo solet post comulatum in publieis
reiches und die Wiederaufnahme desselben durch gestis adsoribi Canon. II 20 Concil. Milevit. II vom
die ostgothischen Kfinige Odovacar und Theode- J. 416 (nach andem, wie De Rossi Inscr. Christ,
rich (Mommsen a. a. O. 548); sie lassen end- I xxvm vom ersten Concil. Milevit. vom J. 402),
lich durch die Art der Ernennung und die Ver-20bei Mansi Acta Cone. IV 332, abgedruckt auch
schiedenheit der Datierungsform in den beiden bei Du Cange Gloss. Med. Lat. s. v. consulatus.
Reichshiilften ein Licht fallen auf die jeweiligen Diese Datierungsform ist fur die Falle, in denen die
diplomatischen Verhaltnisse zwischen den Hfifen consulfreien Intervalle bis zur Jahresfrist oder dar-
des Ostens und Westens. fiber hinausreichen, auch in die oflentlichen Listen

In welcher Weise sich im 4. Jhdt. die ver- ubergegangen
,
zum erstenmale fur die J. 309.

schiedenen Herrscher iiber die Besetzung der Con- 310, da die fur diese Jahre in den verschiedenen
sulate einigten, ist nicht bekannt; sicher ist nur, Beichsteilen emannten C. spater eassiert wurden.
dass eine solche Einigungstattgefundenhabenmuss, Die Bezeichnung lautet daher fur 309: post con-
da z. B. bisweilen beide Consuln von demselben Herr- sulatum (Diocletian!) X et (Maximiani) VI, fur
scher ernannt (379 von Gratian) und von den Mit-30 310: anno II post comulatum X et VII. Im
regenten anerkannt werden. Seit der endgtiltigen 6. Jhdt.

,
wo infolge des hiiufigen Unterbleibens

Teilung des Reiches im J. 395 gilt es als Norm, der C.-Ernennung diese Datierungsform hauflger
dass der eine C. im Osten, der andere im Westen wird, lautet die Formel fur das erste Jahr des
ernannt wird (zum erstenmale sicher bezeugt fur Postconsulates post eonsules illos, fur das zweite
das J. 399, wo der von Arcadius ernannte Eunuch iterum (seltener anno secundo) p. c., fur das dritte
Eutrop von Stilicho und Honorius nicht anerkannt et iterum- (seltener tertimn oder anno tertio) p.
wird, der andere C., Mallius Theodoras, die Fas- e., fur das vierte quartum p. c. u. s. w. Bis-
ces vom Herrscher des Westens erhalt; vgl. auch weilen begegnet eine andere Form, bei welcher
Claudian. de consul. Theod. prolog. 11. Procop. der Consulat selbst mitgerechnet wird, z. B. fur
Hist. arc. 26 p. 144 Dind.). Die Reihenfolge der 40 541 und 542: Basilii anno primo und post eon-
beiden C. wird durch den Rang bestimmt. Wird sulatum Basilii anno secundo. Die Consular-
der eine der beiden Consulate von einem Kaiser datierung blieb im offlciellen Gebrauch des rOmi-
oder Prinzen bekleidet, so steht dieser imrner voran; schen Reicbes die alleinige bis zum J. 537; dann
sind beide C. Kaiser, so erhalt der im Amte altere trat neben sie auf Befebl Iustinians (Nov. 47)
die erste Stelle, von zwei Privaten derjenige, die Rechnung nach Indictionen und Regierungs-
welcher das Amt zum zweitenmale bekleidet (z. jahren der Kaiser. Vgl. De Rossi Inscr. Christ.
B. Longinus C. 490, CIL V 5210. 5656. 7531). urb. Romae I p. XXIff. Mommsen Neues Archiv f.

Von der Ernennung des C. wird der Regierung altere deutsche Geschichtsforschung XIV 1888^
und wohl auch den hochsten Beamten der andern 226—249. XVI 1890, 54ff.; Herm. XXXII 1897’
Reiehshalfte durch kaiserliche Boten Anzeige ge- 50 538—553 ;

Chron. min. Ill 498. G. Kaufmann
macht (Cod. Theod. VIII 11, 1. lust. Xn 63, 2), Die Fasten der spateren Kaiserzeit als ein Mittel
worauf die Publication (durch Edict?) erfolgt. zur Kritik der westrOmischen Geschichte Got-
An Abweichungen von diesen Regeln fehlt es tingen 1874 (auch Philol. XXXIV 235—295).
jedoch nicht. Es kommt ebenso vor, dass beide W. Arndt Bischof Marius von Aventicum Nebst
C. vom Kaiser des Ostens (427. 429. 436. 476. einem Anhang fiber die C.-Reihen der Chronik
500) wie von dem des Westens (522 die beiden Leipz. 1875.
Sohne des Boethius

,
ausserdem 437. 443. 446. Aber mit der politischen Bedeutung des Amtes

450) ernannt werden. Die normale Reihenfolge war es vorbei. Selbst die Scheinwahl des Senates
der Consuln wird oft umgestossen, indem in jeder fiel fort, die C. wurden einfach vom Kaiser ernannt
Reiehshalfte die eigene Nuntiation bevorzugt wird. 60 (Svmm. ep. V 15; pro patre 8. Auson. grat. act
So wird in den Urkunden, die aus der Kanzlei IX'43. Mamert. Grat. act. paneg. XI 2. Cod. Theod
der rOmischen Bischcife hervorgehen, der C. des VIH 11. 3; unter der Herrschaft der Gothenvom
Ostens lmmer an zweiter Stelle genannt oder ganz KSnige, Cassiod. Var. II 2. 3. IX 22. 23; fra°un.
fortgelassen. Cberhaupt begnfigt man sich nament- Orat. p.468 ed. Mommsen; vgl. Mommsen CIL
lich im Westen (aber auch im Osten; CIG 9259 12 p. 307 zum 9. Januar). Dass dem Senate von
nur Dagalaifus cos. 461) bei nicht offieieller Datie- der Ernennung Anzeige gemacht und er zur Be-
rung nicht selten mit der Nennung des eigenen statigung aufgefordert wurde, war eine leere Form-
C. Erfolgt die Ernennung oder Publication erst lichkeit. Die Kaiser trafen ihre Wahl nicht etwa

wseKite
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nach politischer Befahigung, sondern sie verliehen

den Consulat als Auszeichnung solchen, die sie

ehren wollten (Iulian. orat. Ill p. 108; divinum
praemium consulatus Cod. Theod. IX 40, 17); so

wurde im J. 379 Ausonius von Gratian zum C. er-

nannt, weil er dessen Lehrer gewesen war (Auson.

grat. act. H 7. IV 17). Honorius wurde sogar im
Jahre seiner Geburt (386) zum C. ernannt (Clau-

dian. in IV cons. Hon. 155, nach Prosper und Fast.

Vindob. dreijahrig). Auch Gratian und Valenti-

nian II. erhielten den Consulat im frfihesten Kna-
benalter. Wie in den fruheren Jahrhunderten die

consularischen Ehren bisweilen auch solchen zu-

erkannt wurden, die das Amt nicht bekleidet hatten,

so machte man auch jetzt Titular-C.
;
diese fuhrten

zum Unterschiede von den fungierenden die Be-

zeichnung eonsules honorarii oder consulates (s.

d.) oder ex consuls (Narses CIL VI 1199; Solo-

mon CIL Vin 1863, 4677). Die wirklich func-

tionierenden Consuln nannten sich nach Nieder-

legung des Amtes ex conside ordinario, so Decius
CIL X 6850 u. a. (Mommsen Neues Archiv XV
1890, 184). Auch fremden Fursten wurde der

Ehre halber der Consulat verliehen, z. B. dem
Chlodwig im J. 508 von Kaiser Anastasius (Greg.

Turon. H 38). Die eonsulares erhielten vielleicht,

wie frtther die adlecti inter consults und jetzt

noch die suffecti (Silv. Polem. zum 9. Januar),

die Auszeichnung durch den Senat (Cassiod. var. II

I, 2; doch vgl. lust. Nov. 81, 1. Cod. lust. XII

3, 3). Von Amtspflichten hiiren wir nichts mehr.
In dem Pandektentitel de officio emsulis (I 10)

ist nur von den consularischen Freilassungen die

Rede; im Codex (XII 2) wird bios von Ausser-

lichkeiten, wie der Rangstellung der beiden C.

zu einander und den Geldspenden gehandelt; ein

Titel fiber die Amtspflichten des C. fehlt. In den
Fragmenten aber aus Ulpians Sclirift de officio

consults, welche sich sonst noch in den Pan-
dekten finden, ist uberall das Wort consul von
Tribonian durch iudex ersetzt worden, der beste

Beweis daffir, dass der Consulat zu seiner Zeit

eben zu einem blossen Ehrenamt herabgesunken
war. Die C. hatten denn auch keinen Assessor,

der doch sonst alien hoheren Beamten zukam
(Hitzig Die Assessoren, Mfinchen 1893, 159ff.).

Nur die Last der Spiele war den C. nicht abge-

nommen (Claudian. in cons. Mall. Theod. 274

—

331); doch ist daruber bereits o. S. 1126 das Notige
gesagt worden. Die Kosten der Spiele beliefen

sich zu Iustinians Zeit auf 20 Centner Gold, wurden
aber bisweilen auf die kaiserliche Kasse fiber-

noromen (Proeop. hist. arc. e. 26 p, 144 pdf.

;

vgl. Gibbon c. XVII Bd. Ill p. 98 der Ubers.

vou Sporscbil). Letzter C. von Westrom war De-
cius Theodoras Paulinus, Sohn des Venantius, im
J. 534. Die beiden Sehreiben des Konigs Atha-
larich, die ihro und dem Senate die Ernennung
mitteilen, sind uns aufbewahrt von Cassiod. var.

IX 22. 23. Zum letztenmal wurde ein Nicht-

kaiser in Ostrom C. im J. 541, namlich Flavius

Basilius der Jungere. Nach ihm nahm Iustinus H.
den Consulat im J. 566 und wiederholte ihn im
J. 568; seinen Processus beschreibt Corippus in

laud. lust. lib. IV
;
er ffihrte, wie die folgenden

Kaiser, den Consulat allein. Seine Nachfolger

ubernahmen ihn jedesmal im ersten Jahre ihrer

Begierung (vgl. darfiber Du Cange De inferioris

aevi numismatibus XXIH [XV] abgedruckt hinter

dem Gloss. Lat. med.). Leo der Weise (888—911)
hob Iustinians Novelle 109, die Missilia betref-

fend, auf, liess aber die Consulate bestehen (Coll,

n Nov. 94). Vgl. Zachariae v. Lingenthal
Ztschr. d. Sav.-Stiftung XII (1891) 88ff. Die
weiteren Schicksale des Consultitels s. bei Du
Cange Gloss. Graec. med. s. wratos und Gloss.

Lat. med. s. comul, sowie in der gelehrten Schrift

von Pagi Dissertatio Hypatica, Lugd. 1682.

Vgl. Mommsen St.-R., besonders II 3 74—140.

Herzog Gesch. u. System der rfim. Staatsver-

waltung I 688—718. II 827—835. Lange Bern.

Alt. 13 724—748. H. Schiller in Iw. Mullers
Handbuch IV 53—57ff. Humbert und Bloch
bei Daremberg-Saglio Dictionn. I 1455ff. De
Ruggiero Diz. Epigr. II 679ff. [Kfibler.]

Consularis. 1) Consularis oder vir consu-
laris heisst jeder, der den Consulat bekleidet hat.

Die gewesenen Consuln nehmen im Senate die vor-

nehmste Stelle ein und werden bei der Umfrage
zuerst zur Stimmabgabe aufgefordert (singulos

debere consult gradatim incipique a constdari

gradu, Varro bei Gell. XIV 7, 9. Mommsen
St.-R. Ill 966). Sie geniessen die Vorrechte, zu
welchen die Bekleidung eines curulischen Amtes
befahigt, dfirfen also an gewissen Festtagen die

purpurverbramte Toga tragen und in dieser be-

stattet werden, ihr Bildnis darf nach ihrem Tode
im Ahnensaal des Hauses aufgestellt werden. Ihr

Rang geht auch auf ihre Gemahlinnen fiber (con-

sularis femina) und verbleibt nach ihrem Tode
der Witwe (Ulp. Dig. I 9, 1, 1. CIL IX 6414b
= Dessau 1166. VIII 8993 = Dessau 1200;
griechisch: vitartxrj CIG 3104. 3908. 4380 b 2.

4774. Inscr. of the Brit. Mus. Ill 562; vndnooa
CIG 9008. Mommsen St.-R. Ill 468, 3). Ausser-

ordentlicherweise konnte der Rang und die Ehren
der C. auch solchen verliehen werden, die den
Consulat nicht bekleidet hatten, namlich entweder
durch adlectio inter eonsulares oder durch Ver-

leihung der ornamenta (auch insignia) consu-

laria

.

Indessen ist diese Einrichtung, von der

man in der Zeit der Republik nur sparlichen Ge-
brauch machte (erste Verleihung der ornamenta
consutaria 689 = 65 Dio XXXVI 40, 4; dann
durch Caesar Suet. Caes. 76; adlectio zuerst unter

Caesar 709 = 45, Cass. Dio XLIII 47, s. Art. Ad-
lectio), erst in der Monarchic zur Blfite gelangt

(Mommsen N. Arch. XIV 486). Eine Reihe von
Staatsamtern ist nur den Consulares zuganglich,

namlich in republicanischer Zeit nach dem Zeugnis

des Livius (II 18. 5) laut Bestimmung des Ein-

ffihrangsgesetzes Dictatur und das Amt des Ma-
gister equitum (consulares legere: ita lex iubebat

de dictatore creando lata, Liv. a. a. O. ;
mit einem

solchen Gesetze, falls es wirklich bestand, was
Mommsen St.-R. II 3 145. 173 stark bezweifelt,

hat sich freilich die Praxis nicht im Einklang

befunden), femer die Censur (s. d.) und die Ver-

waltung gewisser Provinzen, worfiber weiterhin.

In der Kaiserzeit fiel die Censur fort, daffir sind

nun einige andere Amter ins Leben gerufen wor-

den, welche nur den Consulares zuganglich waren.

Hieber gehOren:

A. Considares als Oberrichter. Hadrian teilte

ganz Italien in vier Iurisdictionsbezirke ein und
setzte an die Spitze eines jeden einen C. (Hist.
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Aug. Hadr. 22, 13; Pins 2, 11; Marc. 11, 6).

Jedoch wnrde diese Einrichtung bald nach seinem
Tode wieder abgeschafft (Appian. b. c. I 38). Vgl.
Mommsen Schrift. d. roiri. Peldmesser n 192;
St.-E. IIS 1085 und s. Art. Iuridicus.

B. Der Praefeetus urbi (s. d.).

C. Consulares sacrae urbis. Sie warden yon
Alexander Severus dem Stadtpraefecten als ,eine

Art Consilium* beigegeben. Ihre Zabl betrag 14,

den Regionen der Stadt entsprechend (Hist. Aug.
Alex. Sev. 33, 1. CIL XIV 2078: consulari sacrae
urbis regionis ILU. X 6507 : cur. reg. VII). Cass.

Dio LV 8, 7 bringt diese Consulares mit den 14
yon Augustus eingesetzten Eegionenyorstehern,

die aus den Aedilen, Yolkstribunen und Praetoren

erlost wurden, in Yerbindung, wie Mommsen
glaubt, aus Yersehen. Wenn Lydus den Domitian
jeder der zwdlf (so!) Regionen einen Beamten vor-

setzen lasst (de mag. II 19; ygl. I 49), so sieht

Mommsen darin wohl mit Recht nichts als eine

,Verschiebung der Institution Alexanders*; ygl.

Mommsen St.-R. II3 1061.

D. Consulares operum publieorum, alvei Ti-

beris et cloacarum, aquarum, ygl. dariiber den

Art. Curator.
Die C. als Provincialstatthalter erfordern, ob-

wohl ihre Thatigkeit auch in dem Artikel iiber die

Verwaltung der rOmischen Proyinzen zur Sprache
kommt, doch auch hier eine specielle Betrachtung.

Als durch Augustus im J. 727 = 27 die Provinzen

in senatorische und kaiserliche geteilt wurden,

wurden von den ersteren Asia und Africa als

solche hervorgehoben, deren Yerwaltung nur einem
vir consularis iibertragen werden konnte, und
dabei ist es geblieben bis in die spatesten Zeiten

des rfimischen Reiches. Die Statthalter dieser

beiden Provinzen werden durch das Praedicat

proconsul e. (falls Mommsens Conjectur zu Tac.

Agric. 42 richtig ist, St.-R. I 3 303, 1. II 244, 4)

vor ihren Collegen praetorischen Ranges ausge-

zeichnet. Die kaiserlichen Provinzen dagegen
haben entweder einen Mann senatorisclien Ranges
mit dem officiellen Titel legatus Augusti pro
praetore zum Statthalter oder einen procurator
von Ritterrang. Die legati pro praetore waren
teils consulares, teils practorii. Jene wurden
iiber solche Proyinzen als Statthalter gesetzt, in

welchen mehrere Legionen standen, und sie fugten,

anfangs selten, spater (im 3. Jhdt.) gewohnlich,

ihrem Titel das Rangpraedicat vir consularis

oder consularis (griechisch i-.-rauxo;), welches der

officielle Titel nicht erkennen liess
,
hinzu (Tac.

hist. I 9. 52. 56. II 86. Suet. Tib. 41; Calig. 14;
Claud. 24; Vesp. 4. 6. Hist. Aug. Gord. tres 8, 3.

CIL HI 1092. 1174. 1178. 1393. 2864. VI 1451.

VIII 7978. Waddington-Le Bas 2237. 2308.

2213. 2212. Eph. epigr. V 270; vgl. Liebenam
Forschungen z. Verwaltungsgesch. 465).

Welche Provinzen unter Consulares standen,

lasst sich nicht mit einem Worte sagen, da die

Kaiser sich bei Verleihung der Statthalterschaften

nicht an ein festes Schema banden und in speciellen

Fallen wohl eine Provinz, die meist von Consu-
lares verwaltet wurde

,
auch einem Praetorier

iibertrugen oder umgekehrt. Im allgemeinen gilt

als Regel, dass diejenigeri Provinzen, deren Be-
satzung starker war, als eine Legion, einen C.

zum Statthalter hatten. Wurde aus irgend wel-

chen Griinden die Besatzung einer Provinz ver-

starkt oder vermindert, so hatte dies die ErhOhung
oder Herabsetzung des Ranges des Statthalters

zur Folge. Um die Mitte des 2. Jhdts. n. Chr.
standen folgende Provinzen unter der Verwaltung
von C. (Marquardt St.-V. I 3 494. Liebenam
458ff.) : Hispania citerior (Tarraconensis), Germania
superior, im 1. Jhdt. auch inferior, Britannia,

Pannonia superior und seit Caracalla auch in-

ferior (v. Domaszewski Rh. Mus. XLV 205ff.),

Moesia superior und inferior seit der Teilung durch
Traian (v. Domaszewski Rh. Mus. XLV Iff.),

Dacia seit der Dreiteilung der Provinz durch Mark
Aurel (v. Domaszewski Rh. Mus. XLVHI 241),
Dalmatia, Cappadocia (bis zum Partherkrieg des

Traian mit Galatia vereinigt, v. Domaszewski
Eh. Mus. XLVm 246), Syria, seit Caracalla auch
Cilicia (Bull. hell. 1881, 317. Hicks Journ. of

hell. stud. XI 1890, 251. Cod. lust. IX 43, 1

und dazu Mommsen Ztschr. d. Sav. Stiftung

Xn 1892, 149). Cher Numidien s. CIL VIII

p. 1067.

Der Titel c. bezeichnete also urspriinglich

einen Legaten, der wirklich den Consulat be-

kleidet hatte oder doch wenigstens vom Kaiser
den consularischen Rang erhalten hatte. Er biir-

gerte sich zunachst im gewtihnlichen Leben statt

der officiellen Titulatur — legatus Augusti pro
praetore — ein. So nannten sich diejenigen

Militarpersonen, die vom Provincialstatthalter be-

fOrdert waren, benefieiarii , earcerarii, corni-

eularii, exacti, librarii, quaestionarii
,
singu-

lares, speculators, stratores u. s. w. c. (Mar-
quardt Staatsverw. II 3 5491L Cauer Ephem.
epigr. IV p. 379f.). Besonders merkwiirdig in

dieser Beziehung ist die Inschrift aus Mainz,
Brambach 982 Cl(audio) Aetio Pollioni leg.

Aug. pr. pr. (Germ.) sfup.) praesidi integerrimo

benefieiarii consularis (Germ.) sfup.)-, vgl. CIL
VIII 2751 = Dessau 1162. Wabrend aber bis

ins 3. Jhdt. nur wirklich gewesene Consuln das
Praedicat e. erhielten, ist allmahlich der Amtstitel
ganz durch das Rangpraedicat verdrangt worden.
Nun wurde die Bezeichnung c. gleichbedeutend
mit Provincialstatthalter; keineswegs aher sollte

damit ausgedriickt werden, dass diejenigen, denen
sic verliehen ward, jemals Consuln gewesen waren
(Mommsen Ber. d. saehs. Ges. d. Wiss. 1852,

225; N. Arch. XIV 486. Borghesi Ann. d. Inst.

1856, 49). Zwar standen die Statthalter, welche
den Titel e. fiihrten, hoher an Rang, als die Prae-
sides oder Correctores (Not. Dign. ed Seeck p. 3
und 104i, doch im Senate bildeten sie nach der

Zerstuckelung und Verkleinerung der Provinzen
durch Diocletian und Constantin die unterste

Stufe (Kuhn Stadt. u. burgerl. Verfass. 1 188ff.);

vielleicht waren sie dort mit den Praesides und
Correctores vereinigt, welche nach Kuhns wahr-
scheinlicher Vermutung fa. a. O. 194) gleichfalls

dem Senate angehSrten. Ihrem Range nach waren
sie viri elarissimi (Cod. lust. XH 17, 2 consu-
lari id est clarissimatus dignitate). Es giebt
also jetzt zwei Classen von C.

,
,die gewesenen

oder titularen Consuln vom Range des Illustrats,

welche Sit z und Stimme im Senat haben, und
die wirklichen oder titularen Provincialstatthalter,

erster Ordnung, bei welchem Amtstitel jetzt an
den Consulrang nicht mehr gedaeht wird*. (Momm-
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sen Neues Archix f. alter, deutsch. Gesch. XIV wOrtlieh wiedergegeben von Augustin c. Crescon.

1889, 487. Kuhn 190. Ulp. oder vielmehr Tri- III 29 [33], Tom. IX 513 Migne), Baetica (seit

bon. Dig. I 9, 12, 1). Nur in seltenen Fallen Constantin II. 327—361; vgl. CIL II 2206), Lu-

wurde den Consulares als besondere Auszeichnung sitania (etwa seit Constantin II., vgl. CIL VI 1777

der Rang des Proconsuls verliehen (z. B. dem C. = Dessau 1258), Gallmcia (seit Maximus 883

von Palaestina 383, Becking zu Not. dign. or. —388; Antonius Maximus a nova provineia Gal

511, Und' dem von Cainpanien, B ticking 1174*), laeeia primus consularis, ante praeses CIL II

ebenso wie die C. von Numidien seit Valentinian 4911), Viennensis
, Lugdunmsis prirna (zuerst

und Valens durch das Recht, sechs Fasces zu nachweisbar 372, Fragm. Vat. 37, vorher unter prae-

fuhren, geehrt wurden, wabrend ihnen eigentlich 10 sides, Cod. Theod. 11, 3, 1), Germania prima,

nur funf zustanden (Mommsen Sachs. Ber. 1852, Germania secunda, Belgica prima, Belgiea se-

221; St.-R. I 3 386. II 3 260). Sie nannten sich curnda (diese vier eingerichtet von Diocletian nach

in diesem Falle consulares sexfaseales (z. B. CIL dem urns J. 297 verfassten Veroneser Provinzen-

VIII 2216. 2242. 7015. 7034. 7975. 8324. 10897. verzeichnis)
,
Britannia Maxima Caesariensis,

17686. 20156). Britannia Valentia (eingerichtet 369, Amm. Mar-

Nach der Notitia dignitatum (um 400 n. Chr.) cell. XXVIII 3, 7). Marquardt St.-V. I passim,

standen folgende Provinzen unter Consulares: Im Unter lustinian sind die Provinzen zum Teil noch

Orient Palaestina prima (Gesamtpalaestina unter mehr zerstiickelt worden ,
bei anderen ist eine

consulares nicht vor 365 ,
vorher unter procon- RangerhOhung des Statthalters eingetreten. Nach

sides-, die Provinz geteilt nicht vor 385 ;
seit 20 dem Synekdemos des Hierokles (verfasst unter Iu-

536 wieder unter proconsules

,

Nov. lust. 103. stinian vor dem J. 535) standen unter Consulares

Kuhn Jahrb. f. Philol. CXV 1877, 715), Pkoe- folgende Provinzen desOstens: Europa, Thracia,

nicia (seit Iulian? Kuhn a. a. O. 713), Syria Macedonia prima, Creta, Epirus nova*. Dacia Me-

prima (seit Constantin ?), Cilicia prima (seit Area- diterranea, eine Provinz, deren Name verdorben ist,

dius? Malal. XIV p. 365 Bonn. Mommsen Polem. Hellespontus, Phrygia Capatiana* (d. i. Pacatiana),

Silv. p.258), Cyprus, Pamphylia (bei Hierokles Lydia, Pisidia*, Lycaonia*, Phrygia Salutaris*,

auch Lycia; die Trennung der beiden Provinzen Pamphylia, Lycia*, Caria*, Pontica prima (d. i.

erfolgte zwischen 313 und 325, vgl. Cod. Theod. Bithynia), Galatia, Cappadocia prima*, Heleno-

XIII 10, 2 mit Mansi Concil. II 695), Helles- pontus*, Cilicia prima, Cyprus, Syria prima, Phoe-

pontus (zwischen 325 und 347 eingerichtet, Kuhn 30 nice, Palaestina prima, Arabia*. Hinzugekommen
a. a. O. 703), Lydia, Galatia (CIG 4050), Bithy- sind also 11 (in unserer Aufzahlung mit einem

nia (seit Theodosius I.? Malal. a. a. O. Boecking Stern bezeichnet), oder wenn man diejenige, deren

zu Not. dign. or. 129. Kuhn Stadt. Verw. II 262; Namen nicht zu bestimmen ist, hinzurechnet, 12

vorher mit Pontus vereinigt, CIL VIII 5348 = Provinzen. Dagegen fehlt Pannonien, das nun

Dessau 1228), Europa, Thracia (CIL VI 1690 = unter einem yysfimr (praeses) steht. Im Westen

Dessau 1240 L. Aradius Val. Proculus consu- wurde nach der ZerstOrung des Vandalenreiches

laris Europae et Thraciae, Aradius war 340 Con- in Africa Numidien einem Praeses gegeben, aber

sul), Creta (Ephem. epigr. VII 426, 6), Macedonia, Tripolis einem C., Cod. lust. I 27, 1, 12.

Dacia mediterranea. Im Occident: Pannonia se- In der Notitia dignitatum, welehe der 8. No-

eunda (fruher unter praesides
,
CIL IX 2566 con- 40 vellelustinians vom J. 535 angehangtist,istdieOrd-

suli Pannoniarum secundae post presides primo), nung des Ostreiches wiederum geandert. Als Provin-

Venetia et Histria (der alteste datierbare C. vom zen, die unter Consulares stehen, sind hinzugekom-

J. 365, Cod. Theod. Vni 8, 1. XI 7, 10 ;
vorher unter men: Palaestina secunda, Syria secunda, Theodo-

einem corrector. Boe eking 440*. Mommsen Gro- rias, Osroene, Nova Iustiniana, Armenia secunda,

mat. II 204), Aemilia, Liguria (urspriinglich, viel- Armenia magna, Cappadocia secunda, Rhodope,

leicht bis 396, mit Aemilia verbunden; Boecking Haemimontus, Augustamnica (diese vielleicht irr-

441*. Mommsen Gromat. II 204), Flaminia et tiimlich). Dagegen fehlen Epirus nova, Dacia Medi-

Picenum annonarium (bis spatestens 350 unter terranea, Phrygia Pacatiana, Galatia, Syria prima,

einem Corrector mit dem Rangpraedicat c. v. ; Arabia. Von ihnen stehen Galatia und Phrygia

erst nach 364 Picenum von Flaminia getrennt. 50 Pacatiana jetzt unter comites, Arabia unter einem

Mommsen Gromat. II 208), Tuseia et Umbria praeses-, an die Stelle von Syria prima istTheo-

(seit 370, Cod. Theod. XH 1, 72; vorher unter cor- dorias unter einem c. getreten (Malalas XVIH
rectores. Boecking 431*. Mommsen Gromat. p. 448 Bonn.).

II 207); Picenum suburbicarium (seit etwa 365, Waddington zn nr. 1950. 2212. 2309. 2602.

Cod. Theod. XV 1, 17. IX 2,2. 30,4), Campa- Borghesi Ann. d. Inst. 1856, 51. Mommsen
nia (seit 321? der alteste datierbare C. ist Bar- St.-R. II 3 244ff.; Ber. d. sachs. Ges. d. Wissensch.

barus Pompeianus, CIL X 1199. XIV 2919. Cod. 1852, 225; Bull. d. Inst. 1852, 171. Marquardt
Theod. I 2, 6; vorher correctores, die aber das Staatsverw. I 548ff. Kuhn Stadt. u. burgerl.

Rangpraedicat v. cl. oder eons, haben. Boecking Verfass. I 192. Liebenam Forschungen z. Ver-

1169*. Mommsen Gromat. H 206), Sicilia (Fa- 60 waltungsgeseli. d. rom. Kaiserreichs I, Leipz. 1888,

bius Titianns CIL VI 1717 = Dessau 1227, 465 u. ii. [Kiibler.]

C. Caelius Censorinus CIL X 3732, beide unter *2) Vir inlustris bei Cassiod. var. Ill 52.

Constantin; Mommsen CIL X p. 714). Byxa- [Hartmann.]

cium (im J. 321 Q. Aradins praes. prov. Val. Consultatio. C. oder relatio ist der Be-

Byx.v.c. CIL VI 1687; spater immer consulares), richt eines Beamten an seinen Vorgesetzten, ins-

Xvmidia (seit Constantin
; der alteste Zenophilus besondere eine s Untemchters an den Oberriehter

320 [oder 329 ?], Acta purg. Caeciliani, abgedruckt in einer Rechtsache. Zu dieser C. kann der Unter-

bei Migne Opp. Augustin. Tom. IX 793 und richter schreiten, wenn ihm die Entsclieidung
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zweifelhaft ist (c. ante sentent.iam). Die Absicht 2. 5). Diese Art der Verhandlung vor Gericht
einer soldier C. wird dureli Interlocut den Parteien tritt in unserer Sdirift besonders anschaulich ent-

angekundigt (Ulp. Dig. XLIX 1, 1, 2). Sie ist zu gegen. An einzelnen StelleD (6, 10—21) fehlen

richten an den Richter, an welchen auch die Ap- auch die eigenen Auseinandersetzungen und wird
pellation von dem gefallten Spruch gehen wiirde. nur die Frage init den lectiones gegeben

; das
So hat der legatus proconsulis den Proconsul zu neunte Capitel enthalt nur Kaiserconstitutionen
consultieren, an welchen auch von ihm appelliert und scheint ein Nachtrag zu sein. Der Wert
wird (Dip. Dig. I 16, 6, 2. Venul. Dig. XLIX der Schrift. liegt fur uns in den Belegstucken,

3, 2). Die C. an den Kaiser, welche die Haupt- d. h. in dem beigefugten Material aus der Juris-

rolle spielt, kann also nur von denjenigen Beamten 10 prudenz und der Kaisergesetzgebung. Benutzt
ausgehen, von welchen Appellation an den Kaiser sind in ersterer Hinsicht: Codex Gregorianus Buch
stattfindet. Der Kaiser entscheidet durch Rescript II: 1,6—10, Buch III: 2,6. 7, ohne nahere An-
(s. d.). Appellation gegen das Rescript oder die gabe 9, 8—11. 14—19; Codex Hermogenianus,
darauf gegrundete Verfugung ist zulassig wegen mit Angabe des Titels: 4, 9 11; 5, 6. 7; 6,

unrichtigen oder unvollstandigen Berichtes; ist 10—19, ohne nahere Angabe : 9, 1-7
; Cod. Theod.

der Bericht aber der Partei ahschriftlich mitge- Buch II : 3, 12. 13, Buch IX : 7 a, 3. 5, ohne nahere
teilt, so kann nicht gegen das Rescript, sondern Angabe: 1, 12 (Cod. Theod. II 9, 3); 8, 2 (Cod.
muss alsbald gegen den Bericht appelliert werden Theod. II 12, 4) ; 8, 7 (Cod. Theod. I 2, 7) ; 9, 12
(vgl. den Art. Appellatio o. Bd. II. S. 199). (Cod. Theod. II 16, 3) ; 9, 13. Aus der juristischen
Spater wurde die Erteilung einer Berichtsabschrift 20 Litteratur sind nur die Sententiae des Paulus heran-
an die Parteien Vorschrift. Nach einem Gesetz Con- gezogen und zwar am ausgiebigsten Buch 1 : 3, 6-9

;

stantins d. Gr. (Cod. Theod. XI 30, 1) soil die 4, 3-7; 5, 4. 5. 6, 5-7. 20; 7, 4-6. Buch II: 6, 8,

Erteilung binnen zehn Tagen nach Erlass des Buchlll: 4, 8; 6, 9, Buch V: 6, 21. Bei den Citaten
vorerw&hnten Interlocuts erfolgen, worauf die Par- wird regelmassig das Buch, hauflg auch der Titel

teien, wenn sie gegen den Bericht etwas einzu- angegeben; nur am Schlusse ist dies durchweg
wendenhaben, libellirefutatoriibinnen fllnf Tagen unterblieben. An den Stellen, bei welchen eine
nach Empfang der Abschrift einreichen konnen. Vergleichung mit anderen Quellen moglich ist

Sodann wird der Bericht nebst den Acten und — sie sind in der Ausgabe von Kruger an den
den libetti refwtatorii dem Kaiser iibersandt. In betreffenden Orten angefuhrt — sielit man, dass
der entspreclienden Weise wird jetzt verfahren, 30 die Citate mehrfach in einer recht verkiirzten und
wenn Appellation an den Kaiser eingelegt ist veranderten Gestalt wiedergegeben sind, auch
(iappellatio more conmltationis). Hieriiber und Stellen wie 6, 5. 9 kdnnen so kaum von Paulus
zugleich fiber die fernere Entwicklung der c. ante geschrieben sein

;
doch mag manches von der-

sententiam, vgl. Appellatio o. Bd. II S. 206f. artigen Unrichtigkeiten auf die Rechnung der
Iustinian hat in Nov. 125 vom J. 543 die c. von ihm benutzten Texte zu setzen sein. tlbrigens
ante senientiam verboten; vgl. Bethmann- passen die Belege auch keineswegs immer auf
Hollweg Rom. Civilproe. II 780. Ill 90ff. 294ff- die vorliegenden Fragen und Ausfuhrungen. Und
322ff. Puchta Institutionen I § 178. Kipp wenn der Verfasser angiebt, er kenne auch noch
Quellenkunde 39. 45. [Kipp.] andere consultorum iura, die beizuftigen er fur

Consultatio veteris cniusdam iuris con- 40 uberflussig erachte, so brauchen wdr ihm das nicht

sulti ist der seit Cuiacius ubliche Titel eines ohne weiteres zu glauben. Auffallend ist, dass
rOmischen Rechtsbuches aus spaterer Zeit. Eine er nicht einmal die Institutionen des Gaius lieran-

Hs. ist heute nicht mehr vorhanden, sondern seit gezogen hat, die doch zur Zeit der Entsteliung
dem 16. Jhdt. verschollen. Sie gehOrte damals seines Werkes wcit verbreitet waren.
dem franzfisischen Gelehrten Ant. Loisel, der seinem L’ber den Verfasser ist nichts bekannt, auch
Freunde Jacobus Cuiacius eine Abschrift des nichts Naheres zu ermitteln. Dass er Christ war,
Werkes uberliess. Nachdem letzterer schon in zeigen seine Darlegungen mehrfach, versteht sich

fruheren Werken (1564. 1566) einzelne Stficke aher fur die Zeit, in der er schrieb, von selbst.

verOffentlicht liatte, gab er das ganze als Ein- Diese (die Entstehungszeit) lasst sich nur sehr
leitung zu seinen Consultationes zuerst im J. 1577, 50 annaherungsweise bestimmen. Naturlich ist das
darauf noch einmal 1586 in erganzter Gestalt Work vor lustinians Gesetzgebung (529) abge-
und mit teilweise abweichenden Lesungen heraus. fasst

,
da die von dieser ausser Kraft gesetzten

Auf diesen Ausgaben des Cuiacius beruht unser Rechts^uellen hier noch als geltendes Recht be-

heutiger Text. Vgl. RudorffZtschr. 50fl. Krfiger handelt werden, auch das Citiergesetz noch als

vor s. Ausg. 201f. Karlowa 973. massgebend erwahnt wird (7, 3). Andererseits

Das Werk enthalt Ausfuhrungen eines Juri- ist der Codex Theodosianus (von 438) hereits er-

sten fiber Rechtsfragen, die ihm teils von einem gangen. Dass der Verfasser diesen nur aus der
Sachwalter vorgelegt, teils auch wohl von ihm westgothischen Gesetzgebung gekannt habe, ist

selbst aufgeworfen sind. mit Belegstellen aus dem nicht erweislich und namentlich deswegen nicht
Ius und den Leges. Die Begutachtung ist eine 60 glaubhaft

,
weil sich die aus dem Codex Theo-

wesentlich andere als die uns aus den Responsen dosianus und Paulus citierten Stellen nicht samt-
der klassischen Juristen bekannte. Nicht um lich, die aus den Codices Gregorianus und Her-
eine (autoritative) Belehrung des Richters handelt mogenianus entlehnten uberhaupt nicht in Ala-

es sich, sondern um eine Anweisung an den Sach- riclis Gesetzbuch finden. Wenn er die iilteren

waiter, welche Argumente er bei Gericht vorbringen Texte selbst eingesehen hat, so ist das ffir das
und welche Stellen aus den Rechtsbuchern er zur neuere Gesetzbuch um so mehr anzunehmen. Ru-
Begrundung der von ihm vertretenen Ansicht dorff (Ztschr. 62ff.) glaubt eine engere Grenze
dort verlesen solle (lectiones vgl. besonders 4, zielien zu kOnnen. Indern er in der Stelle 7, 3
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(secundum sententiam Pauli iuridici, cuius sen- stiickes aus dem Herrschaftskreise dessen
,
dem

tentias sacratissimorum principum scita semper es zusteht. Darum gehoren namentlich zu den

valituras ac divalis constitutio declaravit [in fructus eonsumpti nicht bios die aufgezehrten,

der Ausgabe des Cuiacius von 1577: declarat]) . sondern die von ihrem Besitzer verausserten Fruchte

die divalis constitutio auf das Gesetz Constan- (vgl. Pfersche Privatrechtliche Abhandlungen,

tins im Cod. Theod. I 4, 2 und die sacratissi- Erlangen 1886, 136, 2. Karlowa R0m. Rechts-

morum prineipum scita auf das Citiergesetz gesch. II 423ff.)
, Dig. XXV 2, 3, 3 res quas

(ebd. 3) begiebt, schliesst er, die C. miisse, wenn divortii tempore mulier eomederit vmdiderit dona-

Constantin hier als dims, Valentinian ill. und verit qualibet ratione conswnpserit. Es kann

Theodosius II., die Urheber des Citiergesetzes, als 10 hiernach eine Sache consumpta und doch noch

sacratissimi principes bezeichnet werden, bei in rerum natura vorhanden sein, so dass z. B.

Lebzeiten der letzteren, also vor dem Tode des bei agri eonsumpti die Frage, ob sie unter ge-

zuerst von ihnen verstorbenen (Theodosius), d. h. wissen Umstanden ersessen werden konnen, einen

zwischen 438 und 450 entstanden sein (zustimmend Sinn hat, Dig. XLI 3, 4, 19 (vgl. v. Petrazycki
Fitting 244, 43. Teuffel § 462, 1). Diese Die Fruchtverteilung beim Wechsel des Nutzungs-

Ansicht wird meines Erachtens nicht dadurch berechtigten , Berlin 1892, 91 und dazu Leon-
widerlegt, dass, wie Mommsen (in BOckings hard Ztschr. der Savigny-Stiftung, Rom. Abt. XIV
Ausgabe des Ulpian [1855] p. 118 Anm.) ein- 275). Nach dieser weiteren Bedeutung ist auch

wendet, es bei einem Schriftsteller des 6. Jhdts. der Begriff der res quae usu consumuntur zu

nichts AnstOssiges habe, wenn verstorbene Herr- 20 verstehen. Dig. VII 5 de um fructu earum rerum
,

schex sis sacratissimi prmcz^iesbezeichnetwerden. quae um consumuntur vel minuuntur
,
der sog.

Nicht hierauf allein kommt es an, sondern in verbrauchbaren Sachen, ein Begriff, der nament-

erster Linie auf den von Rudorff hervorgehobenen licb bei einem Niessbranche an einem ganzen Ver-

Gegensatz zwischen divalis und sacratissimi. mflgen von Bedeutung ist, weil bei diesem die

Auch Huschkes (p. 852 z. d. St.) Conjectur verbrauchbaren Sachen nicht in einem wahren

declarant statt declaravit und Erklarung der Niessbrauche stehen, sondern nur in einem niess-

Worte ac divalis constitutio durch perinde ac brauchahnlichen Verhaltnisse (sog. quasi usus-

d. c. sind wenig befriedigend. Wohl aber spricht fructus, s. Ususfructus), Dig. VII 5, 1. Inst,

gegen die Datierung von Rudorff, dass sich II 4, 2. Dass namentlich auch das Geld zu den

starke sachliche und sprachliche Zusammenhange 30 verbrauchbaren Sachen gehOrt, erscheint hiernach

der C. mit der Interpretatio des westgothischen durchaus richtig, weil seine Beniltzung es aus

Gesetzbuches -und zur Lex Romana Burgundio- dem VermOgen des Eigentfimers fortschafft und

mini nachweisen lassen (Huschke 836ff. Fit- seine Vermischung mit anderem Gelde ihm seine

ting 244ff. Kruger 306): diese zwingen uns Erkennbarkeit als besonderes, von dem iibrigen

zwar nicht, die Entstehung der C. nach jenen Besitztume seines Herren unterscheidbares Ver-

Gesetzen anzunehmen, lassen aber doch eine zeit- mOgensstuck ranbt, es also wenigstens als solches

lich nahere Beziehung zu ihnen glaubhaft er- beseitigt (anderer Meinung namentlich Hohen-
scheinen. Auch wird man der Thatsache, dass emser Die Consumtion des Geldes durch Ver-

dem Verfasser aus der juristischen Litteratur nur mischung und Verausgabung, Diss. Marburg 1892).

des Paulus Sententiae bekannt waren, am besten 40 Hinsichtlich der Kleider ist es streitig, ob sie zu

gerecht, wenn man sein Werk mCglichst weit, den verbrauchbaren Sachen gehOren. Dafiir Inst,

also etwa auf die Wende vom 5. zum 6. Jhdt., II 4, 2, dagegen VII 1, 15, 4. 5. VII 9, 9, 3.

liinabruckt, Als Entstehungsort hat man wohl Es wird wohl auf die Art der Kleider ankommen,

mit Recht Gallien angesehen, weil die Sammlung Sie selbst werden durch die Benutzung allerdings

dort allein und zwar bis ins 12. Jhdt. zurttck nicht aus dem VermOgen ihres Herren beseitigt,

nachweisbar ist (Rudorff Ztschr. 54. Huschke wohl aber ihr Wert. Dies gilt jedoch nicht von

838. Karlowa 975f. Krfiger 806f. Conrat alien Kleidern, sondern nur von den meisten, wah-

Quell. u. Litt. d. R. R. im fruheren Mittelalter rend Pelze. Waffenriistungen, Schmuckgegenstande

I 90. Mitteis 201f.). u. dgl., namentlich die scaenica vestis (Dig. VH
Die neueste und beste Ausgabe ist die von 50 1, 15, 4), durch Benutzung keinen oder nur einen

Kruger in der Collect, libr. iur. anteiust. HI geringen Verlust erleiden.

199ff, Litteratur. Hanausek Die Lehre vom un-

Neuere Litteratur: Puchta Inst. M § 104. eigentlichen Niessbrauch, Erlangen 1879. Roguin
Heimbach Leipz. Repertorium III 154ff. (1843. Les choses fongibles et les choses de consomma-

3). Rudorff Ztschr. f. gesch. R.-W. XILI 50ff.; tion, Lausanne 1892 und die bei Dernburg Pan-

R. E.-G. I 286f. Fitting Ztschr. f. R.-G. IX dekten 5 I 497 § 210, 7 Angefuhrten; vgl. auch

244ff. Teuffel R. Litt.-Gesch.§462, 1. Huschke Dernburg I 61 Off. § 249. Puchta Kruger Iu-

Iurispr. anteiust. 5 833ff. Karlowa R. R.-G. I stitutionen I 285 § 255. Leonhard Institu-

973ff. Kruger Quell, u. Litt. d. R. R. SOoff. tionen 29 Iff. [R- Leonhard.]

Landucci Stor. d. dir. R. 12 270. Mitteis 60 Consumptio actionis. Die ein indicium

Eeichsr. u. Volksr. 201f. Kipp Quellenkunde legitimum begrttndende litis coniestatio zehrt die

98 f. [Jors.] actio auf (consumit Gai. IV 131. Instit. IV 10.

Consumere hat in der Sprache der Juristen Dig. XIV 3, 13 pr.), derart, dass die Einleitnng

eine weitere Bedeutung als das daraus hervor- eines neuen Processes auf Grund derselben Spruch-

gegangene deutsche Wort ,consumieren‘. Es he- oder Schriftformel ipso iure ausgeschlossen oder

zeichnet nicht bios die Aufzehrung oder Vernich- doch (bei actie in rem nnd in factum) der Ma-

tung eines Gegenstandes, sondern jede Form der gistrat verpflichtet ist, eine Erneuerung des Streits

Beseitigung oder Fortschaffung eines Vermfigens- durch exceptio zu verhindern. War durch die
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litiscontestatio nur ein indicium imperio conti- duello, Lares f coillo(eompito He in sins) potentes
nens bcgriindet, so hangt es von dem Ermessen (Tertull. de spectac. 5) als ein Erzeugnis gelehrter
des Magistrats ab, ob er dem Grundsatz de eadem Dcutung aus spaterer Zeit betrachtet werden, wenn
re ne bis sit. actio durch denegatio actionis oder auch die Verbindung des C. mit Mars und den
exceptio rei iudieatae vel in indicium deductae Laren auf alterer Vorstellung beruhen mag und
Geltung verschaffen will, Cic. orat. I 168; p. vielleicht aus alten Gebetsformeln entnommen war.
Flacc. 50. Gai. Ill 181. IV 103—109. Auch in Im J. 272 v. Chr. gelobte der Consul L. Papirius
gewissen Fallen des concursus actionum (s. d.) Cursor dem Gotte einen Tempel (Fest. p. 209);
per alteram actionem altera consumitur, Dig. XII dieser wurde auf dem Aventin erbaut und ist also

2, 28, 4, auch bier entweder ipso iure oder ope 10 nicht identisch mit der ara in cireo (Jordan
exceptionis, Dig. XLVII 2, 72 pr. XLIV 7, 34, 1. De Vortumni et Consi aedibus Aventinensibus,
XV 2, 14, 13. Verwandt ist die durch die Litis- Gratulationsschrift d Konigsb. Univ. zum 50jahrig.
contestation bei Correalobligationen eintretende Jubil. d. Arch. Inst. in Eom 1879 p. 3f.). Nach
Consumption, Dig. XLVI 1, 5, If.: quia natura altem sacralen Brauche war er am Feste des
obligationum duarum, quas haberet, ca esset, ut, Gottes (21. Aug.) dediciert (fast. Vail. Ccmso in
cum altera earum in indicium deduceretur, altera Aventino sacrifieium CIL 18 p, 240). Wahr-
consumeretur. Die c. a,, als .negative 1 Wirkung scheinlieh wurde das Heiligtum in den letzten
der litiscontestatio schwindet mit deren Entartung Jahren der Regierung des Augustus wiederher-
im nachclassischen Process. Naheres s. unter Li- gestellt und dabei der Dedicationstag auf den
tis contestatio; Litteratumachweise bei Wind- 20 12. December verlegt (fast. Amit. CIL 12 p. 245).
scheid Pandekten 7 I §124. [Leist.] Aus welchem Anlass die Pontifices am 7. Juli

Consus. 1) s. C. Flavius Consus. ein Opfer am Altar im Circus darbrachten (Tertull.

2) AltrCmischer Gott, dem zu Ehren am a. a. O.), ist nicht ersichtlich. Dem Herzen des
21. August und 15. December die bereits im Volkes war C. entfremdet; bisher hat sich we-
numanischen Kalender verzeichneten Consualia nigstens keine Weihinschrift an ihn gefunden
gefeiert wurden (fast. Praen. Vail. Amit. CIL 12 (Wissowa in Roschers Mythol. WOrterbuch I
p. 237. 240. 245). Die Lage der Feste in einer 9241). [Aust.]
Zeit, wo die Ernte beendet ist und wo nach der Contarii oder Gontati (Veget. Ill 9. 16. 17),
Arbeit des Dreschens der Eeichtum der Speicher griechisch Korxotpoqot (Arrian, tact. 4, 3. 44, 1

;

sich offenbart, die dabei beobachteten Brauche, 30 contra Alanos 16. Lukian. Alex. 55 ;
de hist, con-

namlich das Darbringen yon Erstlingsopfern (Dion. scrib. 16. Pollux I 131), waren Lanzenreiter, nach
II 31), der Wettlauf, die Feiertagsruhe und Be- ihrer Hauptwaffe, dem Contus (s. d.), benannt.
kranzung der bei der Feldarbeit beschiiftigten Arrian, tact. 44, 1 zufolge war diese Truppen-
Tiere (Fest. ep. 148. Dion. I 33. Plut. qu. R. 48. gattung den Sarmaten eigen. Von ihnen iiber-

Fast. Praen. 15. Dec.), femer der unterirdische nahmen sic in der Kaiserzeit die Rfimer (Joseph,
mit Erde bedeckte Altar des Gottes (Dion. II bell. Iud. Ill 96. Arrian, tact. 4, 7). Ein ganzes
31. Plut. Rom. 14. Tertull. de spectac. 5), der Regiment solcher C. bildete die ala: I Ulpia con-
an die alteste Art des Bergens der Feldfrucht tariorum miliaria e. R. Uber dieselbe s. Ci-
erinnert, und schliesslich die in dem dreitagigen chorius o. Bd. I S. 1239f. Nach Vegetius III
Abstand der Consualia von den Opiconsiva und 40 16. 17 kampften die C. in der Schlacht auf den
Opalia zum Ausdrnck kommende Verbindung des Fliigeln. Ihr Aussehen veranschaulicht eine Ab-
C. mit Ops (Wissowa De feriis anni Rom. ve- bildung bei Daremberg-Saglio Diet. I 1495.
tust., Ind. lect. aest. Marpurg. 1891, 6f.) setzen [Fiebiger.]
es ausser alien Zweifel, dass C. unter die Gott- Contenebra, etruskischer Ort im Gebiet von
heiten des Ackerbaues gehort und dass speciell Tarquinii, 389 v. Chr. von den ROmern erstiirmt,
das Bergen der Feldfrucht unter seinem Schutze Liv. VI 4, 9. Lage ungewiss. [Hulsen.l
steht ( Consus = Condius von condere vgl. M omm - Contestant, Volk in Hispania Citerior an der
sen CIL I 2 p.337. Jordan bei Preller Rom. Sudkuste im Ostlichen Teile des jetzigen Murcia
Myth. II 2 324, 1). Veranlasst durch das an seinem und im westlichen von Valencia. Zuerst wird
Feste stattfindende Wettrennen, identifkierte man 50 die Landschaft Contestant im sertorianischen
ihn mit dem, wie man aus dem Beinamen irr- Krieg erwahnt (Liv. Frgm. des B. XCI), als mit
tfimlich schloss, in gleicher Weise gefeierten /7o- Ilercavonia (s. d.) in der Hand des Sertorius, Pli-
aub&v °Ix.-uo; (Liv. I 9, 7. Dion. I 33. II 30. niusnennt nach Poseidonios und Varro in der Kiisten-
31. Strab. V 230. Polyaen. VIII 3. Serv. Aen. beschreibung von Suden beginnend erst Basti-
Vni 635.636. Lyd. de mag. I 30. Plut. Tertull. tania (s. Bd. Ill S. 113). dann Deitania (s. d.), dein
a. a. O.; vgl. Auson. p. 149,87. 161,46. 340, 9 Contestania w&Cartkago nova (111 19)und nachher
Peiper). Doch schon dem Dionys (H 31) erregtc der den Fluss Sucro als Contestaniae finis (III 20).
unterirdische Altar Bedenken, weshalb er den Gott Ebenso Ptolemaios Kovrearavoiv rraqa/.io; (II 6.

der ara von dem der Spiele unterschied. Andere 14) und ail da/.uooi] oiuovvies Kovxeararoi (II 6.

leiteten C. von consilium ab und hielten ihn fur einen 60 61). Der Name gilt fur keltisch (von Contextos):
deus consiliorum (Fest.ep.p.41. Ovid. fast. IH 199. aber gerade in den Gegenden, die von den Con-
Plut.Bom. 14. Arnob.ni23. Ps.-Asc. p. 142 Or. Ter- testanern bewobnt wurden, ist keine Spur einer
tull. ad nat. n 11. Cyprian quod idola dii non sunt keltischen Niederlassung

,
so dass die Cberein-

4. Anson, de fer. Rom. 20). .Alle diese Combi- stimmung des Namens, dessen iberische Urform
nationen der alten Forscher sind den oben ange- von der griechisch-rOmischen Umfommng verschie-
fuhrten Thatsachen gegeniiber vOllig bedeutungs- den sein mochte, wohl zufiillig ist. Das Volk ist

los, und aus demselben Grunde muss die Inschrift sicher fur iberisch zu halten. Dass die Munzen
auf dem Altar im Circus: Consus consilio, Mars mit der iberisehen Aufschrift qnthiqm (Mon. ling.
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Iber. nr. 103) — etwa Contieum — den Con- magistratu vel a sacerdote publico per praeconem
testanern gehOrten, wie vermutet worden ist, bleibt eonvocatur. Dionys. IV 37. 76. V 57. Liv. XXXIX
unerweislicli. Doch sind beide Namen vielleicht 15, 1 (s. u.). So dienen die C. vornehmlich dazu,

vom gleichen Stamm. [Hubner.] die Burgerschaft hinsichtlich der in den Comitia

Contiensis. Eumen. paneg. Constantii Caes. 2 zu erledigenden Gesetze, Wahlen, Gerichte auf-

a ponte Rheni usque ad Danuvii transitu/m, Con- zuklaren, jedoch nicht ausschliesslich ;
denn C.

tiensem. Gemeint wohl der Donauubergang bei haben auch stattgefunden, wie Mommsen St.-R.

Guntia, dem heutigen Giinzburg. Zeuss Die 1198 scharf hervorheht, ohne dass Comitienfolgten,

Deutschen 309. Mommsen CIL HI p. 721. S. z. B. die C. im Lager, Liv. VII 36, 9. VIII 7,

Guntia. [Ihm.] 10 14 u. 6., die behufs politischer Agitation oder zur

Continentia urbis (urbi, extra urbem ami- Teilnahme an Offentlichen Acten (Liv. XLII 33, 2),

ficia) im Gegensatz zu der durch das pomerium so bei Hinrichtungen (Cic. pro Rab. ad pop. 11.

begrenzten urbs die Vorstadte Roms, soweit that- 15. Tac. ann. II 32) einberufene Versammlung.
sachlich die stadtisch angebauten Strassen reichen, Die Formen haben sich in beiden Fallen nicht

bilden mit der urbs einerseits und den horti urbi wesentlich unterschieden
, waren jedoch stronger

iuncti (Paul. Dig. XXXIII 9, 4, 5) andererseits gebundeu bei denjenigen C,, welchen Comitia sich

Rom in seiner factiscben Ausdehnung, Frontin. de unmittelbar anschlossen, hesonders in Bezug auf

aq. 127 (SC. vom J. 743 = 11). 129 (lex Quinctia), Beobachtung des Trinnndinum und Vornahme von
vgl. 104 (qui in urbe essent intraque aedifieia Auspicien; endlich war es dann unzulassig, dass

urbi coniuncta). Dig. L 16, 87 (Alfenus bei Mar- 20 mehrere Volksversammlungen zu gleicher Zeit

cellus). 16, 2 (Paul.). Mommsen St.-R. I 3 63, 2. tagten, Gell. XIII 16, 1 (Messalla): si contionem

II 3 1035. Die Grenze der C. fallt danach mit habere volunt, uti ne cum populo agant, quamvis
der des Stadtkreises propius urbem Romam pas- multi magistratus simul contionem habere pos-

sus mille nicht zusammen (anders KarIowa RCm. sunt. Lange I 561. Sonst war naturlich kein

R.-Gesch. I 87). Zu Lex Iulia munic. Z. 20: in ur- Hinderungsgrund, verschiedene C. gleichzeitig zu

bem Rom(am) propiusve u(rbem) R(omam) p(as- halten (Mommsen St.-R. I 199. Ill 374), doch

sus) M, ubei continents habitabitur, Z. 56: intra darf eine solche nicht stattflnden, wenn die Ver-

es loea, ubi continenti habitabitur, vgl. Momm- sammlungen des ganzen Volkes, die comitia, tagen.

sen St.-R. I s 68, 2. II 3 1035. Zu Dig. L 16, Das ius contionem habendi — die Bezeichnung

154 (Macer) : mille passus non a miliaria urbis, 30 cum populo agere hiefiir wird Gell. XIII 16, 2. 3

sed a eontinmtibus aedificiis numerandi sunt (Messala) abgelehnt : aliud esse cum populo agere,

vgl. Jordan-Topogr. II 95. Hirschfeld Unters. aliud contionem habere, nam cum populo agere

z. rfim. Verwaltungsgesch. 66, 4. Mommsen a. est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut

a. O. Ob Aufenthalt intra c. als praesentm auf- iubeat aut vetet, contionem autem habere est

zufassen ist, erortert Paulus Dig. Ill 3, 6 mit verba facere ad populum sine ulla rogatione;

Bezug auf den procurator praesentis, Ulp. Dig. betreffs der mehrfach irrtiimlich hieher gezogenen

L 16, 173, 1 und anseheinend auch (Per nice Stellen, Cic. in Verr. I 36. Macrob. sat. I 16,

Ztschr. d. Savigny-Stiftg. f. R.-G. XIV 182) Dig. L 22. Liv. XLII 34, 1 vgl. Mommsen St.-R. I

16,199 hinsichtlich der Vormundbestellung nach 192, 1 —
,

welches in der Konigszeit gewiss

der Lex Iulia et Titia (vgl. K a r 1 o w a Rom. 40 dem Herrscher allein zugestanden hat (Dionys. V
Eechtsgesch. I 289). Uber Dig. L 16, 139, 147 11, vgl. Plut. Poplic. 3, wahrend nach Liv. I 16, 1.

(Ulpian und Terentius Clemens ad legem Iuliam Cic. de rep. II 20 nach Romulus Tode ein Pri-

et Papiara) vgl. Lenel Paling. II 337. 945). vater in einer C. spricht), besassen die patrici-

[Leist.] schen Oberbeamten des populus (Cic. ad Att. IV
Continuum tempus heisst die fortlaufend he- 1, 6), die Censoren, die Aedilen, Quaestoren (Gell.

zeichnete Frist im Gegensatze zu dem tempus XIII 16, 1. Schol. in Cic. in Clod, et Cur. p. 330

utile, bei welchem nur solche Tage berechnet Or.: [P. Clodius] cum illo anno potestate quae-

werden, die fur eine bestimmte, an die Frist ge- storia fungeretur, apud populum creberrimis

bundene Handlung brauebbar sind (z. B. die dies, cum [Ciceronem] contionibus lacesscbat, dazu die

quibus seifris poterisque bei der erelio vulgaris 50 Bemerkung Mommsens St.-R. I p. XEX), selten

s. Cretio). Ein solches tempus utile war die die Promagistrate (Veil. I 10) und fur religiose

Frist fiirGeltendmachungeinesheimlichenMangels Angelegenheiten die Priester (Varro de 1. 1. VI 28.

der gekauften Sache, bei der die Tage der Unkennt- Fest. ep. p. 38. Gell. II 12, 11. Macrob. sat. 1 15,

nis dieses Mangels nicht mitgezahlt werden, Gai. 9—12, vgl. Serv. Aen. VIII 654), endlich vor allem

II 173. m 79. Dip. XXII 32. Paul. V 2, 3. die Tribunen. Bei Collisionen hatte der hOher

Dig. XXV 3, 1, 9. XLVIII 5, 12 (11), 4. 29, 5. Stehende das grOssere Recht contionem avocare-,

XVI 1, 24, 3. XX 1, 19, 6. 55. so miissen vor der vom Consul berufenen C. alle

[R. Leonhard.] andern ausser den von Tribunen anberaumten,

Contio (conrentio
, conventus, vgl. SC. de denen also ein besonderer Schutz gewahrt war,

Bacch. Z. 23: in covent ionid. Fest. ep. p. 113: 60 znriickstehen, vor der vom Praetor berufenen alle

in conventions in continue. Varro de 1. 1. VI 88 von niedern Magistraten angeordneten, Karlowa
Corp. gloss, ed. Gotz VI 270) ist die von Magi- I 380. Dass aber, wenn ein Tribun C. hielt. auch

straten oder Priestem berufene und geleitete Ver- die Comitien des populus zu unterbleiben hatten,

sammlung, in welcher das Volk nicht nach den ist trotz Liv. IV 25, 1 nicht anzuuehmen, da ja

politischen Abteilungen gesonderi ist, nicht Be- zur C. nicht jedermann kommen musste, Momm-
schlussefassenkann.sondernlediglichMitteilungcn sen St.-R. If 289; anders Lange I 604. 826.

entgegennehmen soil. Fest. p. 38: c. significat II 716. Wollten die Tribunen Obstruction tlben.

conventum non tamen alium quam eum, qui a so boten interecssio und obnuntiatio bequemere



1151 Contio Contio 1152

Handhaben. Waren die C. auch nicht Versamm- Beziiglich der ausseren Formen ist wetter zu
lungen des ganzen Volkes (trotz der Ubertreibungen erwahnen, dass der leitende Magistrat sitzt, die
wie Sallust. lug. 33. Cic. in Verr. I 45; pro Teilnehmer der C. stehen und zuzuhOren haben,
Sest. 126. 114. 107), so konnten sie doch natur- vgl. auch die Bemerkung Mommsens St.-R. Ill
gemass eine grosse Bedeutung haben, da in den- 396, 3. Der Auspicien bedurften die gewohnlichen
selben Gelegenheit geboten war, das Volk zu Worte C. nicht, doch war es iiblich, dass der vorsitzende
kommen zu lassen (s. u.). Magistrat ein Gebet sprach, Liv. XXXIX 15, 1

:

Die Berufung einer C.
(
vocare ad c. ,

Liv. eontione advoeata cum sollemne carmen preca-
XXXIX 15, 11; populum advocare, Liv. I 59, 7. tionis, quod praefari priusquam populum adlo-
XLII 33, 2 ; c. advocare, Sallust. lug. 33. Cic. 10 quantur solent magistratus

,
peregisset, consul ita

pro Sest. 28. Auct. ad Herenn. IV 55. Macrob. coepit. Serv. Aen. XI 301. Auct. ad Her. IV
sat. I 16, 22; c. convocare, Gell. 1 15, 9) geschah, 68: cum Gracchus deos ineiperet precari. Gell.

wenn sie nicht schon friiher in einer andern C. XIII 23, 1. Darauf erOffnete der Vorsitzende seine
angekiindigt war, wie Liv. XXXVIII 51, in ein- Mitteilungen dem Volke (Lange II 480), die bei-

facher Weise durch praecoms, Liv. I 59, 7. IV fallig oder auch mitZeichen des Missbehagens auf-

32, 1 {per vicos dimissi). Dionys. IV 37, 76. V genommen warden, Liv. X 19, 10. XXVII 51, 6.

57. Fest. p. 38; zu den im Feldlager sich ver- XXX 17, 5. XLV 2, 6. Dionys. IV 84. Sallust. lug.
sammelnden erscholl das classicum, Liv. VII 36, 34. Cic. in Verr. I 45; ad Q. fr. II 3, 2. Wie
9. VIII 7, 14. 32, 1. Tac. ann. II 32. Hinsicht- tumultuarisch es zugehen konnte, zeigt Liv. XXXIV
lich der Zeit sind unsere Nachrichten zwiespaltig. 20 1—7, vgl. Mommsen St.-R. Ill 1178. Sprechen
Mommsen St.-R. I 199 halt es fur wahrschein- darf ausserdem in der C. aus dem coetus popidi
lich, dass an den im Kalendcr als fur Comitien adsistentis (Gell, XVIII 7, 8) nur, wem derMagi-
verbotenen Tagen auch C. nicht stattfinden durften, strat es, wohl unter Bemessung der Redezeit, ge-
unter Berufung auf Macrob. sat. I 16, 22 : Iulius stattet (Liv..XLV 40, 9. XLII 34, 1. Dionys. V 11.

Caesar X.VI auspidorum libra negat nundinis Ascon. p. 34), wie z. B. dem Cicero das Wort ge-
eontionem advocari posse, id est cum populo wahrt ward {contionem dare, ad Att. IV 1, 6. 2,

agi, ideoque nundinis Romanorum haberi co- 3 ;
verweigert ebd. II 24, 3 ;

in contionem pro-
mitia non posse (vgl. Cic. ad Att. IV 3, 4); doch dueere

, Cic. ad Att. I 14, 1. XIV 20, 5; pro
linden sich C. an den Nundinen (Cic. ad Att. I Sest. 132; in Vatin. 24. Liv. X 26, 1. Lange
14, 1, vgl. Lex col. Genet, c. 81) und dies nefasti, 30 II 720. Mommsen St.-R. I 201). Solche Privat-

Cic. ad Q. fr. II 3, 1. 2. Ascon. p. 41. Cic. ad personen mussen ex inferiore loco reden (Cic.

Att. IV 1, 5. 6. Karlowa I 380. Dass die C. ad Att. II 24, 3. Liv. VIII 32,2. 33,9), doch konnten
wie die Comitien (s. d.) nur mOglich war, solange ihnen auch die Rostra eingeraumt werden, um
die Sonne am Himmel stand, bezeugt Liv. XXXIX den Worten mehr Gewicht zu verschaffen; Liv. X
17, 4. 5. Plut. Aem. 30. Declam, in Catil. 19. 26. Cic. ad- Att. I 14, 1. II 24, 3. XIV 20, 5; pro
Der Ort der Versammlung stand vollig im Be Sest. 33. 107

;
in Vatin. 24. Cass. Dio XXXVIII

lieben des berufenden Magistrats, deshalb werden 4. Damit war doch die Mogliehkeit einer Dis-

ganz verschiedene Localitaten genannt, Forum, cussion
(
suasio , dissuasio, Quint. II 4, 33: Ro-

area Capitolina (Liv. XXXIV 1, 4) ,
am Circus manis pro eontione suadere ac dissuadere moris

Flaminius, Liv. XXVII 21, 1. Cic. ad Att. I 14, 1 ; 40/lw<) iiber Gesetzesantrage (Ciceros zweite und
Sest. 33. Friiher stand der Magistrat am Vul- dritte Rede de lege agraria) und Candidatenfragen
canal (Dion. II 50. VI 67. XI 39), spater auf den gegeben, Herzog I 1181. Die Entlassung der
Rostra oder auf der Treppe des Castorternpels. C. (dimittere c. Cic. ad Att. II 24, 3) erfolgte

Dass tibrigens C. nicht den Ort der Versammlung durch den leitenden Magistrat
(discedite).

bedeutet, trotz Gellius, bemerkt Lange, wohl Die Veranlassungen zur Einberufung von C.
aber steht contio fur die Rede selbst (Ciceros waren naturgemass ausserordentlich verschieden-

zweite und dritte catilinarische)
, Gell. XVIII 7, fache. Einige wichtigere nur noch seien erwahnt.

6. 7. Cic. in Vat. 3; ad Att. XIV 11, 1. 20,3. GewOhnlich danken die Consuln beim Amtsantritte
XV 2, 3; ad fam. IX 14, 7. X 33, 2. Liv. XXIV in C. dem Volke fur die Wahl (Cic. de leg. agr.

22, 1 u. o. Teilnehmer durfte jeder Burger sein, 50 II 1), legen ebenda ihr Amt unter Eidesleistung
doch war eine Verpflichtung zum Erscheinen nicht nieder, L an ge I 721 ;

ferner fanden C. stets statt

geboten. Da der fehlenden Gliederung halber vor oder nach Triumphen, um den Bericbt des
jede Controlle fehlte, konnten leicht sich auch siegreichen Feldherm entgegenzunchmen (Liv.

Niehtbiirger einmischen
,
und spater hatten die XLV 41. Veil. I 10, 4. Appian. Mac. 19. Dio-

schlechten und unwissenden Elemente oft genug nys. VIII 70), besonders feierliche vor dem Cen-
das tbergewicht

,
Cic. pro Sest. 104. 105. 106. sus (Formel der Berufung bei Varro 1. 1. VI 86)

127
;
pro Flacco 17 ;

ad Att. I 16, 11. XIV 20, 2 ; vor der villa publica der Censoren (Liv. IV 22,
pro Cluentio 110. Bei den C., welchen Comitien 7. XL1II 14. 5), wobei dieselben die Gesichts
folgten, mussten die zur Abstimmung nicht Berech- punkte darlegten, nach denen sie ihre Geschafte
tigten entfernt werden, soweit das mOglich war 60 vornehmen wollten (genauer Lange I 801.
[contionem summoveri), Liv. 1156, 10: occupa- Herzog I 766); wetter, um dem Volke Edicte
bant tribuni templum . . consoles nobilitasque ad der Magistrate hekannt zu geben und iiber-

impediendam legem in cord tone eonsistunt . sub- haupt Mitteilungen zu machen
,

so im J. 568
moveri Laetorius iubet praeterquam qui suffra- — 186, um die nach Entdeckung der Bacchanalia
gium ineant. HI 11, 4. XXV 3, 15. Cic, pro entstandene Erregung der Burger zu beschwieh-
Flacco 15. Ascon. in Corn. p. 70: adstat populus tigen (Cicero verzichtete in einer C. auf seine

confusus ut semper alias, ita et in eontione. Provinz, ad fam. V 2,3; vgl. die von Livius XLI
Mommsen St.-R. in 390. 15 erzahlten VorgSnge), besonders um die Massen
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iiber Vorgange auf dem Kriegsschauplatze aufzu- und den schlechteren Stil leicht unterscheiden

klaren (Liv. X 45. XXII 7, 8. XLV 1. Polyh. lassen, so kann man bei den Kaisem des 4, Jhdts.

Ill 85, 7. 8), wetter zur Empfehlung und Be- zuweilen in Zweifel sein, oh man es mit einer

kampfung von Candidaten, von Gesetzentwiirfen, Miinze oder mit einem C. zu thun hat. In den-

deren Inhalt mitgeteilt wurde (die Erwahnnngen meisten Fallen sind aber die C. auch ohne Be-

solcher C. in aitester Zeit wie Liv. II 41. Ill 34, riicksichtigung des Stils leicht als solche zu er-

1. Dionys. X 3 sind nicht gesichert), Cic. ad Att. kennen. Ahgesehen von dem, was unten uber

I 11, 4. 14, 5; de leg. agr. Ill 1. 2. 16; zur Be- die Zeit ihrer Herstellung und iiber ihre Bestim-

ratung iiber bevorstehende Gerichtsversammlungen mung gesagt werden wird, geniigen auch schon
— uber diese drei C. Lange n 721 und im Art. 10 ihre ausseren Merkmale fast immer zur Unter-

Comitia. Karlowa I 381. scheidung von den Miinzen: die anfbeiden Seiten

Mehr und mehr, besonders sett der gracchi- ganz nahe am Rande mehr oder weniger tief ein-

schen Zeit, wurden die C. von demagogischer gegrabene Kreislinie und der uberstehende Rand.

Seite, von den domini contionum (Cic. pro Sest. Dem ersteren Merkmal verdanken die C. ihren

127), beniitzt, das Volk Sonderinteressen dienst- modemen Namen (vom ital. contorno), aber ur-

bai zu machen, Cicero nennt sie turbulentae, spriinglich ist wohl das andere das wichtigere

temerariae, furiosissimae, ad Att. IV 3, 4, und geweseu ; denn der tiberstehende Rand ist gleich

spricht von den Teilnehmern als contionalis hi- bei der Fabrication der C. mit hergestellt, wo-

riulo aerarii, misera ac ieiuna plebecula, ad Att gegen die vertiefte Kreislinie erst nachtraglich

I 16, 11. Lange II 723. 20 eingerissen ist, was daraus zu erkennen ist, dass

Die vom Feldherm einberufene C. hatte zu- die Buchstaben der Umschrift oft von ihr durch-

meist den Zweck, Auszeichnungen Offentlich he- schnitten sind. Wozu die vertiefte Linie dientc,

kannt zu geben, Liv. H 59, 4. VII 26, 10. 36, 9. ist nicht klar ; der erhohte Rand hatte, wie wir

37, 1. XXIV 47. XL 32, 8; nahere Nachweise sehen werden, einen praktischen Zweck hei der

giebt Madvig n 534. Benutznng der C. Bei sehr vielen Stricken kommt
Noch in der Kaiserzeit sind C. gehalten

,
ge- zu diesen beiden Merkmalen als drittes hinzu, dass

wiss nur nach Genehmigung des Herrschers, der sie, meistens auf der Vorderseite, mit eingravierten

selbst dem Volke Kundgebungen in dieser Form Zeichen versehen sind, die zuweilen mit Silher

zuweilen zugehen liess, Tac. hist. I 90. Hist. Aug. ausgelegt sind. Solche Zeichen sind ein Palmzweig,

Sev. Alex. 3, 4. 25, 11. 30Blatt, Kranz u. a., am haufigsten aber das Mo-
Litteratur. Lange Altert. I 398. 561. II 450. nogramm ^ (oder ahnlich; BP oder PE, latei-

480. 521. 715ff. Soltau AltrOm. Volksvers. 37ff. nisch oder griechisch ?), das wie einige der iibrigen

Mommsen St.--R. I 191. 197ff. in 390. Herzog Zeichen auch auf anderen Denkmalern vorkommt,

System I 634ff. 1057ff. 1181. 1183. 1187. II 911. aber noch nicht zuverlassig erklart ist (vgl. Bruzza
Karlowa Rechtsgesch. I 48. 379. Humbert hei Ann. d. Inst. 1877, 58—72. Blanchet Revue num.

Daremberg-Saglio Diet. 1 1485. [Liebenam.] 1890, 480—486. Ihm Rom. Mitt. 1891, 216ff.

Contionacum ,
das heutige Conz bei Trier, zur Spieltafel -nr. 70, wo aber das zweimalige

Cod. Theod. II 4, 3 (vom J. 371). IX 3, 5 (= PER gewiss nur auf willkiirlicher AuflOsung des

Cod. lust. IX 4, 4). XI 1, 17 (= Cod. lust. XI Monogramms durch Jucundus beruht). Auf

58, 4). Riese Rhein. Germanien 320. Holder40 Miinzen linden sich diese eingravierten Zeichen

Altkelt. Sprachschatz s. v. Bergks (Zur Gesch. ausserst seiten; sie beweisen dann, dass die so

u. Topogr. der Rheinlande 97ff.) Grunde fur die bezeichneten Stiicke zu demselben Zweck wie die

Annahme, dass C. der spatere Name des vieus C. henutzt worden sind.

Ambitarvius (s. d.) sei, sind nicht zwingend. Wie bei den Miinzen unterscheidet man auch

[Ihm.] hei den C. Vorderseite und Riickseite. Die eine

Contobris s. Contrebia. Seite zeigt in der Regel einen Kopf oder ein Brust-

Contornlaten nennt man gewisse medaillen- bild; diese konnen wir hier um so mehr als die

ahnliehe Bronzen aus der rflmischen Kaiserzeit, Haupt- oder Vorderseite bezeichnen, als auch das

die in ziemlich betrachtlicher Zahl erhalten und Relief meistens hOher ist als auf der andern Seite.

in alien Miinzsammlungen zu linden sind. Sie 50 GewOhnlich ist es der Kopf eines Kaisers, wobei

sind von kreisrunder Gestalt
,

in dieser Hinsicht Nero und Traianus am haufigsten erscheinen (weit

genauer gearbeitet als die Munzen, teils gepragt, mehr als die Halfte aller bekannten C. zeigt ihr

tells gegossen. Der Durehmesser ist verschieden ; Bild) ;
andere Ilcrrscher und Mitglieder der Kaiser-

doch ist die gewOhnlichste GrOsse 37—38 mm., hauser des 1 . und 2. Jhdts. sind seiten ; von Kai-

zuweilen auch einige Millimeter mehr oder weniger ; sern des 3. Jhdts. findet sich nur Caracalla, dann

Stiicke unter 30 mm. sind sehr seiten, solche iiber erst wieder aus dem 4. Jhdt. Constantin d. Gr. und

40 mm. (45, 50 und etwas dariiber)
,
mit den seine Sohne Constans und Constantins, ferner Iu-

Bildern des Iulianus und spaterer Kaiser, etwas lianus (Iovianus aber nicht, sein Name anf dem

haufiger. Wie die Munzen sind auch die C. mit C. hei Sabatier IX 12 ist gefalscht; vgl. Cohen
Bild und Schrift versehen, in der Regel auf beiden 60 VIII 314), Theodosius I., Honorius, Valentinian III.,

Seiten, einseitige sind sehr seiten
;

die Schrift Maiorianus und Anthemius ,
nach der Reiehstei-

kann anch fehlen. Ausnahmen bilden die C. mit lung also nur westrOmische Kaiser, was beachtens-

vertieften Darstellungen und Inschriften und die- wert ist. Von anderen PersOnlichkeiten ist am
jenigen, bei denen die Schrift erst nachtraglich haufigsten Alexander d. Gr. dargestellt, auch der

eingraviert ist. Die Hauptmasse ahnelt den grossen Kopf seiner Mutter Olympias findet sich, wenn auch

Kupfermunzen und sog. Medaillons
;
und wenn sie nur seiten; dann erscheint ziemlich oft das con-

sich von denjenigen der friiheren Kaiserzeit ventionelle Portrat des Homer, wiihrend Euripides

durch das flachere Relief besonders der Riickseite und Demosthenes nur je einmal nachweisbar sind.

Pauly-Wissowa IV ^
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Das Stuck mit den Kopfcn des Nikokreon und Arm entflieht, wahrend am Boden ein zweites

Anaxarchos (Sabatier XV 2) ist gefalscht (s. Kind mit einer oder zwei Schlangen sitzt; man
Cohen VIII 283). Von rOmischen Schriftstellem wiirde an Alkmene mit Iphikles und Ilerakles

flndet sich am haufigsten Sallust, nachst ihm denken, wenn nicht die Umschrift YFIIIYAH
Horaz, aber auch Appuleius und Terenz; diese lantete (s. Cohen nr. 236. 394. Gnecchi nr. 76.

Portrats scheinen nicht willkiirlich erfunden zu Cat. Robert nr. 1281. 1347 mit Abb. auf Taf. XVI
sein, sondem. auf zuverlassige Vorlagen zuriickzu- und XX). Der Typns ist gewiss nicht von den

gehen (fur Horaz vgl. 0. Rossbach Neue Jahrb. untergeordneten Leuten erfunden, die die C. her-

1899, 20). Auch der Kopf des Apollonius von stellten, sondern er geht auf ein gutes Vorbild

Tyana findet sich einmal
;

er verdankt das viel- 10 zuruck ;
aber man konnte allenfalls annehmen,

leicht weniger seiner Schriftstellerei als seinem dass der Handwerker die Scene nicht erkannte

Ruf als Wunderthater
;
auch fur Appuleius konnte und daher eine falsche Beischrift hinzufiigte, falls

dasselbe gelten. GotterkCpfe erscheinen selten; nicht doch eine besondere Version der Hypsipyle-

nur von Roma ist eine grCssere Anzahl, zum Teil Sage vorliegt. Auch sonst verdienten viele Bilder

beachtenswerter Darstellungen vorhanden. Von der C. grOssere Aufmerksamkeit der Archaeologen

;

anderen Bildern der Vorderseiten sei noch das nur ist bei der Behandlung grosse Vorsicht notig,

der zwei Masken und das besonders haufige eines weil die Exemplare oft iiberarbeitet sind. In

Kutschers (7) mit seinem Pferde, gewOhnlich in manchen Fallen lasst sich aus der Gleichheit der

halber Figur, erwahnt. Die Inschriften geben Vorderseiten feststellen, dass zwei verschiedene

die Namen der dargestellten PersOnlichkeiten an, 20 Typen als Gegenstiicke zusammengehOren, so die

gewOhnlich im Nominativ, aber auch als Dedi- Flucht der Hypsipyle und die Flucht des Aeneas:

cation im Dativ; bei den Kaisem oft auch die doch ist es zweifelhaft, ob daraus etwas fiir die

Titel, aber mit so vielen Fehlem, dass schon da- Erklarung gewonnen werden kann. Von histo-

durch der nichtofficielle Ursprung dieser Denk- rischen PersOnlichkeiten bieten die Riickseiten

maler erwiesen wird. Die Sprache ist gewchn- der C. wiederum besonders gern Alexander d. Gr.,

lich die lateinische, auch bei den Kopfen Ale- und ein sehr beliebter Typus ist seine Mutter

xanders d. Gr. (mit einer Ausnahme), mit mancherlei Olympias, aufder Klineliegend, vorihrdie Schlange;

Fehlem in der Schreibung der griechischen Eigen- ferner kommt hier die sitzende Figur des Pytha-

namen. Die Namen der griechischen Schriftsteller, goras einmal vor. Von rOmischen Typen ver-

mit Ausnahme des Apollonius, sowie der Olympias 30 dient nur der Offers erscheinende Raub der Sa-

und des Antinoos sind griechisch angegeben, der binerinnen Erwahnung, die Darstellung geht viel-

des Homer regelmassig (JMHPOC geschrieben; leicht auf ein theatralisches Vorbild zuruck; die

von Fehlem im Lateinischen verdient die Legende von Cohen fiir Miinzen gehaltenen Stiicke des

SAL VST1VS A VTOR (so auf alien Exemplaren) Constantius mit derselben Scene diirften eben-

Beachtung. falls C. sein. Umgekehrt wiirde man das merk-

Die Betrachtung der Riickseiten ergiebt schon wiirdige Stuck des Constans mit der Inschrift

beim ersten Uberblick, dass die Darstellungen, BOXOXIA OGEANEN (d. i. Boulogne) trotz der

die sich auf Circus und Amphitheater beziehen, vertieften Kreislinien eher fiir ein Medaillon halten

weit zahlreicher sind als alle anderen zusammen. (Eckhel VIII 110. Cohen VIII 313 nr. 331 mit

Ausser den Gebauden selbst, deren Abbildungen 40 Abb.). Auf der Riickseitc eines Horaz-C. erscheint

nicht ohne Wert sind, flnden wir die verschiedenen ein sitzender Mann mit der Beischrift AC CIVS-,

Arten von Kampfen und Kampfera, besonders die man will darin die Statue des Dichters Accius

Quadrigen dargestellt, wobei oft die Namen der (Plin. n. h. XXXIV 19) erkennen. Von Scenen

Kampfer oder Sieger und auch der Pferde bei- des taglichen Lebens findet sich nur wenig; ein

geschrieben sind. Dazu kommen einige Typen, Typus zeigt drei Manner bei einem Fass mit Ge-

welchetheatralischeundmusikalischeAuffiihrungen treide (?) beschaftigt (Cohen nr. 201 mit Abb.

wiederzugeben scheinen
;
auch von den mythologi- Cat. Robert nr. 1254 mit Abb. auf Taf. XV);

schen und anderen Scenen mag einiges auf Dramen haufiger ist ein anderer, bei dem drei Manner in

zuruckgehen. Aber die Ansicht von Cli. Robert einem GewOlbe um einen Tisch stehen, auf dem
und Gnecchi, dass alle Darstellungen mytho- 50 runde Gegenstande liegen (Sabatier Taf. XIX
logischen ,

heroischen und historischen Inhalts 3. Gnecchi Riv. ital. 1895
,
32 und sonst)

;

von der Buhne hergenommen seien, also auch diese Gnecchi sieht darin ein Spiel mit C. Endlich

C. auf Cffentliche Spiele Bezug hatten, ist sicher sind als eine besondere Gruppe der C. diejenigen

zu verwerfen; es handelt sich vielmehr sehr oft zu nennen, welche Miinztypen wiedergeben, Dar-

um Wiedergabe von bekannten Miinztypen und stellungen jeder Art. mehr oder wenigcr genau
Werken der bildenden Kunst, Von Gottem sind den Miinzen nachgeahmt, oft sogar mit Heriiber-

am haufigsten Dionysos (namentlich sein Zug), nahme der Buchstaben 5. C .. des Zeichens der

Kybele (gewOhnlich mit Atys) und Herakles dar- senatorischen Pragung. Die Inschriften geben

gestellt, andere nur vereinzelt. Wertvoller sind wie die der Vorderseiten grosstenteils die Er-

die Illustrationen von Mythen und Sagen, wie60klarung der Darstellung, die Namen der Got-ter.

die Bestrafung der Dirke, die Schindung des Heroen und menschlichen Figuren, bei den Kam-
Marsyas, Endymion und Selene, Hero und Leander, pfem aucli wohl die der Rosse und vereinzelt die

Achill und Penthesilea, Odysseus in verschiedenen Angabe der Faction (IX PRASIXO, IX VE-
Scenen (Kirke; Skylla; unter dem Widder ver- XETO

)
u. dgl., offer lateinisch als griechisch,

borgen), die Flucht des Aeneas. Zuweilen stehen zuweilen beide Sprachen gemischt. Die Namen
die Darstellungen nicht mit der gelaufigen Form der Kampfer stehen offers auch im Vocativ, unter

der Sagen in Einklang; so findet sich offers ein Beifiigung der Acclamation VISGAS oder S'IKA
Bild, auf dem eine Frau mit einem Kinde im (dafiir auch SICA und selbst NICAS). Die ver-
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wandte Acclamation PLACEAS findet sich nur

in zwei, vielleicht zusammengehorigen Fallen
,
in

denen es sich um Vorfuhrung einer Orgel handelt

(PETBONI PLACEASein ROmer mitdem Modell
einer Orgel zwischen zwei anderen Romern, auf

C. des Sallustius bei Sabatier X 4; PLACEAS
PETRI eine grosse Orgel, von zwei Mannem be-

dient, dahinter ein drifter, auf einem C. des Va-

lentinianus bei Sabatier X 6). Zahlreich sind
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sind
,

diirften Fehler in der Titulatur u. s. w.,

wie sie oben geschildert wurden, nicht in solcher

Menge vorkommen, wenn auch hin und wieder

auch bei Miinzen Versehen der Stempelschneider

nachweisbar sind. Ebensowenig ware es da mOg-

lich, dass in so vielen Fallen Vorder- und Riick-

seite eines Stiickes gar nicht zusammenpassen;

es geniigt zu erwahnen, dass auf C. mit deni

Kopfe Alexanders der Raub der Sabinerinnen, die

auch auf der Riickseite die orthographischen Fehler, 10 romische Wolfin u. dgl. erscheint, oder dass auf

namentlich wieder bei der lateinischen Schreibung

griechischer Namen. Dahin gehOrt vermutlich

auch die bisher unverstandene Inschrift OLEXIVS
(Sabatier XIII 17 und sonst); da es die Bei-

schrift zu einem Odysseus -Typus ist, so darf man
wohl eine Entstellung von Ulixes darin erkennen.

Etwas Ahnliches mag auch bei der Inschrift SA-

BVCIVS PINIAN. . . auf einem andern C. (Sa-

der einen Seite der Kopf des Nero und auf der

anderen Faustina dargestellt ist; die Stempel-

vertauschungen der sog. hybriden Mtnzen sind

etwas anderes. Endlich ist es undenkbar, dass

die Miinzherren des 4. und 5. Jhdts. statt des

eigenen Bildes diejenigen verschiedener Kaiser der

Vorzeit und anderer Leute auf ihre Munzen setzten,

da es sich weder um Ehrung von Vorfahren noch

batier XUI 16 und sonst) vorliegen, der wegen um sog. restituierte Miinzen handelt. Es blieben

seiner genau gleichen Vorderseite mit diesen zu- 20 also nur die C. mit den Portrats des Constantin

sammengehort; sein Typus, ein Mann mit Stange und der spateren Kaiser ubrig, welche in der That

an einem Baume, unten eine Leiter und eine

Schlange, ist noch nicht erklart. Zuweilen sind

die Inschriften auch ganz unverstandlich ;
und

es ist nicht unmoglich bei dieser Art von Denk-

malem, dass es sich um absichtliche Spielereien

handelt, so z. B. bei dem sitzenden Manne mit

der Umschrift NVSMAOCON MONIMP S, der

mit verschiedenen Vorderseiten vorkommt.

und der spateren Kaiser ubrig, welche in der That

unter der Regierung der auf ihnen abgebildeten

Herrscher hergestellt zu sein scheinen. Aber auch

von diesen konnten nur einige des Constantin und

seiner Sohne allenfalls als Geld gedient haben;

die der spateren Kaiser unterscheiden sich doch

zu sehr von den Munzen. Dagegen ware es mOg-

lich, dass einige von den letzteren als Medaillen

bei besonderer Gelegenheit hergestellt worden

Um die Zeit festzustellen, aus der die C. 30 waren, wenn nicht von den Kaisern, so doch von

stammen, darf man sich nicht daran halten, dass

auf den Vorderseiten meistens historische PersOn-

lichkeiten erscheinen. Es ist nicht nur die Zeit

Alexanders d. Gr. ausgeschlossen
,
sondern auch

noch die des Nero und Traianus und der andern

Kaiser bis zu Caracalla einschliesslich. Ausser

dem Stil beweisen die zablreichen Fehler in der

Titulatur und der Orthographic, dass kein uns

bekannter C. in das 1. oder 2. Jhdt. gehoren kann,

anderen Stellen; namentlich die ganz grossen

Stiicke, die durch bessere Portrats mit richtiger

Titulatur ausgezeichnet sind und meistens auch

den friiher fast immer fehlenden Perlkreis haben,

konnte manwohl alsDenkmiinzen betrachten. Wenn
das richtig ist, so kann z. B. der merkwiirdige

C. Valentinians III., auf dessen Riickseite sein

Gilnstling Petronius Maximus mit der Umschrift

PETROXIVS MAXSVMVS V C CONS dar-

und selbst an das 3. Jhdt. ist kaum zu denken. 40 gestellt ist (Sabatier XVI 4), eine Medaille sein,

Wann ihre Herstellung begonnen hat, ist nicht

sicher festzustellen
;

wahrscheinlich geschah es

in der Zeit Constantins und seiner Sohne, weil

gerade bei ihnen die Unterscheidung der C. von

den sog. Medaillons mit Portrats desselben Herr-

schers schwierig ist, wogegen bei den Stiicken

mit Portrats der alteren Kaiser (bis Caracalla)

und der spateren (seit Iulianus) eine Verwechs-

lung mit ihren Munzen nicht gut moglich ist.

die der letztere bei Gelegenheit seines ersten

Consulats verteilt hat. Ahnlich sind vielleicht

die C. aufzufassen ,
die auf der Vorderseite das

behelmte Brustbild der Roma mit der Beischrift

IXVICTA ROMA FELIX SENATES haben

und auf der Riickseite die Inschrift REPARATIO
MVXERIS FELICITER mit verschiedenen Ty-

pen (S ab a t i e r X 1 . XIX 1 3) ;
diese waren dann vom

Senat bei Erneuerung gewisser Spiele ausgegeben.

Cohen wolite die Entstehung der C. bestimmter 50 Naturlich kOnnen solche Stiicke, wenn sie urspriing-

unter Constans ansetzen, weil auf zwei Medaillons

dieses Kaisers Merkmale erscheinen, die den C.

zukommen. einmal ein Palmzweig und einmal^ die

vertiefte Kreislinie (Med. imp. I2 Introd. S. XXV'
und Vn 2 405); aber das beweist nichts, weil

auch auf sicheren Munzen alterer Kaiser, wie

Gnecchi (Riv. ital. 1895, 285) nachgewiesen hat,

solche Zeiclien nachtraglich eingraviert erscheinen.

Mit einiger Sicherlieit kann man nur sagen, dass

lich auch als Medaillen gedacht waren, nebenbei

auch in derselben Weise wie die gewflhnlichen

C. benutzt worden sein. Ober diese gewfihnliche

Verwendung sind fruher sehr verschiedene Ver-

mutungen aufgestellt worden, die alle von dem
Uberwiegen der Circus- und ahnlichen Typen aus-

gingen; danach wolite man in den C. Preise fur

die Sieger, Eintrittsmarken, Reklamen der Kampfer

u. dgl., Talismane und Amulette sehen. Alle diese

die Herstellung der C. im 4. Jhdt. begonnen hat 60 Erklarungen sind von FrShner und dann von

und im 5. Jhdt. fortgefiihrt worden ist. Der

spateste tragt das Portrat des Anthemius; und

auch von den Stiicken ohne Kaiserbild scheint

dem Stile nach keins in spatere Zeit zu gehoren.

Es bleibt noch die Frage zu erOrtern . fur

welchen Zweck die C. bestimmt waren. Sicher

ist, dass sie nicht als Geld gedient haben. Denn
bei staatlicien Denkmalem, wie es die Miinzen

Gnecchi mit Recht abgelehnt worden. Frohner
schlug vor, in den C. Damenbrettsteine zu sehen,

wahrend Gnecchi vielmehr Spielmedaillen, ge-

wissermassen Vorlaufer der Spielkarten, in ihnen

erkennen will. Gnecchi hat sich aber ohne Not

gegen Friihners Vorschlag gestraubt; er be-

dachte nicht, dass es sehr verschiedene Arten von

Brettspielen gegeben hat, im Altertum so gut wie
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heute, fur die zahllose verschiedene Brettsteine num. 1899, 54ff.), heranzuziehen. Auf diese Weise
verwendet worden sein mfissen. Es ist durchaus konnte noch manche sichere Erkenntnis tiber die
zutreffend, dass eine gewisse Ahnlichkeit zwi- C. und die romischen Brettspiele gewonnen warden,
schen den Elfenbeintesserae der ersten Kaiser- Litteratur. Sammlungen: Sabatier Descrip-
zeit und den spaten C. besteht, wie esFrOhner tion generale des Mddaillons Contorniates (Paris
hervorgehoben hat. Das wichtigste gemeinsame 1860) und Cohen Medailles imperiales VIII 273
Merkmal war der iiberstehende Rand, der den —322; ferner Gnecchi Rivista Ital. di Numis-
Zweck hatte, die Typen beim Hinnndherschieben matica VIII (1895) 287—306 (besonders aus seiner
der Steine auf dem Brett gegen zu schnelle Ab- Sammlung und der Brera) und Cat. Robert (Auc-
scheuerung zu schfitzen. Wir haben oben ge- 10 tionscatalog von Sambon 1898 nr. 5; er enthalt
sehen, dass auch die C. mit einem solchen Rand unter nr. 1150—1356 die von Ch. Robert hinter-
hergestellt wurden, der nur infolge der Abnutzung lassenen C.). Bearbeitungen : Eckhel D. N.
durch langen Gebrauch zuweilen nicht mehr er- VIII 277—314. Sabatier a. a. O. F. Lenor-
kennbar ist. Ferner hat Gnecchi als eine Vor- mant La monnaie dans l’antiquite I 49ff. und
stufe der C. jene grossen Kupfermunzen der alteren im Dictionnaire des ant. I 1485ff. Ch. Robert
Kaiscrzeit nachgewiesen, deren Rand nachtraglich besonders Revue beige 1892, 97ff und 364ff.
so gehfimmert ist, dass er iiberstehend beide Seiten Blanchet Revue Num. 1890, 480ff. FrOhner
der Mfinze beschutzt. Dieser iiberstehende Rand Annuaire de Num. 1894, 83ff. Gnecchi Rivista
hatte keinen Zweck gehabt, wenn nicht diese Ital. VIII (1895) 31ff. und 277if. Scholz Wiener
Miinzen und die C. ebenso wie die alten Tesserae 20 num. Monatsblatt nr. 173f. [Pick.]
dazu bestimmt gewesen waren, auf Spielbrettern Contosolia, Ort in Lusitanien, Station der
hin und hergeschoben zu werden. Die C. scheinen romischen Strasse von Emerita nach Laminium
also in der That als Brettsteine gedient zu haben. (s. d.)

,
wahrscheinlich in der Richtung auf Me-

Den Miinzen mit gehammertem Rand gegeniiber tellinum, das hier ausgefallen zu sein scheint (Itin.

bezeichnen sie einen Fortschritt
,
weil sie eigens Ant. 444, 5). Dann wiirde der Ort dem heutigen

fiir diesen Zweck hergestellt sind und bei der Magacela entsprechen (Guerra Discurso a Saa-
Wahl ihrer Typen auf die Verschiedenheit der vedra 91). [Hubner.j
Spiele Rucksicht genommen werden konnte. Auch Contra , ,

gegeniiber', mit dem Namen einer
das hat FrOhner schon angedeutet, dass die uns Stadt verbunden bezeichnet vielfaeh, namentlich
bekannten romischen Spieltafeln, die sog. tabulae 30 in Oberagypten und Untemubien, eine Station
lusoriae (gesammelt von Ihm Bonner Studien R. der romischen Heerstrassen, die der betreffenden
Kekuld gewidmet 223—239 ; Nachtrage Rom. Mitt. Stadt gegeniiber am jenseitigen Ufer des Nils
1891, 208—220), mancherlei Beziehungen zu den lag. Vermutlich schlossen sich die so benannten
C. haben. Die verhaltnismassig zahlreichen Spiel- Stationen keiner alteren Ansiedlung von Bedeu-
tafeln mit Inschriften wie CIRCVS PLENVS tung an, sondern waren nur Militarposten

,
die

CLAMOR POPVLI u. s. w. (Ihm nr. 39—46) von den Romern der gegeniiberliegenden grOsseren
erinnem an die grosse Masse der C. mit Circus- Stadt wegen angelegt waren. Die Stationen, die
darstellungen, ebenso diejenigen mit der Accla- in dieser Weise benannt waren, sind:
mation VINCAS-, das war vielleicht ein Brett- 1) Contra Apollonos (scil. polin) oder Contrapol-
spiel wie unser ,Wettrennspiel‘. An die Inschrift 40 lonospolis maior, gegeniiber der Stadt Apollonos-
mit Erwahnung von Nahrungsmitteln (Ihm nr. 47: polis magna, dem heutigen Edfu, in Oberagypten
ABEMVS IN CENA PVLLVM PISCEM (Thebais), Itin. Ant. 165, im J. 156 Standort der
PERNAM PAOXEM \ erinnem die C. mit Dar- cohfors\) I Augfusta) pr(aetoriq) iMs(itanorum)
stellung von Fischen (Sabatier XIX 4) oder mit eqfuitata)

,

Aegypt. Urkunden d. Berl. Mus. II
Schinken, Schweinskopf, Brot und Messer (Cohen nr. 696, 1, 3 (Mommsen Ephem. epigr. VII
nr. 188 -Cat. Robert nr. 1253). Auch die Zei- p. 456ff.)

,
nach der Not. dign. or. XXXI 51

chen zur Trennung der Gruppen auf den Spieltafeln, der ala prima Erancorum. Die Station war
wie Zweig, Blatt nnd das Monogramm |? ,

kehren wichtig wegen der 8 km. sudlich beim Dorfe Rede-
eingraviert auf den C. wieder; einmal sind auch sieh abgehenden Wiistenstrasse nach den Sma-
die samtlichen Felder des Brettes mit jenem Mono- 50 ragdminen des Gebel Zebara (EgagaySo; ooos)
gramm bezeichnet (Ihm nr. 76). Wir sind natur- und der Hafenstadt Berenike (Nr. 5)’ am roten
lich nicht im stande, die Spielregeln fiir alle diese Meere (vgl. die griechischen Inschriften Lepsius
Brettspiele und die Verwendung der C. bei diesen Dcnkm. VI 81). Golenischeff Recueil de trav.
Spielen zu erkennen. Manches hat Gnecchi rel. a la philol. et archeol. egypt. XIII 75ff.

schon richtig hervorgehoben: da die Riickseiten 2) Contra Copto, gegeniiber der wichtigen
meistens viel starker abgenutzt sind, darf man Handelsstadt Koptos, Itin. Ant. 159, etwa in der
annehmen, dass sie beim Spiel nnten lagen; die Nahe des heutigen Balias gelegen.
Seite mit dem Kopf war immer die Hauptseite; 3) Contra Lato(polin )

,
gegenuber der Stadt

bei den einseitigen C. weist die leere Riickseite Latopolis
,
dem heutigen Esneh

,
Itin. Ant. 165,

darauf
, dass sie als Null oder Niete zu gelten 60 Standort der ala VII Herculia voluntaria nach

hatten, und anderes. Man wird weiter kommen, der Not. dign. or. XXXI 50. Bei El Hilleh,
wenn einmal ein vollstandiges Corpus alle be- gegenuber von Esneh finden sich sparliche Ruinen.
kannten C. genau beschreibt

,
wofiir Gnecchi 4) Contra Ombos, gegenuber der Stadt Ombos

gute Regeln aufgestellt hat. Zur Vergleichung dem heutigen Korn Ombo, Itin. Ant. 160.
waren die samtlichen Spielbretter

,
auch diejeni- 5) ContraPselcis, gegeniiber der StadtPselchis.

gen ohne Inschriften, und alle Arten von Tesserae, dem heutigen Dakkeh in Untemubien, Itin. Ant.
besonders auch einige Gruppen von Bleimarken 164. Bei dem Dorfe Kuban, schrag gegenuber
(vgl. fiber diese namentlich Rostowzew Revue von Dakkeh, stehen noch die Ruinen einer r0-
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mischen Festung, mit Graben und Tiirmen, die pignus, s. d. Daneben gab es aber auch unbe-
wohl den Zugang zum Wadi Olaki mit seinen bis nannte Realcontracte, contractus innominati, die

ins Mittelalter ausgebeuteten Goldminen beherr- seit Labeo als klagbar aDgesehen wurden und mit
schen sollte. Vgl. Wilkinson Modem Egypt einer actio praeseriptis verbis vor Gericht ver-

II 320. Baedekers Aegypten 1897, 377. folgbar waren, Dig. II 14, 7, 2. XIX 5, 2. Lenel
6) Contra Syene, gegeniiber der am nflrdlichen Edictum perpetuum 238; Ztschr. der Savigny-

Ende der Nilkatarakten gelegenen Stadt Syene, Stiftung IX 181. Gradenwitz Interpolationen
dem heutigen Assuan, Itin. Ant. 167 (vgl. Not. in den Pandekten 1887, 122ff. Pernice Ztschr..

dign. or. XXXI 65). Der Ort weist noch spar- d. Savigny-Stiftung IX 248ff.; Labeo III 88ff.

liche Ruinen aus dem Altertum auf, s. de Mor- 10 Sie erschienen in vier Gruppen: do ut des, do ut
gan Catalogue gdn. des monuments de l’Egypte facias

,
facio ut des, facio ut facias, Dig. XIX

I 125ff. 5, 5 pr. Dare heisst hierbei die Gewahrung eines

7) Contra Tafts, gegenuber der Stadt Taphis in dinglichen Rechtes, nicht die blosse Hingabe einer

Untemubien, dem heutigen Tafeh, Itin. Ant. 164. Sache zum Besitze oder zur Inhabung, Dig. XLV
8) Contra Talmis, gegeniiber der bedeutenden 1, 75, 10. L 16, 175. 189. Innominati heissen

Stadt Talmis in Untemubien, dem heutigen Ka- diese contractus, weil sie nomen suum non habent,

labseheh, Itin. Ant. 164. Dig. XIX 4
, 1, 2, und weil bei ihnen appellationes

9) Contra Thumuis in Oberagypten, gegenuber nullae iure civili proditae sunt

,

d. h. in den
einer sonst unbekannten Stadt Thumuis auf der Quellen des ius civile, Dig. XIX 5, 3 (vgl. hier-

Halfte des Weges zwischen Apollonospolis magna 20 fiber Leonhard Institutionen 395). Diese Ver-
(Edfu) und Contra Ombos, Itin. Ant. 160. trage waren darum Realcontracte, weil keine Partei

[Sethe.] die Erfullung auf Grund des blossen consensus
10) Contra Aginnum, Ort der Suessiones in verlangen konnte, sondern nur unter der Voraus-

Gallia Belgica zwischen Augusta Viromanduorum setzung, dass die andere Partei die ihr gebfihrende
und Augusta Suessionum (Soissons), Itin. Ant. 379. Leistung angenommen hatte. In solchem Falle
Vgl. Not. dign. occ. XLII 41 praefectus laetorum konnte sogar die geschehene Vorleistung bis zur

Batavorum Contraginwntium Noviomago Belgi- erfolgten Gegenleistung zuruckgenommen werden
cae secundae. Beim heutigen Condren. Holder (ius paenitendi). Die Stellen, in denen dies an-

Altkelt. Sprachschatz s. Aginnum. [Ihm.] erkannt ist (Dig. XII 4, 3, 1. 2. 5 pr. § 1), gelten

11) Contra Aquincum (Not. dign. occ. XXXIII 30 neuerdings fiir interpoliert (Gradenwitz Inter-

48) s. Trans Aquincum. polationen in den Pandekten 146ff. Dernburg
12) Contra Florentiam (Not. dign. occ. Pand. 5 II 20 § 7, 16), es ist aber nicht wahrschein-

XXXIII 44) s. Florentia. lich und entspricht dem Entwicklungsgange des

13) Contra Reginam, Donaucastell in Moesia romischen Rechtes nicht, dass dieses ius paeni-
superior, Not. dig. or. XLI 21: auziliares Re- tendi erst spater aufkam. Es scheint vielmehr
ginenses, contra Reginam. [Patsch.] auf einer Unvollkommenheit der contraetus in-

Contractus bezeichnet den Vertragsschluss norninati beruht zu haben, die an ihnen aus

und seine Folgen, jedoch nur bei den nach alt- der alten Zeit ihrer Klaglosigkeit haften geblieben

romischem Civilrecht verpflichtenden klagbaren war (vgl. auch BernhOft Kauf, Miete und ver-

Vertragen im Gegensatze zu den pacta, die ent-40 wandte Vertrage 1889, 64), der dieses ius paeni-
weder keine Verpflichtungen erzeugen, sondern nur tendi daraus erklart

,
dass es sich bei den con-

solche andern oder aufheben, oder doch nicht nach tractus innominati nicht, wie bei den Consensual-
alterem Civilrechte, sondern nach praetorischem contracten, um haufige Geschafte des taglichen

oder kaiserlichem Rechte klagbare Verbindlich- Lebens handelte, sondern um seltenere Gelegen-
keiten nach sich ziehen, s. Pactum. Die con- heitsgeschSfte

,
fiir die ein vollkrfiftiger Rechts-

tractus zerfielen nach Beseitigung des alten Formal- schutz nicht nfltig schien.

geschaftes des nexum (s. d.) nach rOmischer Ein- Die Rdmer stellen neben die obligationes ex
teilung in 4 Classen, nach der Art ihres Abschlusses contractu die obligationes quae quasi ex con-
re verbis litteris consensu, Gai. Ill 89. Inst. HI tractu nasowntur

,

d. h. Schuldverhaltnisse
,

die

13, 2. Ein consensus war bei alien Contract-

abschliissen nfitig, Consensualcontracte waren da-

her nicht alle, die consensu entstanden, sondern
die nude consensu herstellbaren

,
d. h. die zur

Entstehung nur des consensus (s. d. und Obli-
gatio) bedurften. Es waren dies Kauf, Miete,

Gesellschaftsvertrag und Auftragsfibemahme, s.

Emptio, Conductio, Societas, Mandatum.
Uber den Vertragschluss litteris s. Acceptilatio
und Tabulae. Der verbis abgeschlossene Ver-
trag war die stipulatio, s. d. In den Verpflich-

tungen, die re entstanden
, sah man nicht bios

solche, die durch Hingabe einer kdrperlichen Sache
begrundet wurden, sondern res bedeutet hier so

riel wie die thatsfichliche Leistung (vgl. hierzu

die bei Pucht a-Kruger Institutionen 349 a

Angefuhrten). Eine Hingabe der korperlichen Sache
gehorte allerdings zu den vier benannten Real-

contracten: mutuum, depositum, commodatum,

zwar nicht auf Vertragen beruhen, aber nach

ihrem Inhalte gewissen Vertragspflichten ahnlich

sind, z. B. die Anspruche aus der unbeauftragten

Geschaftsffihrung
(
negotiorum gestio) als Seiten-

stfick der obligationes ex mandato und die Haf-

tung aus dem Miteigentume als Seitenstudc

des Gesellschaftsvertrags
,

Inst. HI 27 pr. 3.

UnrOmisch und unlogisch ist der Begriff des Quasi-

contracts fiir die Thatbestande, auf denen solche

Verpflichtungen beruhen. Diese Schuldverhaltnisse

sind nicht in der Entstehung, sondern nur in

ihrem Inhalte den Vertragen ahnlich, quasi ex

contractu nascuntur, nicht aber ex quasi-con-

tractu nascuntur (Eisele Jahrb. f. Dogmatik
XXV 449). Gai. Ill 88 erwahnt in seiner Ein-

teilung diese Classe fibrigens nicht.

Litteratur vgl. Puchta-Krfiger Institutio-

nen w H 348ff. §§ 271ff. Leonhard Institutionen

314. 386ff., besonders 394ff. Schlossmann Der
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Vertrag 1876. Pernice Labeo I 403ff. Voigt
Rom. Rechtsg. I 572tf. und insbesondere fiber die

lex contractus Pernice Labeo HI 19ff. und Danz
Die Auslegung der Rechtsgeschafte

,
Jena 1897,

lOff. [R. Leonhard.]

Contradis, Ffihrer einer Seerauberflotte, der

die Inseln und Kfisten des Mittelmeeres beun-

ruhigt und im J. 438 n. Chr. gefangen und ge-

totet wird, Marcell, chron. 438, 1; vgl. Prosper

epit. chron. 1330. 1332 = Mommsen Chron.

min. I 476. II 79. [Seeck.]

Contraginnenses s. Contra Nr. 10.

Contrarete ist eine wohl aus Gladiatoren-

kreisen stammende Bezeichnung fur die verschie-

denen Gegner der retiarii (s. d.). CLL VI 10180.

In der Insehrift CIL VI 686 wird C. durch das

sechs Gladiatorennamen beigefiigte Zeichen yilET.
ausgedruckt, Friedlander S.-G. II 6 530.

[Pollack.]

Contrebia. 1) Caput gentis Celtiberorum
(nach Liv. bei Valer. Max. VII 4, 5), sfidOstlich

von Saragossa. Ihre Eroberung durch den Praetor

Q. Fulvius Flaccus erzahlt ausfuhrlich nach Poly-

bios und rCmischen Annalen Livius (XL 33, 1—4);
die Truppen sind von Aebura (s. d.) durch Car-

petanien dahin gelangt. Vielfache Kampfe um C.

hatte dann Q. Caecilius Metellus Macedonicus im
J. 612 = 142 v. Chr., von denen nach Livius Vel-

leius (II 5, 2), Valerius Maximus (II 7, 10. VII 4
ext. 5), Floras (1 33, 10; vgl. Ampel. 18, 14. Victor

de vir. ill. 61, 4) berichten. Wenn die in den
Excerpten aus Diodor (XXXIII 24) erwahnte Stadt
KovrojlQii im Land der Lusitaner oder Keltiberer,

wie wahrscheinlich, C. ist und der ihnen gegen-
uberstehende riimische Consul (rararoj) ’lovrtoe

Decimus Bratus (im J. 616 = 138 v. Chr.), so ist

sie nachher wieder unabhangig geworden; ihre

drohende Antwort gleicht ubrigens der von Com-
plega (s. d.) gegebenen (Appian. Hisp. 42). Nach-
her wird die Stadt von Sertorius mit grossen Ver-

lusten nach 44tagiger Belagerang erobert
;
er zieht

von da an den Hiberus und schlagt sein Lager
auf bei dem oppidum, quod Castra Aelia vocatur
(Liv. frg. 1. XCI). Auch die weiteren Bewegungeu
des Sertorius sprechen dafiir, C.s Lage etwas siid-

lich von Bilbilis
,
im Thai des Jiloca

,
nordlich

von Albarracin, anzusetzen. Es lag an der nur
beim Geogr. Rav. verzeichneten Strasse von Caesar-

augusta nach Leonica (s. d.) und wahrscheinlich Li-

bisosa (310, 5. 12; an der zweiten Stelle Trebia), zu
der wohl auch der Meilenstein des Tiberius von Mon-
tizon, stidlich von Libisosa, gehiirt (CIL II 4935).

Der Name scheint keltisch zu sein (vgl. den dem
Contrebis auf britannischen Inschriften CIL VII
284. 290). Die Munzen mit den iberischen Auf-
schriften qnthrpa — carpca (Mon. ling. Iber.

nr. 100. 103) werden mit grosser Wahrschcinlich-
keit Contrebia { Carpetanorum ?) zugeteilt.

2) Als verschieden davon wird in dem Bericht
fiber den Feldzug des Sertorius bei Livius (frg.

1. XCI) Contrebia quae Leucada appellatur ge-

nannt; nach dem Gebiet der Beronen zu (s. d.),

also nfirdlich von dem andem C., vielleicht zwi-

schen Logrono und Piana, im Mittelalter Canta-
bria (nach Sandoval, s. Ukert S. 458).

[Hiibner.]

Contrebis, Gottername auf den britannischen
Inschriften CIL VII 284 (Lancaster) Deo Ialono

Contrefbi')
sanetissimo Iulius lanudrius emeri-

tus) ex decu(rione). 290 (Overborough bei Lan-
caster) Deo sancto Contrebi. Vgl. die spanische

Stadt Contrebia. Steuding Roschers Lex. I 927.

[Ihm.]

Contrectatio s. Furtum.
Contribnta Iulia s. Ugultuniacum.
Contributio bezeichnet jede Art von Beitrag

oder Aufopferung. So heisst z. B. die compen-
satio (s. d.) eine contributio, Dig. XVI 2, 1, weil

bei ihr Hauptforderung und Gegenforderung zur
beiderseitigen Tilgung aufgeopfert werden. Auch
die Beitrage zu Seeschaden nach der lex Bhodia
de iactu (s. d.) werden so genannt (Dig. XIV 2,

1, 2, 7. 3), ebenso die Beitrage der Vermachtnis-

nehmer zur Erg&nzung der sog. quarta Faleidia ,

die dem Erben von seinem Erbteile nach der lex

Faleidia (s. d.) ungeschmalert verbleiben soil,

Dig. XXXV 2, 30, 8, endlich auch Abgaben und
Steuem, Dig. XXVI 7, 32, 6. Cod. Theod. XII
1, 173, 1. [R. Leonhard.]

Contributum s. Ip sc a.

Controversia ,
vorzugsweise der rechtliche

Streit, und zwar der privatrechtliche im Gegen-
satz zum criminellen

,
Cic. Caec. 6; orat. 104.

Dig. XXXVII 10, 7, 3. Enger der rechtliche

Streit, der noch nicht durch Contestatio zum
eigentlichen Rechtsstreit geworden ist, Dig. V 2,

6, 2. V 3, 25, 7. Wlassak Z. Gesch. d. Cogni-

tur in Festgabe fur Jhering (1892) 20. Als Gegen-
stand der C. findet sich haufig im Genetiv oder

mit de hinzugefugt hereditas und status
(
libertas

,

ingenuitas u. s. w.), ausserdem proprietas, iter via

actus, fines, possessio, nie nomen obligatio u. dgl.

Brissonius De formulis h. v. Danach scheint

dem Wort C. eine ahnliche besondere Beziehung
zum doppelseitigen Process {leg is actio Sacra-

mento des Centumviralgerichts und indicia du-
plieia) anzuhaften wie dem Wort afKpiofirjtgois

zur Siadixaota, Leist Attischer Eigentumstreit

(1886) 6f. [Leist.]

Contrua, Ort an der Mosel, erwahnt von Venant.
Fortun. carm. X 9, 45 hinc quoque ducor aquis
qua se rate Contrua complet, quo fuit antiquum
nobilitate caput. Nach allgemeiner Ansicht das
heutige Gondorf (in mittelalterlichen Urkunden
Contraue, Conderava, Oundereiva, Contreue und
ahnlich, Becking Bonn. Jahrb. VII 114). Bber
daselbst gemachte Funde berichten die Bonn.
Jahrb. mehrfach

,
vgl. LXXXIV 238ff. LXXXV

157. LXXXVII 17ff. Holder Altkelt. Sprach-

schatz s. v. [Ibm.]

Contrubii. Nach den Acta triumph, a. 588
CIL 12 p. 48 triumphierte M. Claudius M. f. M.
n. Marcellus [de GJalleis Contrub[i]eis et Li-
guribus [Elea]tibusque. Der Name der gallischen

C. wird sonst nicht genannt; dass sie ins Alpen-
gebiet gehOren, ergiebt sich aus Liv. epit. XLVI
Claudius Marcellus consul Alpinos Gallos, C.

Sulpicius Gallus Ligures subegit. [Ihm.]

Contuberninm. 1) Zunachst das eheliche

Zusammenleben unter Sclaven, Paul. II 19, 6. 21, 6,

auch unter coloni glcbae adseripti, Cod. XI 69

(68), 1. Derartige Verbindungen
(
serviles nuptiac

Plant. Casin. 67—77 und dazu F. Rost Opusc.
Plautina I 1836, 64—71) wurden vielfach von
den Herren anbefohlen Colum. I 8 qualicunque vi-

lico eontubernalis mulier assignanda est. Mar-
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quardt Privatleb. 1 163. Beispiele eines C. CIL 8). Das etymologisch zu e. gehorige contemmre

II 561. V 644. 2960. 3060. 5279. 5945. VIII steht auch technisch in dem entsprechenden Smne

1044. 3150. 1838. 2608. X 217. 385. 422. 756. (Ulp. Dig. XXV 4, 1, 3. Hermog. Dig. XLII 1,

3084. 4319. 6336. 7536. 7685. 7683. 7717. 5652. 53, 1). Die Folgen des C. kOnnen je nach dem

Als Ehen wurden die contubemia nicht angesehen, Inhalt des Befehls, dem gegenuber sie begangen

Cod. IX 9, 23 pr., daher gab es dabei auch keine wird, und nach den daruber geltenden besonderen

Bestrafung wegen Ehebruches. Wurde der Mann Satzungen sehr verschieden sein. Wenn der Be-

freigelassen
,

so wurde diese Wohlthat zuweilen klagte dem richterlichen Restitutions- oder Ex-

auch auf seine Lebensgefahrtin ausgedehnt, Dig. hibitionsbescheid dolos nicht nachkommt, so hat

XXXV 1, 81 pr. XL 5, 41, 15. Litteratur: Gund- 10 der Klager dasRecht, sein Interesse an dem Streit-

lingiana X 412ff. Schulin Lehrb. der Gesch. gegenstand eidlich zu erharten (ins iurandum in

des rom. R. 257. litem
;

s. d.) und der Beklagte wird auf die

Auch die dauernden Verbindungen von Freien beschworene Summe verurteilt (Paul. Dig. XII

mit Sclavinnen und freien Frauen mit Sclaven 3, 2 [vgl. Ulp. Dig. VI 1, 68]). Wenn der Teil-

heissen contubemia, Paul. II 19, 6. Cod. V 5, erbe die Frage an lieres sit vel quota ex parte

B pr. Hierauf bezieht sich das SC. Claudia- nicht hcantwortet, so trifft ihn der Nachteil, dass

num (s. d.). der Erbschaftsglaubiger ihn auf den ganzen Be-

C. bezeichnet auch die Lebensgemeinschaft, trag der Erbschaftsschuld in Auspruch nehmen

welche zwischen den Principes, Heerftthrern und kann (Ulp. Dig. XI 1, 11, 4). Allgemein lasst

Provincialstatthaltern und ihrem Gefolge (comites 20 sich nur sageii, dass wenn der anwesende Be-

oder amici) bestand, Cic. pr. Plane. 27 ; p. Coel. klagte einem zum Fortgang des Verfahrens er-

73. Suet. Iul. 2. 42 ;
Tib. 14 ;

Vesp. 4. Es lassenen magistratischen Decret die Befolgung

scheint dies auf einer weiteren Bedeutung des verweigert.inErmangelungbesondererVorschriften

Wortes C. zu beruhen, in der es jede Art einer die gewOhnlichen Folgen der verweigerten defensio

Zelt-, Hans- oder Lebensgemeinschaft umfasst, (s. d.) eintreten. Wenn einem gleichartigen De-

daher sein Sinn bei manchen der uberlieferten cret der Klager den Gehorsam verweigert, so ist

Inschriften zweifelhaft ist, CIL III 5790 {con- die regelmassige Folge die, dass der Magistral

tuberniumMarticultorum). VIII 3201. 3246. 2354. ihm die weiterc Rechtshiilfe versagt, denegatio

2470. 2760. X 533. 2564. 5297. [R. Leonhard.] iurisdictionis (s. d.) (Ulp. Dig. IV 6, 26, 7 ;
vgl.

2) Rein militarisch bezeichnet C. zunachst 30 XXXVII 6, 1, 10. 13).

das Lagerzelt (vgl. Caes. bell. civ. II 29, 4. in Eine genauere Darstellung kann in diesem

76, 2. Fest. ep. p. 38 M. Tac. ann. I 17. 41. 48. Artikel nur der C. gegenuber. einem Ladungs-

Veget. II 7), dann aber im besondern die in dem- decret gewidmet werden. Diese Materie gehort

selben campierende Truppenabteilung. Diese, wohl dem weiteren Gebiet der Abwesenheit einer Partei

nach dem Vorbilde der altrOmischen decuria for- im Processe an. Indessen die einfache Abwesenheit

miert (Mommsen St.-R. Ill 104, 5), war dem- und selbst das Sichverborgenhalten gegenuber dem

entsprechend zehn Mann stark (Hist. Aug. Pes- suchenden Klager ist keine C. gegenuber der Obrig-

cennius Niger 10, 5. Veget. II 13; Ausnahmen keit. S. daruber und fiber die missio in bona, welche

hiervon kennt nur die spateste Zeit
;

vgl. Leo dem Klager in Bezug auf die Guter des Abwcsenden

tact. 20, 194), die zusammen eine Zeltgenossen- 40 oder Latitierenden gegeben wurde (wenn sich kein

schaft bildeten und allabendlich zwei Mann zum defensor fur ihn fand), die Artikel Absentia,

Wachtdienst stellten (Hyg. de mun. castr. 1. Latitare, Defensio, Missio in bona, Ven-

Veget. II 19). Die Centurie zu 100 Mann zer- ditio bonorum. Niehtbefolgung der in ius

fiel somit in 10 (vgl. Joseph, bell. Iud. Ill 117), vocatio (s. d.) ist wegen des privaten Charakters

die zu 80 Mann in 8 solcher Contubemia (Hyg. der letzteren ebenfalls nicht C. Dasselbe gilt

a. a. O. Marquardt St.-V. II - 601), die, in von der Versaumnis eines durch Vadimonium (s.

der spateren Kaiserzeit wenigstens
,
wo sie auch d.) festgestellten Termins in hire. Die Versaumnis

den Namen manipuli fuhren (Veget. II 13), von eines Terrains nach der Litiscontestation ist unter

je einem decanus (s. d.) befehligt wurden (Veget. Eremodicium zu suchen, die Versaumnis des

II 8. 13. Marquardt St.-V. II 2 607). Uber 50 durch litis denuntiatio anberaumten Terrains unter

die Verwendung der Contubemia zur Bedienung Denuntiatio (litis), die Versaumnis inder Ap-

der Carrobalisteri vgl, Veget. II 25. [Fiebiger.] pellationsinstanz unter AppellatioBd. II S. 205f.

(’ontuccius s. Sex. Cornelius Repentinus. Das Nichterseheinen einer Partei im Strafprocess

Contumacia ist absichtlicher Ungehorsam behandelt Absentia Nr. 3. Der gegenwartige

gegen ein Gebot. des Magistrats oder des Iudex, Artikel hat sicli also auf das eigentlich sog. Con-

z. B. gegen den Restitutions- oder Exhibitions- tumacialverfahren des Civilprocesses, d. h. die

befehl des Iudex (Paul. Dig. XH 3, 2. Scaev. Proeesseinleitung durch magistratische Ladung

Dig. XLIX 1. 28. 1). gegen das verarteilende End- uml die Folgen des Ausbleibens einer Partei in

urteil (Callistr. Dig. XLII 1. 31), gegen die An- dem durch solclie Ladung anberaumten Terrain

ordnung der Collation (Ulp. Dig. XXXVII 6, l,60zu besehranken.

10. 13), die Nichtbeantwortung der interrogate 1) Es gab im riimisclien Civilproeess eine magi-

in iure, welche der Praetor stellt. oder deren Be- stratische evoeatio, d. h. eine Ladung durch den

antwortung, nachdem der Klager sie gestellt Magistrat. welche gegen den ortsanwesenden Be-

liat, der Praetor verlangt (Ulp. Dig. XI 1. 11,4 klagten durch denuntiatio (s. d.), gegen denjenigen,

[vgl 9, 1]) vor allem aber die Missachtung des ma- der sich an bekanntem anderen Orte aufhalt,

gistratischen Ladungsdecrets (Hennog. Dig. XLII durch Vemiittking der mittels Requisitionssclirei-

1, 53. Paul. ebd. 54. 1. Paul. sent. V 5 a, 7. Ulp. bens daruin ersuchten Magistrate dieses Orts {lit-

Dig. XLVm 19, 5 pr. Diocl. Cod. lust. VII 43, teris), und gegen Acnjenigen, dessen Aufenthalt
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unbekannt ist, durch Offentlichen Aushang eines

Edicts bewerkstelligt wird (Paul. V 5 a, 7. Ulp.
Dig. XL 5, 26, 9. V 3, 20, 6 [SC. Iuventian.].

Marc. Dig. XLVIII 17, 1, 2. Macer ebd. 4 pr.

Diocl. Cod. lust. VII 43, 8. Ulp. Dig. XLVm
19, 5 pr.

;
vgl. Kipp Litisdenuntiation 119—134),

citare ist technisch nicht die Ladung (obwohl es

spater auch diesen Sinn angenommen hat [Con-
stantin. Cod. lust. Ill 19, 2 edictis legitimis
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praeco uberhOrt hat (Marcell. [Anton. Pius] Dig.
IV 1, 7 pr.). Wenn keine gehorige Ladung er-

folgt ist (Diocl. Cod. lust. VII 73, 7), z. B. auch
wenn die Ladung auf einen andern Ort lautcte,
als wo die Cognition stattflndet (Philipp, ebd. 5),
so ist das Urteil nichtig. Der Mangel der Pro-
position des Edicts kann aber vielleicht nach
Macer Dig. XLIX 8, 1, 3 durch anderweitige
Kenntnis des Beklagten von dem Edict ersetzt

proponmdis eum citare. lust. Cod. lust. VII 17, 10 werden. Ist die peremtorische Ladung gegen
1 0. cnn/lniii \ ii+Vnf don ‘Dimillnn ^ 1 . • .11.* i l1 ,

2 edictis eitati])
, sondem der Aufruf des Ge-

ladenen durch den Praeco im Termin, um zu con-
statieren, ob er erschienen ist (s. Marcell. [Anton.
Pius] Dig. IV 1, 7 pr. Ulp. Dig. V 1, 73 pr.).

2). Diese evoeatio kann zweifellos zur ersteu
Einleitung des Processes verwandt werden. S.

insbesondere das SC. Iuventian.: Petitam autem
fisco hereditatem ex eo tempore existimandam
esse

,
quo primum seierit quisque earn a se

Pupillen, Minderjahrige, rei publieae causa Ab-
wesende erlassen, so ist sie nichtig (Paul. Dig.
XLII 1, 54). Folglich muss auch die Verurtei-
lung, welche auf ihr beruht, ebenso nichtig sein,

wie dies in den Fallen Dig. XLIX 8, 1, 3. Cod'
lust. VII 43, 5. 7 ausgesprochen wird, und bei
Verurteilung durch den unzustandigen Magistrat
gilt (Cod. lust. VII 48). Liegt dagegen keine
solche Rechtsverletzung

,
sondern nur ein Ent-

peti, id estcum primum aut denuntiatum esset 20 schuldigungsgrund auf Seiten des Beklagten vor,
ei aut litteris vel edicto evoeatus esset', vgl. Kipp
a. a. 0. 135—140. Die Ladung wird gewohn-
lich, wenn der Beklagte nicht erscheint, dreimal
ohne Androhung von Nachteilen vorgenommen, mit
Zwischenfristen von mindestens 10 Tagen; die
vierte Ladung ergeht dann als peremtorische

(peremptormm edietum
)
d. h. mit der Androhung,

dass beiin Ausbleiben des Geladenen in seiner Ab-
wesenbeit werde verhandelt und entschieden wer-

so hat es sein Bewenden dabei, dass Appellation
gegen das Urteil zulassig ist (Ulp. Dig. V 1,

73, 3), moglicherweise auch in integrum resti-

tutio stattfindet (Dig. IV 1, 7 pr.). Selbstver-
standlicli ist, wenn der entgenstehende Grand
rechtzeitig zur Kenntnis des Magistrats gelangt,
von deni Erlass der peremtorischen Ladung bezw.
des Urteils abzusehen. Gegeniiber dritten, welche
die Bechtskraft des contradictorischen Urteils bin-

den. Nach Ermessen des Magistrats kann die 30 den wiirde, wirkt das Contumacialurteil nicht (Ulp.
Zahl der der peremtorischen vorangehenden La- [Divi fratres] Dig. XLIX 1, 14, 1. Ulp. Dig. XXX
dungen verringert, ja selbst die erste Ladung als

peremtorische erlassen werden.

3) Auf Grand der peremtorischen Ladung wird
der Klager, wenn der Beklagte nicht erscheint,

zur Ausfiihrung und zum Beweise seines Ansprachs
zugelassen, und je nach dem Ergebnis vom Magi-
strat geurteilt; also ist keineswegs der Ausge-
bliebene ohne weiteres sachfallig, wie es nach

50, 1. Paul. Dig. V 2, 17, 1).

5) Das geschilderte Verfahren ist jedenfalls
zunachst dem Cognitionenprocess eigentumlieh ge-

wesen
, d. h. es fand statt in solchen Sachen,

in welchen
,
auch wenn der Beklagte erschien,

der Magistrat, ohne Geschworene zuzuziehen, selbst

das Urteil sprechen konnte (Kipp Litisdenuntia-
tion 139ff.). Ob es auch in solchen Sachen an-

Hermog. Dig. XLII 1, 53 pr. scheinen konnte
; 40 gewandt werden konnte

,
in welchen beim Er

s. dagegen Ulp. Dig. V 1 , 73 pr. Wenn der
Klager

,
der die peremtorische Ladung erwirkt

hat, in dem Termin seinerseits ausbleibt, so wird,

auch wenn der Beklagte erschienen ist, nicht ver-

handelt; der Klager ist jedoch nach der von Ulpian
gebilligten Ansicht nicht sachfallig, sondem der
Process bleibt nur liegen, so dass der Klager ihn
spater wieder aufnehmen kann (vgl. iiber alles

vorige Ulp. Dig. V 1. 68—73. Hermog. Dig. XLII

scheinen des Beklagten ein Schwurgericht
niederzusetzen war, ist nicht unzweifelhaft. Einen
sicheren Beleg fur diese Annalnne giebt es nicht;

denn auch das a quo debitum petebatur bei
Iul. Dig. V 1, 75 und das secundum morem pri-
vatorum iudiciorum (Gegcnsatz : Strafprocess) bei

Ulp. Dig. XLVIII 19, 5 pr. bietet einen sicheren

Anhalt nicht. Andererseits giebt es aber auch
keinen sicheren Grand der Vemeinung. Der Unter-

1, 53 pr. § 1. Antonin. Pius Cod. lust. VII 43. 1). 50 zeiehnete hat frfilier (Litisdenuntiation 141) dar-

4) Ist der Beklagte in einem Falle wahrer auf verwiesen, dass man keinen Anlass habe, dem
C. ordnungsm&ssig verarteilt, so kann er nicht

appellieren (Ulp. Dig. V 1, 73, 3. Carac. Cod.
lust. VII 65, 1. lust. Cod. lust. Ill 1. 13, 4).

C. liegt aber nicht vor, wenn der Beklagte der
Gerichtsgewalt des Ladenden nicht unterworfen
ist (Hermog. Dig. XLII 1, 53, 3), oder wenn ein

triftiger Entschuldigungsgrund dem Beklagten zur
Seite steht. wie Unkenntnis der Ladung (Pap.

Contumacialverfahren ein breiteres Anwendungs-
gebiet zuzumessen als dem contradictorischen Cog-
nitionenverfahren

,
wenn man nur bedenke, dass

dieses selbst in der classisehen Zeit (namentlieh
in den Provinzen) das Geschworenenverfahren
bereits stark zuriickgedrangt habe. Der Unter-
zeichnete ist aber jetzt geneigt, anzunehmen, dass
die Magistrate auch unter solchen Umstanden.

Dig. XLIX 1, 23, 3), Krankheit oder Abhaltung 60 unter welchen sie beim Erscheinen des Beklagten
- n i Ci — i i i -i • -i . , , „ , - P..durch ein Gesehaft von grSsserer Bedeutung als

der Process, in welchem die peremtorische Ladung
erging (Hermog. Dig. XLII 1, 53, 2, vgl. PauL
ebd. 54, 1). Auc-h dann soil der Beklagte als

entsehuldigt gelten, wenn er nach Erlass des ver-

urteilenden Erkenntnisses in derselben Gerichts-
sitzung sich noch meldet, weil dann die Moglich-
keit besteht, dass er nur den Aufruf durch den

bei dem alten Geschworenenverfahren stehen geblie-

ben sein wiirden. geneigt gewesen sind, auf Antrag
bei Abwesenheit des Beklagten zu dem beschrie-

benen Contumacialverfahren zu schreiten, um den
Unzukiimmlichkeiten des iilteren Verfahrens gegen
den indefensus mit missio in bona und bonorum
renditio aus dem Wege zu gelien. Dies stellte

einen ahnlichen Fortschritt dar, wie die Zulassung
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der pignoris capio (s. d.) statt der alten bonorum macialurteil selbst dagegen ist auch unter Iusti-

venditio, mag nun die pignoris capio fiir magi- nian jedenfalls bei dinglichen Klagen unanfecht-

stratisches und Geschworenenurteil gleichzeitig bar, wenn es ordnungsmassig zu Stande gekommen

eingefuhrt sein oder, was wahrscheinlicher ist, zu- ist und kein Grand der Wiedereinsetzung in den

erst auf Grand magistratischer Urteile stattge- vorigen Stand obwaltet. Bei persOnlichen Klagen

funden haben und dann (von Antoninus Pius) auf misst ihm Bethmann-Hollweg HI 304ff. nur

die Geschworenenurteile ubertragen sein. provisorische Wirkung bei, und zwar in der Weise,

6) Selbstverstandlich ist, dass in Fallen be- dass der Beklagte bis zur Beendigung der Exe-

sonderer Art, wenn die Anwesenheit des Belang- cution (durch missio in bona und spater bono-

ten unentbehrlich ist ,
auch sein Erscheinen re- 10 rum vmditio) noch gegen Erstattung der Kosten

mediis praetoriis erzwungen werden (Ulp. Dig. und Biirgenstellung zur defensio zuzulassen war.

XXV 4, 1, 3), oder nach erfolgloser Evocation statt Fur diese Ansicht spricht die Aufnabme von Ulp.

der Verurteilung ein Decret anderen Inhalts er- Dig. XLII 5, 33, 1 in die Digesten, die an-

gehen konnte z. B. Ahsetzung des evocierten scheinende besondere Betonung, mit welcher Iusti-

Vormundes (Ulp. Dig. XXVI 10, 7, 3. XXXVIII nian Cod. lust, in 1, 13, 3 bei Ausbleiben des

17,2,41. Tryph. Dig. XXVII 2,6), eine in Beklagten nach der Litiscontestation (w eremo-

integrum restitutio (Ulp. Dig. IV 4, 13 pr. Mod. dicium
)
dem verarteilten Beklagten die nach-

cbd. 29, 2, vgl. femer Ulp. [Pomp.] Dig. XVI tragliche Verteidigung ahschneidet, endlich die

3, 5, 2). In dem Falle des SC. Bubrianum (Dig. Zulassung derselben im Falle der Nov. 53, 4.

XL 5, 26, 7) ist die Pronuntiation libertatem de- 20Dieser Fall ist aber ein besonderer (Hartmann

beri inhaltlich der Verurteilung eines sonstigen 112f.), und im iihrigen spricht die ganze (oben er-

Schuldners gleich (vgl. Iul. Dig. V 1, 75); das sichtliche) Behandlung des Contumacialurteils in

Eigentiimliche des SC. besteht nur darin, dass den Digesten und im Codex fiir die definitive

auf Grand jenes Ausspruchs der Klager ohne Wirkung desselben auch im iustinianischen Recht.

weiteres als frei und zwar als libertus orcinus Litteratur: O.E.HartmanntiberdasrOmische

gilt. Uber Contumacialverfahren gegen den de- Contumacialverfahren, GOtt. 1851. Bethmann-

lator s. Mauric. Dig. XLIX 14, 15, 2. 4. \alens Hollweg Rom. Civilpr. H 769f. Ill 300f. Nicht

ebd. 42, 1. mehr brauchbar Keller ROm. Civilproc. 354ff.

7) Uber das Alter des Contumacialverfahrens
_ _

[Kipp.]

hat Baron (Der Denunciationsproccss, 1887, bes. 30 Contumelia s. Iniuria.

68ff.) die Ansicht aufgestellt, dasselbe sei von Contns. Als Waffe bezeichnet C. eine lange

Marc Aurel eingeffihrt
;

es ist aber erweislich (Joseph, bell. Iud. Ill 96), starke (Nonius p. 556 M.),

alter (vgl. Kipp in Stammler und Kipp Festg. mit einer Eisenspitze versehene (Arrian, contra

f. Windscheid 1888, 98ff.). Antoninus Pius (Cod. Alanos 16) Reiterlanze in der Art der makedo-

Iust. VII 43, 1) citiert ein Rescript Hadrians, in nischen Sarisse (Veget. HI 24). Wie die Abbil-

dem es als iiblich bezeichnet wird; er behandelt dung bei Daremberg et Saglio Diet. I 1495

es auch an anderem Orte als feststehendes In- zeigt, wurde sie von dem K&mpfenden mit beiden

stitut (Dig. IV 1, 7 pr.). Es darf sogar behauptet Handen erfasst (vgl. auch Tac. hist. I 79). Ur-

werden, dass schon das SC. Rubrianum (im J. 103) spriinglich die Nationalwaffe der sarmatischen

es als gegeben voraussetzt (s. o.). 40 ReitervOlker (Tac. ann. VI 35 ;
hist. I 79. Sil.

8) Im iustinianischen Recht, in welchem die Ital. XV 684. Stat. Achill. n 418. Val. Flacc.

Ladung zum Process stets obrigkeitlich erfolgte, VI 162. Vaders De alis exercitus Romani 19),

sind die oben dargestellten Satze, wie die Belege gelangte sie in der Kaiserzeit auch 1 bei der rOmi-

aus der Compilation zeigen, hestehen geblieben. schen Reiterei zur Einffihrung (Joseph, bell. Iud.

Es kann aber statt des Contumacialverfahrens IH 96. Arrian, tact, 4, 7. Marquardt St.-V.

auch Zwang zum Erscheinen durch Strafen und II 2 469). Im besonderen hat die ala I Ulpia

zwangsweise Vorfuhrang des Beklagten eintreten contariorum miliaria e. R. (s. Cichorius o.

(vgl. dariiber Bethmann-Hollweg m 302f. Bd. I S. 1239f.) von dieser Waffe ihren Namen.

249ff. u. s. Art. Exliibitio). Bei dinglichen Litteratur ; Rich Illustr. Wfirterb. 184f. Cagnat

Klagen kann statt Erwirkung des Contumacial- 50 bei Daremberg et Saglio Diet. I 1495f.

urteils auch eine Einweisung des Kliigers in den [Fiebiger.]

Besitz der streitigen Sache erfolgen
,
welche aus ( onvullls s. Fortunatae insulae.

dem alten interdictum quern fundum (s. d.) und Conubium ist die Fahigkeit mit einer andern

den ihm gleichartigen Rechtsmitteln hervorge- Person eine vollgfiltige Ehe einzugehen, Gai. I 67.

gangen ist (Diocl. Cod. lust. VII 43, 8). Dass Serv. Aen. I 73 ius legitimi matnmomi, nach

dieser Einweisung eine summarischc Uiitersuchung Ulpians (V 3) zu enger Definition die uxortsdu-

voranzugehen hatte . ist walirschcinlich wegen cendae facultas ,
vgl. Karlowa ROm. Rechtsg.

Constant. Cod. lust. IH 19, 2, obwohl dort nicht II 70. Boeth. z. Cic. top. p. 304 Orelli. Sie war

vom Verfahren ge^en den Beklagten, sondem ursprunglich den Plebeiern den Patricieren gegen-

gegen den von diesem henannten domimis die 60 fiber versagt und wnrde von ihnen durch die Lex

Rede ist. In der Sache selbst ist dem Abwesen- Canuleia 309 d. St..= 445 v. Chr. erworhen, Liv.

den durch jene Einweisung die Ausffihrung seiner IV If. XXHI 4. Dionys. X 60. XI 28. Niebuhr

Rechte nicht abgesclinitten
;

er muss aber als Rom. G. 3 380, 756. 424ff. Karlowa a. a. O. 69.

Klager auftreten (Cod. lust. VII 43, 8, vgl. Ill 167ff. Mommsen R. G." I 287; St.-R. HI 79,

19, 2) ,
wenn er nicht binnen eines Jahres sich der jedoch annimmt, dass gewisse Ehen zwischen

meldet und cautio suscipiendae litis stellt; im den AngehOngen der beiden Stande schon vorher

letzteren Falle bleibt ihm die Beklagtenrolle ge- gfiltig gewesen sein mussen. Seitdem ist das C.

wahrt (lust. Cod. lust. VII 39, 8). Das Contu- mit Romem ein Vorrecht der rOmischen Bfirger,
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Sen. de benef. IV 35. Inst. 1 10 pr. Isid. orig. IX
8, oder der Angehorigen solcher Volksgeraeinden,

denen es besonders gewfihrt war, Ulp. V 4ff. X 3.

Liv. IX 43. XXXI 31. XLIII 3. Bine solche Ge-
wahrung war gegeniiber den Viilkern des alten lati-

nischen Bundes geschehen und bei der Auflfisung

dieses Bundes wieder aufgehoben worden, Liv.

VIII 14. Dion. VI 1. Auch spaterhin fand sie

mehrfach statt, Liv. IX 43. XXXT 31. XLIH 3.
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I 10 pr.). Eigentiimliche Ehebeschrankungen der
spateren Zeit enthalten Cod. Theod. XIV 3, 2 und
Cod. lust. XI 69 (68), 1. Die Ehe der coloni mit
Freien wurde von Iustinian verboten, Nov. 22, 17.
Vorher war sie mOglich, Cod. XI 48 (47), 24, wor-
auf sich Nov. lust. 54 pr. bezieht. Seeck Ge-
schichte des Untergangs der antiken Welt I 531, 34.

In einer vereinzelten Redeweise bedeutet C.
nicht die Fahigkeit zur Ebe, sondern die Ehe

Aristid. 'Pa>/ir)s iyxdt/uov 395. Prudentius contra 10 selbst, Coll. leg. VI 4, 3. 4. Andere Beweisstellen
Symm. II 609ff. Auch eine Entziehung des C.
bestimmter Gemeinden unter einander kommt vor,

Liv. XLV 29. Die Verleihung des C. an einen

Peregrinen gewahrte diesem ubrigens noch keines-

wegs die romischen Familienrechte, sondern nur
die vollen Familienrechte seiner Eechtsgemeinde,
Earlowa Efim. Rechtsg. II 71. Den Sclaven ist

das C. ganzlich versagt, Ulp. V 5. Paul. II 19, 6.

Cod. V 5, 3 pr. Wie das C. iiber die rfimische Bfirger-

schaft hinaus erstreckt wurde
,

so war es inner- 20 429ff.

aus alterer Zeit bei Forcellini s. v., vgl. auch
CIL III 1759.

Litteratur. B. Brissonius De vetere ritu

nuptiarum et iure connubiorum in Graevius
Thesaurus Trai. ad Rhen. 1698 p. lOllff. Hot-
manus Dc veteri ritu nuptiarum observatio, ebd.

1112. Schulin Lehrb. der Geschichte d. rOm.
R. 30. 32. 179. 203. Karlowa Rom. Rechtsg.
II 69ff. 167ff. Mommsen Rom. St.-R. Ill 79.

halb derselben eingeschrankt. Dahin gchoren die

Ehehindernisse
,

insbesondere wegen Verwandt-
schaft, s. Matrimonium undNuptiae, Cic.

top. 4. Von besonderer Bedeutung war auf diesem
Gebiete die Ehegesetzgebung des Augustus (Jors
Die Ehegesetze des Augustus, Marburg 1894,
s. Lexlulia et Papia Poppaea), Dio LIV 16.

Dig. XXIII 2, 23. Wahrend man bisher annahm,
dass Augustus den Senatoren hier die Eheschlies-

[R. Leonhard.]

Convector, rOmischer Gott der Indigitamenta,
unter dessen Schutz das abgemahte Getreide zu-

sammengebracht und eingefahren wurde, ange-
rufen beim Opfer des Flamen an Tellus und Ceres,
Fabius Pictor beim Interpol. Serv. Georg. I 21.

[Aust.]

Convenae. Als Pompeius den sertorianischen

Krieg beendigt hatte, siedelte er auf dem Rfick-

weg Uberbleibsel des sertorianischen Heeres in
sung mit Freigelassenen verboten habe , ffihrt 30 dem Pyrenaeenorte an

,
der unter dem Namen

Mommsen St.-R. Ill 429ff. aus, dass vor Augustus
ein Verbot der Ehen mit Freigelassenen fur alle

Freigeborenen bestanden habe, das allerdings zu-

letzt nicht mehr streng gehandhabt worden sei,

Cic. pro Sest. 110. Augustus habe es auf die

Senatoren beschrankt. Mommsen macht darauf
aufmerksam, dass nach Liv. XXXIX 19, 5 der

Senat der Hispalla Fecenia wegen ihrer Verdienste
um das Gemeinwohl gestattet hat, uti ei iwjcnuo

Lugdunum Convenarum eine fur diese Gegenden
nicht unerhebliche Bedeutung erlangt hat, Hieron.
advers. Vigilant. 4 = Migne XXIII 342 (vgl. Isid.

orig. IX 2, 108) de latronum et convenarum natus
est semine, quos On. Pompeius edoniita Hispania
et ad triumphum redire festinans in Pyrenaei
iuyis deposttit et in unum oppidum congrcgavii,

unde et Convenarum urbs nomen aecepit (aus

Sallusts hist.? O. Hirschfeld S.-Ber. Akad.
nubere liceret, neu quid ei, qui earn duxisset, 40 Berlin 1896. 430. Desjardins Geogr. de la Gaule
ob id fraudi igmminiaeve esset. Hiernach scheint

freilich, als ob dies von Mommsen mit Recht
angenommene Verbot ein unvollkommenes war,

dessen Ubertretung nur Infamie, nicht aber Nichtig-
keit der Ehe zur Folge hatte.

Den Soldaten wurde zum grossen Teile in der
Kaiserzeit das C. entzogen (s. o. Concubinatus)
und dann wieder im einzelnen als Privileg gegeben,
Mommsen CIL III p. 843—919; Ephem. epigr.

II 347). Vgl. Strab. IV 190 cigog yev iff Jlvgr/vy

ryv iwv Koivoveribv, S can avvyAvdcov
, ev fj nMis

AovySovvov. Plin. n. h. IV 108 mox in oppidum
contributi Convenae (Schulten Rh. Mus. L 1895,
523). Nach Strab. IV 191 hatte die Gemeinde
das Ius Latii, Ptolem. II 7, 13 nennt die .to/us

der Koyovevoi (lies Kcovovevat) Aovydovvov no -

l.covta. Lugdunum im Itin. Ant. 457. 462. 463.

Die Not. Gall. XIV 5 verzeichnet in Novempopu-
IV p. 195ff. CIL IX 2995. Ill Suppl. p. 1958ff. 50 Iona die civitas Convenarum. Spatere Bezeich
Bruns Fontes'j 252ff. P. Meyer Der rfimische

Concubinat nach den Quellen und Inschriften,

Leipzig 1895, 118ff.; Die agyptischeu Urkunden
und das Eherecht der rfimischen Soldaten, Ztschr.

d. Sav.-Stiftg., Rom. Abt. XVIII 44if.

Ein C. mit Auslandem ist auch im iustinia-

nischen Rechte noch nicht gewahrt, Inst. I 10 pr.

Vielmehr war die Ehe des eivis mit einer Aus-
landerin kein vollgultiges

(iustum)
matrimonium,

nungen sind Convenae
,
urbs Convenae, urbs Con-

venica, urbs Gonvenieitsis (Sidon. Apoll. ep. VII
6, 7. Greg. Tur., vgl. Longnon Geogr. de la

Gaule au VI® siecle 591ff.). Das heutige St. Ber-
trand de Comminges, wo sich die Inschrift Murat.
1041, 1 = 2049, 7 mit CIVITAS CONVEX.
(Zeit des Claudius?) gefunden hat, ist ein unbe-
deutender Ort. In der Nahe lag der durch seine

heissen Quellen bekannte Badeort Aquae Con-
sondem ein blosses matrimonium iuris gentium, go venarum (Geogr. Ear. IV 28 p. 245 Agae Con-
aus dem eine vaterliche Gewalt fiber die Kinder des venarum. V 3 p. 340 Aquae Converantia. Guido
Ehebundes nicht entsprang, Inst. I 10 pr. Valen-
tinian und Valens hatten sogar die Ehe der provin-
dales mit einer uxor barbara streng verboten,
Cod. Theod. Ill 14 de nuptiis gentilium und dazu
Gothofredus III 348f., auch Claudian. de bello

Gildonico 190ff. Eunap. ed. Boissonade I p. 487
(in Iustinians Sammlung nicht erwahnt; vgl. Inst.

80 p. 513 Aque Converantia). Vgl. Aqua Aquae
Nr. 36 und 63. [Ihm.]

Conventina s. Coventina.
Conventio, Cbereinkominen, Dig. II 14, 1, 3

(Ulp.): Conventionis verbum generate est ad omnia
pertinens, de quibus negotii contrahendi transi-

gendique causa consentiunt qui inter se agunt.
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Damit in Zusammenhang : C. = Litiscontestatio dent; virgae tergo, secures frvicibus imminent-,

Die XLIII 24 15 (Ulp.). C. in manum, Ein- ffir den Osten vgl. die Schilderung von Dio Chry-

tritt der Frau in die Manus des Ehemanns, Gai. sost. II p. 69 R Man sagt cmventum mdicere

I 110: olim tribus modis in manum convenie- Liv. XXXI 29, 8. 9, oder emeere ,
aajU-V 4o, mt

bant, mu, farreo, coemption, s. Art. Confar- das Abhalten amvmtum agere ,
Uc. m \err V

reatio, Coemptio, Manus. Karlowa R. 28 Caes. hell. GaR. 154 und Offers. Liv.XXXI

R -Gesch II 154. [Leist.] 9, 8 ;
penoch. C

X

XXIV. Phn. ep. X 66 (58 Keil) »

Conventus heisst im allgemeinen jedes Zu- vgl. Iustin. XII 13, woffir auch forum agere ge-

sammenkommen einer Anzahl Menschen an einem brauchfc "wird (Cic. ad Att. V 16, 4. 17, 6. 21,

bestimmten Ort, multitudo ex eompluribus ge- 10 9. VI 2, 4). Die griechischen Schnftsteller sagen

neribus hominum contracta in unum locum (Fest. entsprechend dafur dydgaiov (sc. ovvodov) noteiv

ep 41 M )
wird also synonym gebraucht mit (Strab. XIII 629) oder ayeiv (Joseph, ant. XI

V

emtio, concilium und alien Ausdrucken fur An- 245. Acta apost. 19) bezw. dyogav ayeiv (Philo-

haufungen von Menschen oder Versammlungen, strat. vit. Apoll. 1 12) oder avvayeiv (Strab. yJLLL

Cic. in Verr. IV 110 contio conventmque civium. 341); vgl. dyogav xat mvobovjiagexeiv (Dio

V 100 hominum eonvenlm atque multitudo; pro Chrysost. II p. 69 R.). Der Statthalter bereist,

Archia 3 conventus frequentiaque; in Verr. IV um Recht zu sprechen, seine Proyrnz und macht

138 Uomae in conventu Siculorum, sehr haufig in einzelnen Stadten Halt, um fiir emen bestimmten

in conventu palam in den Verrinen (IV 85. V Bezirk Gericbt zu halten. Im allgememen stehen

139 HI 149 act. 1 18). Colum. I praef. 18 nun- 20 die Stadte schon in der republicamschen Zeit lest

dinarum c.; Cic. in Verr. IV 138 wird so der (ffir Sicilien: Cic. in Verr. V 28 oppidum esse

syracusanische Senat genannt; weiter heissen die in Sicilia nullum ex vis oppidts, m quibus con-

o-ewfihnlich concilia (griechisch xoivd) genannten sistere praetores et conventum agere soleant; fur

Bundesversammlungen oder Tagessatznngen meh- Asien : Cic. pro Flacc. 71 cur non Pergami, Smyr-

rerer Gemeinden oder Staaten gelegentlich c.: nae, Trallibus [negotians\ ubi et multi cvees Ko-

Liv. XXXIII 34 ,
5 c. civitatum gentiumque. mani sunt et ius a nostro magistratu dicitur;

XXXIV 48, 3. 50, 8. 51, 1 c. Euboicarum dvi- ffir Kilikien: Cic. ad fam. Ill 8, 5. 6. XV 4, 2; ad

tatium. XLV 26, 11 ;
auch die romischen Pro- Att. V 16, 2. V 20), aber der Statthalter brauchte

vinciallandtage dieser Art, so c. arensis vom con- nicht immer in alien Recht zu sprechen, sondern

dlium trium Galliarum (CIL XIII 1674), oder 30 konnte in eine Stadt die Bewohner mehrerer Be-

in den Rechtsquellen der nachdiocletianischen Zeit, zirke zusammenrufen (evocare), Uc. ad Att. V

Cod Theod XII 12, 7 (380). 13 (392), vgl. die 21, 9 forum institueram agere Laodiceae: Oi-

c. nobilium bei Cassiod. var. VI 21 (VII 37); im byraticum et Apameense, ex idibus Martiis ibi-

fibrigen s. Art. Concilium. dem Synnadense, Pamphyhum, Lycaomum, Isau-

In der Bedeutung Versammlung bezeichnet ricum. VI 2, 4 atque hoc foro, quod, egi ex idibus

C aber technisch: februariis Laodiceae ad Kal. Matas onvmum

A. Die Versammlung eines Vereins (darfiber dioeeestum praetcr (7»7z«ae; Laodicea war
.

dem-

krtikel Collegium), und zwar die Versamm- nach nicht nur Gerichtsort fur den cibyratischen

lung zu geschaftlichen Zwecken, CIL XIV 2112 i Sprengel, sondern auch manchmal fur das ganze

3 ii 23 VI 10234. 10294; vgl. Liehenam ROm. 40 Gebiet ausserhalb des eigentlichen Kilikiens. Es

Vereinswesen 279. Joh. Schmidt Rh. Mus. XLV gab aber Bezirke, deren Bewohner vor der ew-

605f (auch zu CIL VIII Suppl. 14683), nach catio sicher waren, und denen an Grt und btelle

dessen Ansicht concilium technisch die Versamm- Recht gesprochen werden musste, vgl. Uc. ad Att.

lung .hoherer — staatlicher - Ordnung den c., V 21, 6. Die Zeit fur die Abhaltung der Ge-

den Versammlungen privaten Charakters, entgegen- richtsversammlungen lag m der republicamschen

gesetzt 1
ist, Cic. dedomo 74 von den Versammlungen Zeit meist im Winter (Liv XXXIV 4», ^ uc.

der paqani und montani-. quoniam plebei quoque ad Att. V 14, 2. Caes. bell. Gail. pass.J, a

urbanae maiores nostri conventicula et quasi cm- der Sommer der Knegttthrung und yerwaltungs-

dlia quaedam esse roluerunt. ,Es war eine Folge geschaften gewidmet war m der Kaiserzeit aber

der im Laufe der Zeit verminderten Bedeutung 50 im Sommer (Strab. Ill 167). Die Richter ode

iener Korperschaften, dass ihreVersammlungen dem Geschworenen ffir die Processe wTirden vom btatt-

Staatsrechtslehrer am Ausgang der Republik schon halter bestellt (Plin. ep. X 66
>

[58 KeilJ ;
s. -

mehr in die Kategorie der c. zu gehoren schienen.
1 ludes und Recuperator). Die Verhan g

Von verbotenen Vereinsversammlungen (c, illicit*, waren Offentlich und dauerten olt langere i

c. interdict i) wird das Wort gebraucht abweeh- (Gai. Inst. I 20: idtimo die c.l.

selnd mit conventicula in der spateren Rechts- Ubertragen bedeutet dann das Wort m dieser

sprache, z. B. Cod. Theod. XVI 4, 5 und 6 (404). Richtung weiter: I. die Zeit der betreffenden Ge-

B. Die Versammlung zu Gerichtszwecken in richtsversammlung ,
aU> den oder die Genchts-

der Provinz an den von den Statthaltem ausge- tage, Cic. ad fam. in 8, 6; II. den Ort, an dem

schriebenen Tagen, Fest. ep. 41 cum a magistra- 60 die betreffende Versammlung gehalten wurde. Lie.

tibus iudidi causa populus congregatur. Cic. in in Verr. II 160. V 16, vielleicht auch II 22. .

Verr. H 48. 58. 74 IV 67. 107; ad fam. ffl Hirt. bell. gaU. V III 46 c. pereurrere (vgl.

8, 6 XV 4, 2. Hor. sat. I 7, 22ff. Den Her- aber Herzog z. d. St.). Suet, Laos. i. Juvcn.

gang beschreibt Livius XXI 29, 8f.
:
praetor Bo- VTU 129. Ffir Sicilien waren Genchtsstadte nach

manus conventus agit; eo imperio evocati con- Livius (XXXI 29,8) Syracusae, Messana,
_

i y-

veniunt; excelso in suggestu (vgl. Cic. ad Quint, baenm, nach-Cicero ausser diesem auch Agrigen-

fr. I 1, 25 illo populari accessu ac tribunali) turn und Panormus (in Verr. 11 b3. ' f

superba iura reddentem, stipatum lictoribus vi- der Narbonensis z. B. Narbo selbst (Li\. per.
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CXXXIY : cum Augustus conventum Narbone C. vero Cordubensis circa flumen ipsum u. s w)
ageret), m der Provinz Asia z. B. Pergamum, unnfitig gemacht fa, a. 0. 281f). Sein Stand-
Smyrna, Tralles (Cic. pro Place. 71; fur Tralles punkt, ,dass dieseConventecompactegeographische

7nt

J
°vt

Xn 245) Ephesus (Cic, Gehiete umfassten* (277), erhalt auch dadurch
ad

T
fa“- 111 8 ’ 4; eine st1itze

> dass die Hubnersche .Zerreissungaa Att. v 16, 1) ,
m Kihkien Laodicea, Apa- des cordubensischen Convents in Baetica und in

,
mea, Synnada Philomchum

, Iconram, Tarsus ganz Spanien keine Analogie fur sich hat* (281).
(Crc. ad fam III 8 5,6 XV 4 2; ad Att. Y 16, 2. In Lusitania, welches in drei Sprengei
2. 20), ill. den Bezirk, fflr den m einer be- zerfiel (Plin. n. h. IV 117):
stiminten Stadt Recht gesprochen wurde, also den 10 a) e. Emeritensis mit Augusta Emerita (Me-
Genchtssprengel. Derglcichen begegnen uns zu- rida) als Hauptstadt, Plin. a. a. 0. Hiibner
erst in den hellemstischen Gebieten des Ostens, CIL II p. 52; Suppl p. 820 tab I-wo sie Cicero aber noch nicht c , sondem dice,- b) c. Pacmsis mit Pax Iulia (Beja) als Haupt-
jtto Ynffi7

A
r,'

V 21
-’ KY1 2

’. tJ
.

ad fa™' stadt - Plin - a- a - 0. Hiibner a. a. 0. p. 3; Suppl.HI 8, 4. Alii 67, 1) ; es sind hier vielleieht alte p, 781 tab I ;

**

dZlTS dervorramischen Reiche, z. B. c) c. Scallabitanus mit Scallabis, Praesidium
des pergamenischen (v. Wilamowitz bei Schul- Iulium (Santarem) als Hauptstadt, Plin. a a 0
n"i

e
fv\ S ST; S0m -

-

12
’
2

’ 7*1 - 128f-)' Hiibner »• a - 0. p. 35; Suppl. p. 810 tab. I.

'

In gnechischen Schriftstellern ist dioixyots auch Der c. Emeritensis umfasste das binnenlan-immer der techmsche Ausdruck fur diese Gerichts- 20 dische Gebiet von Lusitanien, etwa zwischen dem
sprengei gebheben (Stxab XIH 629. 631. Dio Anas (Guadiana) und Durius (Duero), soweit es
Chrysost. II p. 205.208 R., vgl. CIG 3902 b), auf heutigem spanischen Boden liegt; der c Scal-wahrend zuerst bei dem alteren Plinius (s. u.) labitanus das Kiistengebiet (Portugal) zwischen
bezw. in der augustisch-agnppischen Reichssta- dem Durius (Duero) und Tagus (Taio); und der
yr

1® 1

i
C
:
ln dieser Bedeutung auftritt, oft mit dem e. Pacensis den vom Tagus sudlich sich erstrecken-Zus&tzmridicus (auch mrisdictw). Esscheinenbe- den Teil von Lusitanien, Hiibner a a 0 Supplstimmte, festumgrenzte Genchtssprengel, im Osten p. 781 und tab I

'

im Anschluss an die bezeichneten vorrCmischen 3. In Ilispaiiia citerior (Tarraconensis)
biotxtjous, also erst mit Beginn der Kaiserzeit, welches in sieben Sprengei zerfiel (Plin n h IIIetwa von Augustus bei der besseren Ordnung der 30 18) :

^

Provincialverwaltung eingerichtet worden zu sein, a) e. Carthaginimsis mit Carthago nova (Car-und zwar noch nicht emmal in alien Provinzen. tagena) als Hauptstadt. Plin. a. a. 0 , 65 Stadt-

2 , ]
ch « iUr 'tdic* der Kaiserzeit gemeinden umfassend, abgesehen von den zuge-

1 T,',

e
w .

folgenden Proy'nzen : horigen Inseln (ebd. 25, aufgezahlt sind die Insel-

• ,7 1 Hi span la Baetica, welches m 4 Ge- gemeinden, die hierhergehOren, ebd. Ill 76). Ehren-
chtssprengel zerfiel (Pirn. n. h. Ill 7), inschriften von diesem C.: CIL II 3412 (fiir An-

stadt n
dl
f
a mit Gades (Cadiz) als Haupt- toninus Pius, besorgt durch einen flamen conven-

n 220.
PW1 h

'«
7? 7 k t T?T

ubnor CIL 11 tus)• 3413
(
fiir Iuba Mammaea). 3418 (fur einen

P
'

h\ l
8
/r

PL
7
P ' 8

-

73 taY ,

T
r-

11 flamen des Conventes, den Buchstaben nach aus
Hispmlensis mit Hispalis (Sevilla) als 40 dem Anfang des 2. Jhdts. n. Chr.)

,
vgl. 3416.

a a
P
O

a
n ’ioi % a

‘ o,, 7 J
1 - 13

:
, Hflbner Erwahnung des c. in Heimatbezeichnungen von

' j'

7

2
V Suppl. 833 tab, I,IH;. Provincialpriestem in Tarraco (vgl. Art. Conci-

c) e Astigdroms mit Astigi (Ecija), Plin. a. lium), CIL II 4189. 4252. 4200 Hiibner CIL

n S27 + v

2 ' Hubner a - a - °- P- 185
; 8uPP4 II p. 413; Suppl. p. 942 tab. I—III;

P
,i , „ V j n , , , ,,

b) c. Tarraconensis mit Tarraco (Tarragona)
a) c. Cordube,ms mit Corduba (Cordova), Plin. als Hauptstadt, Plin. a. a. 0., und 42 Stadtge-

S* ±,i‘ ViVv- Hub " er a - a - °' p- 269; meinden (ebd. 23). Ehreninschriften des C.: CIL
n

a
r

* a
* ?• ?: v ri

II 3840 (fur einen procurator Caesarum vom c.

W™ e Zen ilie^r
^f

e
^.
sc
5
en ^°nyente haben Tarraclwnfemis) [sic], vermutlich aus der ersten

SSTSS ^”cb
..

Ilet.lefsen Philo . XXX 50 Kaiserzeit, vgl. Hiibner z. d. Inschr.). 4138 (fiir

' joVZ; “
,

H
]

ubn
,

er aa - 0 )
- und Suppl. einen praefectus orae maritumae). Hubner CIL

p. 833. Fest steht, dass der c. Ctaditanus m sehr n p. 500; Suppl. p. 965 tab. II ;

vo!7^!w
reC % P ° an

,i

der Su'Ikiiste sich hin- c) c. Caesaraugustanus mit Caesaraugusta (Za-zog, der c.Hispalensts den Unterlauf des Bae- ragoza) als Hauptstadt, Plin. a. a 0. und 55

T a
7
lem naeh

J
Norden und Stadtgemeinden (ebd. 24). Ein emsitor c. Caesar-

V bis zur Grenze Lusitamens, der c. Cordu- augustani wird erwahnt CIL YIH 7070; addM ‘ Un
c

0berlauf des Baetis bis p 965. CIL II 4073 ist gesetzt: Genio conven-

endhV.l,
rea<'

<

.

,r";nsls umfasste, der c Ashgitanus tus Caesaraugustani, und zwar in Tarraco, offen-

-

lh
i

C I von
?
Ba

f
tls> obn® allerdings den- bar beim provincialen Kaisertempel (Hiibner

tlh l

1

T̂

ndwo^r

bt
;
r
r
Uh
c
el1

’
,

S
!

ch ausdehnte (vgl 60 Hcrm - 1 113)- Endlich kommt der C. vor in

nahme pin! v a
S"P£1)J

Bobner
?

^n- Heimatangaben von Provincialpriestem in Tar-nanme einer Enclave des c. Cordubensis zwischen raco, CIL H 4203. 4242. Hubner ebd n 401(lem c. Astigitanus und Gadiianus (gegen die Tar- Suppl. p. 936 tab. II

;

rSL?’ n
W
!-
lch

v
T01
L dem Hauptgebiet d) e. Cluniensis mit Clunia Sulpicia als Haupt-des Conventes vollstandig getrennt sem soil, hat stadt, Plin. a. a. 0., und 69 zum grOssten Teil

t ®!
se

,

n darch ei“e Interpunktionsitnderung nichtstadtischen Gemeinden (ebd. 26f. und dazu
ra lexte des Plinius (n. h. ni 10: omnia Baste- Detlefsen Philol. XXXII Vl8731 605) Nachtamos vergentis ad mare [Punkt, nicht Komma], CIL VI 1454 (aus dem J. 222) cooptiert sich das
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concilium conventus Cluniensis einen patronus
(vgl. Art. Concilium); in Heimatbezeichnungen

CIL II 4198. 4233; Suppl. 6093. Hubner CIL
II p. 377; Suppl. p. 924 tab. I;

e) c. Asturum oder Asturicensis mit Asturica

Augusta (Astorga) als Hauptstadt, Plin. a. a. 0.,

und 22 nichtstadtischen oder Volksgemeinden,

welche in zwei Unterabteilungen zerfielen : die

Astures Augustani und Astures Transmontani
(ebd. 28). CIL II 4072: Genio conventus Astu-

rum. Ein sacerdos Bomae et Augusti conventus

Asturum wird erwahnt CIL II 4223, ebenso 6094;

im iibrigen vgl. Art. Concilium. Hiibner CIL
II p. 362; Suppl. p. 909 tab. I;

f) c. Lncensis mit Lucus Augusti (Lugo) als

Hauptstadt, Plin. a. a. 0., und 16 Volksgemeiu-

den (ebd. 28). Der C. kommt inschriftlich vor

in der Heimatangabe eines Provincialpriesters in

Tarraco, CIL II 4255; vgl. Hubner ebd. p. 351;
Suppl. p. 904 tab. I;

g) c. Bracaraugustanus (auch nur Braearus
oder Augustanus) mit Bracara Augusta (Braga)

als Hauptstadt, Plin. a. a. 0., und 24 Volksge-

meinden (ebd. 28). Ehreninschriften
,

die von
diesem C. stammen, sind CIL II 2426 (fiir einen

sacerdos Bomae Augusti Caesa[rum]). 4123;
Kaiserpriester dieses C. (sacerdos Bomae et Augusti
conventuus Bracaraugustani) ebd. 2416. 4215;
in Heimatangaben von Provincialpriestem ebd.

4236. 4257. 4204. Hiibner ebd. p. 331; Suppl.

p. 891 tab. I.

Auch hier hat die Abgrenzung dieser Con-

vente neben Hubner (an den aa, 00.) Detlef-

sen Philol. XXXII (1873) 600ff. versucht. Die

Einteilung in Convente scheint sich in dieser

Provinz angelehnt zu haben an eine iiltere (da-

durch allerdings nicht beseitigte) Zerlegung der

diesseitigen Provinz in drei grOssere Gebiete (Strab.

in 166f.), auch Dioecesen genannt (Ephem. epigr.

IV p. 223) : Asturia et Callaecia, urspriinglich

wohl nur Callaecia (CIL II 2422 zu Ehren des

C. Caesar Aug. f., vgl. ebd. Suppl. p. LXXXVI),
unter einem Legaten mit zwei Legionen (legatus

Aug. per Asturiam et Callaeciam CIL II 2634,

ofter leg. Aug. iuridicus per u. s. w. CIL VIII

2747. VI 1486. 1507. XII 3170, leg. Aug. et

iuridicus Asturiae et Callaeciae CIL VI 1507),

woraus wohl die drei nordwestlichen
,

in mehr-

facher Beziehung enger zusammengehdrigen Con-

vente gebildet sind; ein zweites Gebiet, Ostlich an

Asturien sich anlehnend bis zu den Pyrenaeen,

outer einem Legaten mit einer Legion, etwa das

Gebiet des e. Cluniensis-, endlich das fruhzeitig

romanisierte und stadtisch organisierte Ebro- und
Kiistengebiet unter einem Legaten selbst in der

ersten Zeit meist ohne Legion (in der bessern Zeit

legatus citerioris Hispaniae, im Gegensatz zu

-dem Statthalter der ganzen Provinz mit consu-

larischem Rang nur ein Praetorier, aber immer ohne

den Zusatz pro praetnre. CIL V 6974ff., im 3. Jhdt.

legatus iuridicus prorineiae Hispaniae Tarra-

conensis, CIL II 3738, ahnlich 4113. XH 3167.

IX 1572. VIII 8421, SmaioSorijs E[xarias 1

?] Siot-

xr/oeoig Taooaxoj[vijjata; auf einer grieschischen

Inschrift Ephem. epigr. IV p. 223, dazu Momm-
sen ebd. p. 224), etwa die C. Caesaraugustanus,

Tarraconensis und Carthaginiensis umfassend. Es
sind also auseinanderzuhalten die provincia Tar-

raconensis (vor Diocletian richtiger prov. Hi-
spania citerior), die dioceesis Tarraconensis und
der c. Tarraconensis. Von der zweiten der er-

wahnten Dioecesen des Strabon fehlt bis heute

noch der Name und die Erwahnung irgend eines

Legaten auf Inschriften (Mommsen a. a. 0. 225.

Hubner CIL II Suppl. p. LXXXVI); vielleicht

ist nach der Wegnahme der Legion aus dieser

dioecesis (bei Iuliobriga im Gebiet der Cantabrer,

Hubner a. a. 0.) zur Rechtsprechung kein be-

sonderer Legat mehr hierher gesandt worden, da
die Dioecese unserer Ansicht nach nur den einen

c. Cluniensis umfasste, der vom Statthalter selbst

oder auch von dem legatus der Dioecese Tarra-

conensis versehen wurde. Die Convente dieser

Provinz insgesamt sind aber — offenbar infolge

der grossen Ausdehnung der Provinz — frflhzeitig

hinausgewachsen iiber ibren juristischen Zweck.

Sie bilden — zuerst in den barbarischen Ge-

bieten des Nordwestens, vgl. Art. Concilium
— auch religiose Gemeinschaften um einen Altar

der Roma und des Augustus, und sind auch, wie

der censitor conventus Caesaraugustani zeigt, in

Steuersachen verwendet worden, sind mit andern

Worten nicht nur Gerichtssprengel, sondem auch

kirchliche- nnd Steuer-Bezirke.

4. In Dalmatia, welches in drei Sprengei

zerfiel:

a) c. Scardonitanus mit der Hauptstadt Scar-

dona, einem municipium Flavium, Plin. n. h.

Ill 139, fiir die Iapydes et Liburniorum eivitates

XIV (Plin. ebd., vgl. Mommsen CIL III p. 365).

CIL III 2809 berichtet von der Wiederherstellung

eines praetorium in Scardona durch die Burnistae

(und andere Gemeinden des C.). Der sacerdos

ad aram Augusti Liburniae ebd. 2810 (vgl. die

gemeinsame Dedication einer Inschrift durch die

eivitates Liburniae unter Tiberius, ebd. 2808) be-

weist, dass auch Liburnien, d. h. in der Hauptsache

der c. Scardonitanus, wie die eben betrachteten

spanischen c., zugleich ein religiOser Bezirk war;

b) c. Salonitanus mit der Hauptstadt Salonae

(Salona), Plin. n. h. Ill 141f.
,

vgl. Mommsen
CIL III p. 304;

c) c. Naronitanus mit der Hauptstadt Narona

(Viddo), Plin. a. a. 0. 142. In diesen beiden Con-

venten wurde den dalmatinischen Volkerschaften,

die ihrerseits in Decurien zerfielen
,
Recht ge-

sprochen. Nach Varros Angabe (Plin. a. a. 0.)

kamen einst nach Narona 89 Gemeinden, Momm-
sen a. a. 0. p. 291.

5. In der Provinz Asia, welche nach Plinius

in neun Convente zerfiel:

a) C. von Adramyttiura, Plin. n. h. V 122.

b| c. Perqamenus (Hauptstadt Pergamum),

Plin. ebd. 126.

c) c. Smyrnaeus (Smyrna), Plin. a. a. 0. 120.

Die von Aristides (I p. 527 D.) erwahnte biot-

xijoi; y zi£Qt X/xvQvav hat mit diesem C. nichts

zu thun, ist vielmehr ein grOsserer Bezirk unter

einem legatus iuridicus (Schulten De conven-

tibus 7. 129, vgl. o. Hispania citerior).

d) c. Sardianus (Sardes), Plin. a. a. 0. 111.

e) C. von Ephesus, Plin. a. a. 0. 120. Joseph,

ant. XVI 172. Aristid. I p. 525 D.

f) C. von Alabanda in Karien, Plin. ebd. 109.

g) c. Cibyraticus mit der Hauptstadt Laodicea,

Plin. a. a. 0. 105.
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h) e. Apamensis mit der Hauptstadt Apamea I. Die Identitat der conventus eivium
Cibotus, Plin. ebd. 106. Dio Chrysost. II p. 68f. R. Romanorum mit den cives Romani, qui

i) e. Synnadensis (Synnada), Plin. ebd. 105, consistunt. Zunachst seien die verschiedenen

vgl. 95. Arten, wie diese e. eivium Romanorum bei Schrift-

Gegenfiber den Verhaltnissen der Republik er- stellern und anf Inschriften bezeichnet sind, zu-

giebt sich, dass Mer bei der definitiven Abgren- sammengestellt (die Belege bei Kornemann De
zung fester Sprengel fur die Rechtsprechung civibus Romanis u. s. w. Appendix 97ff. und unten

Tralles und Philomelium als Gerichtsorte (s. u. II). Bei Schriftstellern : Capua : e. Capuae oder

S. 1175) in der Kaiserzeit aufgegeben waren, und e. Campanus; Syraeusae: e. eivium Romanorum
dass die drei zuletzt genannten Conyente, die 10 Syraeusis, e. Syraeusanus ;

Panormus: e. Pa-
Cicero yon Kilikien aus bereiste, jetzt zu der Pro- normitanus ; Lilybaeum : eivitas Lilybaetana . .

.

yinz Asia gehOrten. Marquardt (St.-Verw. I 2 maximusque c. eivium Romanorum-, Utica: c.

340) macht den grossen Fehler, dass er bei Fest- Utieensis ; erat in oppido . . . Utieenses . . . con-

stellung der Convente Zeugnisse aus den ver- ventus is, qui u. s. w.
;
Hadrumetum

; c. eorum
schiedensten Zeiten zu vereinigen sucht(Schul- d. h . Hadrumetimrum-, Thapsus ebenso; Corduba:

ten De conventibus 127, 1. 128). Im Laufe der Cordubae c. oder e. Cordubemis -, Hispalis: eius

Kaiserzeit sind die Bezirke verkleinert worden, (sc. Sispalmsis) e. cives Romani-, Salonae: e.

indem Teile der seitherigen C. selbstandig ge- Salonis-, Lissus: c. eivium. Romanorum, qui Lis-

macht wurden. So wissen wir, dass Thyatira sum obtinebant, oder cives Romani, qui eius c.

erst durch Caracalla 215 Hauptstadt eines eigenen 20 erant. Auf Inschriften : Masculula : c. eivium

C. wurde (Bull. hell. X 404ff. 417ff.), wahrend Romanorum et Numidarum, qui Mascululae ha-

es vorber zu Pergamum gehOrte (Plin. n. h. Y bitant -, Brigantio : cives Romani de cmventu ci-

126). Vielleicht steht es ebenso mit Eumenia vium Romanorum-, Helvetii: cives Romani c.

wegen der daselbst gefundenen Inschrift CIG Helvetici
;

Thyatira: 6 roiv 'Pco/ualcov xovfievxog.

3902b, wonach ein Erlass des Proconsuls von Mommsen sieht in diesen c. eivium Roma-
Asien aufgestellt werden soli h- xaig dipyyovgsvaig norum ,die innerhalb eines romischen Gerichts-

zwv dioixyaecov noleoiv, weiter mit Cyzicus wegen sprengels verweilenden romischen Burger* (Herm.

Aristides I p. 544 D. und Philadelphia (nach Plin. VII 319; vgl. Rom. Gesch. II 8 407) oder ,die

V 111 zu dem C. von Sardes) wegen ebd. I p. 529, gleichsam communale Organisation der innerhalb

530. Da die Conventshauptstadte offenbar auch 30 eines romischen Gerichtssprengels peregrinischen

die Prageorte der Landesmfinzen, der Cistophoren, Bechts lebenden romischen Burger* (Herm. XVI
waren (darfiber Pinder Abh. Akad. Berl. 1855, 477, vgl. Ephem. epigr. VII [1892] p. 442), bringt

5401), hat Marquardt a. a. O. beide neben also die e. eivium Romanorum in einen sach-

einander gestellt. Danach ware in der Kaiserzeit lichen Zusammenbang mit den eben betrachteten

auch noch Nysa Vorort eines C. gewesen. Das c, iuridici, etwa Ps.-Ascon. folgend
,
der zu Cic.

Streben bei den Stfidten Asiens zu dieser Ehre, in Verr. II 32 (ex conventu eivium Romanorum)
die auch mit materiellen Yorteilen fur die be- sagt: ex iis civitatibus, ad quas cives Romani
treffenden Communen verbunden war, zu ge- eonvenire solent agendas suae aut publicae rei

langen, war sehr gross, wie die Worte des Dio causa. Dagegen haben sowohl Kornemann (De

Chrysostomus (II p. 69 B.) und die Inschrift von 40 civibus Bomanis 17ff. ;
vgl. 21, 1) wie Schulten

Thyatira (Bull. hell. X 40411.) zeigen. (De conventibus 5. 7ff.), und zwar unabhangig

Aus Africa kennen wir keine c. iuridici, von einander (vgl. auch Mitteis Beichsrecht und

sondern nur Dioecesen unter Legaten von der Art, Volksrecht 149). zu erweisen gesucht, dass die e.

wie sie auch inHispania eiterior auftreten (Momm- eivium Romanorum mit den c. iuridici nur im 1
senEphem.epigr.IV p.224. Marquardt St. -V. Ausdruck, nicht aber in der Sache etwas gemein

I 2 4661). Falschlich haltMarquardt (a. a. 0.476) haben, dass vielmehr die ersteren auf bestimmte

die bei Caes. bell. civ. II 36 und im bell. Afr. Stadt- oder sonstige Territorien localer Art sich

97 erwahnten C. von Utica, Hadrumetum und beschrankten. Die Hauptargumente gegen die

Thapsus fttr Gerichtssprengel, wahrend es rOmi- Mommsen sche These sind:

sche Bfirgerverbande waren (vgl. Abschn. C). Offen- 50 1- Die locale Beschrankung dieser Convente

bar sind diese conventus iuridici nicht in alien erweisen deutlich Ausdriicke wie c. eivium Ro-

Provinzen bei der Neuordnung in der caesarisch- manorum qui Lissum obtinebant (Caes. bell. civ.

augustischen Zeit eingerichtet worden. Stellen- III 29) oder e. eivium Romanorum et Numi-
weise hat man durch Schaffung mOglichst grosser darum qui 'Mascululae habitant (CIL VIH Suppl.

Gemeinden, wie z. B. in Form der nach Gauen 15775). nicht minder e. Syraeusis eivium Ro-
organisierten civitates in den Tres Galliae, diese manorum (Cic. in Verr. 1' 94) oder kurzer e.

besonderen Gerichtsbezirke und Gerichtsstadte un- Syraeusis (ebd. Ill 136). c. Salonis (Caes. bell.

nCtig gemacht. In der nachaugustischen Zeit hat civ. Ill 9), ipse Cordubae c. (ebd. II 19), e. Ca-.

man durch Zerschlagung zu grosser Previn zen in puae (Cic. pro Sestio 9 ;
von demselben Verband

mehrere Teilprovinzen
,
manchmal unter Festhal- 60 wird hier gesagt: hoc tempore eidem hom ines

tung der Einheit (vgl. Marquardt I 2 310 fiber die nomine commutate coloni deeu-rionesque) . oder

ZerlegungDakiensin3Provinzen),Ersatzgeschaffen. wenn es von Utica heisst (ebd. II 36): in oppido
C. Die Bedeutung nicht eines vorfibergehenden . . . prinntm Utieenses . . . deinde c. is, qui ex

Confluxus, einerVersammlung. sondern eines dauern- variis yeneribus constant. Die rechtliche Zu-

den Zusammenseins hat endlich C. in der Ver- gehorigkeit von Conventen in Stadten oder den

bindung c. eivium Romanorum, d. i. der Ge- Stadten gleichgeachteten Communen zu diesen

samtheit der an einem Ort aus Geschaftsrfick- Gemeinden wird ausgedruckt durch das Adjee-

sichten zusammengestrOmten romischen Bfirger. tivum: c. Syraeusanus, Panormitanus. Utieensis,
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Helvetieus, und analog heisst es selbst da, wo
rechtlich keine Peregrinenstadt, sondern nur ein

vicus besteht, e. Cordubensis, Hispalensis.

2. Wenn Mommsens Ansicht die richtige

ware, diirften c. eivium Romanorum nur in Yor-

orten von c. iuridici vorkommen. Aber die grOssere

Zahl von Ortschaften, deren e. eivium Roma-
norum bekannt sind, waren keine Gerichtsstadte

:

Lissus gehOrte zum Sprengel von Narona (Plin.

n. h. HI 144), Thyatira wurde, wie S. 1179 gezeigt,

:

erst 215 Vorort eines c. iuridicus, die Inschrift mit

dem Burgerconvent gehOrt dagegen ins 2. Jhdt.

(Kornemann 19f. Schultenll). DieBeziehung

des e. Capuae anf die Dioecese der praefecti

Capuam Cumas durch Mommsen (Herm. VII

319, 2) weist Schulten (a. a. 0._llf.).zurfick;

ebensowenig wie die genannten Ortlichkeiten sind

Utica, Hadrumetum, Thapsus, die eivitas Hel-

retiorum, Brigantio oder gar Masculula Gerichts-

stadte gewesen.

3. Wie in Abschnitt B nachgewiesen ist, ge-

hort die Schaffung von c. iuridici erst dem Be-

ginn der Kaiserzeit an, wahrend die c, eivium

Romanorum schon in der republicanischen Zeit

vorhanden waren. Mommsens Ansicht von der

gleichsam communalen Organisation der innerhalb

der Gerichtssprengel lebenden romischen Bfirger

nimmt im Widerspruch mit den Quellen die c.

iuridici ffir alter als die c. eivium Romanorum
an (Schulten 10ff.).

4. Dass e. nicht nur die Bedeutung einer vor-

fibergehenden Versammlung, sondern auch einer

dauernden Gemeinschaft
,

eines Verbandes_ oder

Vereins haben kann, also absolut unabhangig yon

der Zeit ist, ergiebt sich aus der an der Spitze

des Artikels angeftihrten Definition des Wortes

bei Festus. Allerdings ist ausser diesen e. eivium

Romanorum nur ein Beispiel bekannt, wo c. in

der Bedeutung Verband vorkommt, d. i. c. ma-
tronalis, (Senee. de rnatrim. HI p. 428, 49 Haase.

Suet. Galba 5. Hist. Aug. Elagab. 4; vgl. Fried-

lander Rom. Sitten-Gesch. 15 423). Aber ganz

denselben Bedeutungswandel haben wir bei dem
entsprechenden griechischen Wort ovi-oSog (s.

Kornemann 21f.).

5. Die einzige Stelle, aus der man einen Zu-

sammenhang zwischen c. eivium Romanorum und

c. iuridicus bei oberflachlicher Betrachtung viel-

leicht herleiten mOchte, ist Cic. in Verr. II 32:

selecti indices ex conrentu eivium Romanorum
proponi solent (vgl. ebd. 34). Wie noch gezeigt

werden wird, wurden fur gewisse Fall*: von den

Statthaltem Richter e civibus Romanis prorin-

ciae (Gai. Inst. I 20) bestellt; diese Bestellung

aber musste, da in Sicilien zu Yerres Zeiten noch

keine Burgergemeinden waren, e conventu (eivium

Romanorum) d. h. aus den Bfirgerverbanden er-

folgen (Schulten 14. falsch Kornemann 16f.

unter Mommsens Einfluss. vgl. 2 1 , 1 : das Richtige

38ff.).

Die Hauptstreitfrage. wie sich die c. eivium

Romanorum und die in Inschriften so haufig auf-

tretenden cites Romani qui consistunt, qui ne-

qotiantur oder griechisch o! y.moixovvxvi ’Pto/iaTot,

ol ygayfiaxsvofievoi Pcopatot n. s. w. (fiber diese

Ausdrucke vgL Art. Consist ere) zu einander ver-

halten, ist damit eigentlich schon gelost. M o m in -

sen ist schliesslich unter Festlialten der im Vor-
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stehenden bekampften Ansicht dazu gekommen,

zwei Arten von Bfirgerverbanden zu statuieren:

die nach den c. iuridici vereinigten cives Romani,

das sind die c. eivium. Romanorum ,
und die in

einer Ortschaft oder Stadt peregrinischen Bechts

zusammenwohnenden romischen Bfirger, das sind

die mit cives Romani, qui consistunt und den

ahnlichen Ausdrucken bezeichneten, Ephem. epigr.

VH 1892 p. 442 (bei Schulten 10, 3, bei Korne-

LOmann 21, 1), wahrend Kornemann (20ff.) und

Schulten (15ff.) durch ihre Anschauung von den

c. notgedrungen dahin geffihrt werden, beide Be-

zeichnungsweisen anf dieselben Vereinigungen zu

beziehen. Sie setzen also gleich c. eivium Ro-

manorum Syraeusis (Cic. in Verr. V 94) mit den

negotdatores d. i. cives Romani qm Syraeusis

negotiants (Verr. n 153, vgl. dazu Verr. H 34:

selecti ex conventu aut propositi ex negotia-

toribus iudiees nulli und de conventu aene-

20 gotiatoribus nxdli indices und die ErOrterung

bei Kornemann 38ff.) oder c. Salonis (Caes.

hell. civ. IH 1) mit den romischen Bfirgem im

bell. Alex. 43, 2, wo dieselbe Stadt genannt wird

oppidum maritimum, quod cives Romani for-

tissimi fidelissimique incolebant, bezw. verweisen

auf conventus eivium Romanorum et Numi-
darum qui Mascululae habitant, wo beide Be-

zeichnungsarten verbunden sind. Dass auch die

cives Romani, qui consistunt corporativ geeinigt

30 waren, ergiebt sich daraus, dass sie gemeinsam

handelnd auftreten, entweder allein oder, wie

namentlich in den hellenistischen Landern, zu-

sammen mit den griechischen Stadtgemeinden

.

in welclien sie ibren Sitz haben. Die Identitat

ihrer Corporationen mit den e. eivium Roma-
norum wird aber am schlagendsten dadurch be-

wiesen, dass die namlichen Beamten, d. h. die

euratores eivium Romanorum, sowohl bei den

c. genannten Verbanden rOmischer Burger (Thya-

tira, e. Helvetieus) als auch bei den cives Ro-

mani eonsistentes
,

negotiantes (xaxoixovrxes,

Ttgaypaxwopevoi u. s. w.) vorkommen. Zur Er-

klarung der Thatsache, dass so selten die Be-

nennung e. eivium Romanorum vor allem auf

den Inschriften (hier nur viermal: in Masculula,

Brigantio, bei den Helvetiem, in Thyatira) be-

gegnet, wahrend sehr haufig diese Yerbande als

cives Romani qui consistunt oder mit einer der-

artigen Formel bezeichnet werden, hat Korne-
mann (21) die Vermutung ausgesprochen, dass

die Bezeiclinung mit c. — wenigstens in der Kaiser-

zeit — niebt die officielle war, wahrend Schulten

(16) dies zurfickweist, ohne eine andere Erklarung

zu bringen. So viel steht fest, die Bezeichnungs-

weise c. eivium Romanorum ist die haufigere,

was die Zeit betrifft, unter der Bepublik (bei

Schriftstellern), in Bezug auf die Gegend, im Oc-

cident, wahrend in der Kaiserzeit (auf Inschriften)

die anderen Formeln viel mehr, im Osten des

i Reiches eigentlich ausschliesslieh (eine Ausnahme

hildet nur'iler Convent von Thyatira), sich finden.

II. Die uns bekannten conventus ci-

rium Romanorum bezw. cives Romani,
qui consistunt (vgl. Kornemann Appendix

97ff.).

1. Im Weaten:

a) Die der republicanischen Zeit (die Angahe

der Verleihung des romischen Stadtrechts an die



Conventus1183

betreffende peregrine Gemeinde deutet das Ende
des c. an, daruber unten):

Italien

:

Capua (seit 543 = 211 v. Chr.): Cic. pro Sestio

IV 9. Caes. bell. civ. I 14, 5. HI 21 ,
5.

Cic. ad Att. XV 3, 1, im J. 695 = 59 v. Chr.

Colonie.

Sicilien:

Halaesa : CIL X 7459, dem L. Cornelius Scipio

(Praetor 561 = 193) gesetzt von ItaUcei, vgl.

Cic. ad fam. XIII 32, 1; Municipium seit

Augustus.

Syracusae: Liv. XXIX 1, 16. Cic. in Verr. II

70. Ill 32. 136. IV 55. 67. 70. 137. V 94.

113. 155. 156. n 153. Colonie im J. 733

= 21 v. Chr.

Panormus: Cic. in Verr. V 140. II 153 (vgl.

Y 161). Colonie unter Augustus.

Lilybaeum : Cic. ebd. V 10. II 153. Munici-

pium unter Augustus.

Agrigentum: Cic. ebd. IV 93. II 153.

Africa

:

Karthago: Appian. Lib. 92. Colonie durch Caesar.

Utica: Sail. lug. 64, 5. Cic. in Verr. I 70.

Val. Max. IX 10, 2. Caes. bell. civ. II 36.

Auct. bell. Afr. 68. 90. Plut. Cato min. 59.

61. Cass. Dio XLII1 10. Municipium im

J. 718 = 36 v. Chr.

Hadrumetum : Auct. bell. Afr. 97. Colonie unter

Traian. 3

Thapsus: ebd.

Forum Thysdrus: ebd. 36.

Vaga: Sail. lug. 47, 1.

Cirta: ebd. 26, 3. 21, 3.

Spanien, Baetica:

Corduba: Caes. bell. civ. II 19, 3. 21. Auct.

bell. Alex. 57—59. Colonie 708/9 = 46/5

v. Chr.

Hispalis: Caes. bell. civ. II 20. Colonie 709 =
45 v. Chr.

Italica: CIL II 1119.

Tarraconensis

:

Carthago nova: CIL II 3433; Suppl. 5927 =
3434. 3408. Colonie 709 = 45 v. Chr.

Tarraco: Plin. n. h. Ill 21 Scipionum opus

(Solin. 23, 8). Hiibner Herm. I lOSf. Co-

lonie in demselben Jahr.

Gallien

:

Tolosa : CIL XII 5388. LatinLsche Colonie

durch Caesar.

Illyricum

:

Lissus : Caes. bell. civ. Ill 29. 40. Municipium

unter Augustus
,
Plin. n. h. Ill 144.

Narona: CIL III 1820. 1821. Colonie durch

Octavian, wahrscheinlieh vor 727 = 27 v. Chr.

Salonae: Caes. bell. civ. Ill 9. Bell. Alex. 43,

2. CIL III Suppl. 8958. Colonie 721 = 33

v. Chr. ?

Nauportus : CIL III 3776. 3777. Tac. ann. I

20. Uberfliigelt von Emona, welches 720 =
34 v. Chr. Colonie wurde.

Iulium Carnicum (in Italien, Regio X): CIL V
1829. 1830. Colonie unter Claudius.

/?) Der Kaiserzeit:

Africa

:

Masculula: CIL VIII Suppl. 15775 (unter Ti-

berius).

? Aubuzza : CIL VIII Suppl. 16367 ; die Ergan-
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zung cives Romani qui] Aubuxxa consistunt

ist sehr unsicher; Schulten 78, 1.

Tipasa: ebd. 17143 (aus dem J. 128) werden

erwahnt cives Romani cultores Larum et

imaginum Aug.
Man vgl. noch aus

Mauretanien

:

Rapidum: Ephem. epigr. V 955 (p. 459) und

1302 (p. 561) aus dem J. 167 n. Chr. vete-

0 rani et pagani consistentes aput Rapidum ;

dazu den pagus Mercurialis veteranorum

Medelitanorum in der Provincia proconsu-

lar^, CIL Vm 885.

Hispania Tarraconensis

:

Bracara Augusta: CIL II 2423.

Tres Galliae:

Aquitania: CIL XIII 1900 summus curator ci-

vium Romanorum provinciae Aquitaniae.

Auscii: CIL XIII 444.

0 Petrocorii: ebd. 950—954. 965. 970.

Santones : ebd. 1048.

Bituriges-Cubi : ebd. 1194 (aus den J. 38—41

n. Chr.).

Lugudunensis : CIL XIII 1921 summus curator

civium Romanorum provinciae Lugudunensis.

Belgica

:

Helvetii: Mommsen Inscr. Helv. 133. 122.

CIL XII 2618. Anz. f. Schweiz. Altertumsk.

1891, 429; vgl. CIL XII 2564.

0 Britannia

:

Londinium : Tac. ann. XIV 33, 3 (aus dem J. 61

n. Chr.).

Alpes Maritimae:
Brigantio : CIL XII 94.

Raetia

:

CIL HI 5212: cives Romani [e]x Italia et

aliis prcwineiis in Raetia consistentes.

Pannonia inferior:

Vetussalinae : CIL III Suppl. 10305.

Moesia inferior:

AnadolkiOi bei Tomi: CIL III 7533: cives Ro-

mani . .Jttcui consistentes vico turrem u. s. w.,

vgl. 7536 mit magi[ster] vici Sc ... .

Tomi: CIL III 7532. Uber die gvig 'Pcoyewv

hier vgl. Schulten 59, 1. Dazu kommen
dann in der Kaiserzeit die canabensischen

Convente bei den Standlagem der Grenzen,

woriiber im Art. Canabae gehandelt ist.

2. Im Osten (sowohl der republicanischen wie

der Kaiserzeit);

Vchaia *

Argi : CIL III 531 (fur den Consul vom J. 685

= 69 v. Chr.J Italici quei Argeis negotiantnr \

Suppl. 7265 = 532 (aus dem J. 687 = 67

v. Chr.). Le Bas-Foucart I 2 nr. 124a.

Antigonea-Mantinea : Le Bas-Foucart I 2

nr. 352f. A Avtiyovecov xal ’PcopaZoi ngay-

uaznouevoi ev acta, Bull. hell.XX (1896) 122f.

Megalopolis: Eg )/// dqyaioi.. 1896, 102.

Elis: Dittenberger Arehaeol. Zeitung 1877,

38 ’H xo/.i; g twv 'Ht.eimv xal
!

Pwfi[aioi] oi

evyagoivtss.

Megara : Adgvaiov II (1873) 481f. Die Ergan-

zung der Inschrift CIL X 7350 cices Ro-

mani et AJthenienses ist zu unsicher, al.s

dass sie Verwendung linden konnte. vgl.

Schulten 57, 4.

Eretria: Americ. Journ. Arch. XI (1896) 173ff.
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Macedonia

:

Beroea: Revue des soc. sav. 1858 p. 791 nr. 33

(fur den Proconsul von Makedonien im J. 697

= 57 v. Chr.) Be.goiaoi xal oi svxsxtggevoi

’PcopaToi.

Edessa: Le Bas 1345 g nohs xal oi av/ingay-

fiatevogevoi ’PcopaZoi.

Thracia

:

Sestns: Bull. hell. IV (1880) 516.

Inseln im aegaeischen Meer: 10

Delos : Eine Masse Inschriften der Italici aus

dem zweiten und ersten vorchristlichen Jahr-

hundert, zusammengestellt von Kornemann
57f.

;
Append. 99ff. Schulten 38ff„ die neue-

sten im Nachtrag 130f.

Lesbos: _ „ ,

Mytilene : CIL III Suppl. 7160 = 455 filr den

Consul des J. 723 = 31 v. Chr. von den

cives Romani qui MytUeneis negotiantur.

Methymna : Bull. hell. IV 433. Athen. Mitt. 20

XI 1886, 287.

Chios: CIG 2222 = Dittenberger Sylloge

I 276, vgl. Appian. hell. Mithr. 46. 47.

Samos: CIL III 458.

Cos: Pat on and Hicks The inscriptions of

Cos (1891) nr. 344.

Greta:

Gortyna : Ephem. epigr. VII p. 425 nr. 5

(vgl. CIL m 4) aus dem J. 195 n. Chr.

cives Romani qui Oortynae consistunt. 30

Asien

:

Bithynia

:

Nicaea: Cass. Dio LI 20.

Provincia proc. : Gr. Inscr. in the Brit. Mus. in

p, 172 nr. 517 oi xara tgJvAoiav oixov[vrss

'Pmuatoi. Athen. Mitt. XVI 145 oi ini egg

’Aoias 'Pco/taToi xal "Elbjvsg xal d Sgpos o

Aaobixkov. Plut. Pomp. 37 oi ev ’Acta 'P»-

ualvi, vgl. CIL X 1797.

Cyzicus : CIL III Suppl. 7061. Athen. Mitt. 40

VI 41 •
. , „

Lampsacus: Cic. in Verr. I 69. Appian. bell,

civ. V 137.

Ilium: Le Bas-Waddington nr. 1743 (vgl.

CIG 3598 b. 3614) 'Pmgatoi oi ev ElUcg.

Assus: Le Bas nr. 1034 a = Sterrett Papers

of the American school I p. 45 nr. 20.

Ephem. epigr. V p. 155 = Sterrett Papers

I p. 50, der Eidschwur der Assier fur Gaius

aus dem J. 37 n. Chr. : Bogev rfj povlfj 50

xal zoTs jigayparevopevoig Jiao ryxlv
c
Poj-

uaiot; xal teg dggcg td>v Aoatcov. Sterret

Papers I p. 30 nr. 13; p. 32 nr. 14 I;

p. 33 nr. 14 II; p. 45 nr. 19
;

p. 46 nr. 21;

p. 55 nr. 28.

Adramyttium: Appian. bell. Mithr. 23.

Pergamum : Cic. pro Flacc. 71. Appian. hell.

Mithr. 23. Jahrh. d. kOnigl. preuss. Kunst-

sammlungen IH (1882) 86 = Altertumer

von Perg. II Text p. 85. 6C

Thyatira: Bull. hell. X (1886) 422.

Philadelphia: CIG 3418.

Magnesia am Sipylus : Movo. x. fhfiL Sgvgv.

1886 p. 66 nr. gvS

.

Smyrna: Cic. a. a. O.

Erythrae: Bull. hell. IV 161. Le Bas nr. 50.

Teos: Bull. hell. IV 179f.

Ephesus: Le Bas I nr. 143, vgl. Athen.

Pauly-WiBBOwa IV

Mitt. XIV (1889) 101. Ephem. epigr. V
p. 38. Appian. bell. Mithr. 23. Cass. Dio

LI 20.

Tralles : CIL HI 444. CIG 2930. Bull. hell.

V 347. CIG 2927. Sterrett Papers I

p. 108 nr. X = Athen. Mitt. VIII 328, vgl.

XI 204. Cic. pro Flacc. 71. Appian. a. a. O.

Priene: CIG 2906.

Lagina beim Tempel der Hekate : Bull. hell.

V 191 = XI 146 nr. 47. ebd. 147 nr. 48.

148 nr. 51. 149f.

Stratonicea beim Tempel des Inpiter Pana-

maros: Bull. hell. XII 255.

Cannns : Appian. hell. Mithr. 23.

Cibyra: Bull. hell. II 598. ebd. 599 = XIII

p. 333, 1 (vgl. fiber die Erganzung S chult en

32, 2). XHI 333. Bull. hell. 1891, 554.

Le Bas V 1218 = Journ. of Hell. Studies

VIII 234.

Antike Stadt an Stelle des hentigen Usuftcha

(Name unbekannt), Sterrett An epigr.

Journey II 37 nr. 36.

Apamea Cibotus : CIL ni 365 = Le Bas
HI 746. Rev. Arch5ol. XII 221. Athen.

Mitt. XVI (1891) 147. 148. Ephem. epigr.

VII (1892) 436. 437. 442 nr. 3.

Traianopolis : CIG 3874, vgl. Journal of Hell.

Studies VIH 512.

Prymnessus: CIL IH Suppl. 7043.

Naus in Phrygien (heute Ineh): Journ. of

Hell. Stud. IV (1883) 432 nr. 42 (aus

- dem J. 88 n. Chr.); vgl. Ramsay The

cities and bishoprics of Phrygia II 610

nr. 511 = Cagnat Rev. arch. XXXI (1897)

160 Dr. 71.

Pisidien
: ,

Conana: Sterrett The Wolfe Exped. IH
339 nr. 473.

Isaura: Bull. hell. XI 67 nr. 46. Sterrett

The Wolfe Exped. IH 107 nr. 181.

Kilikien: Cic. ep. ad Att. V 21, 8. Tac. ann.

XII 55.

Cypern : Cic. ad Att. V 21, 6. Caes. bell. civ.

Ill 103; vgl. auch CIL X 3847:

Salamis: CIL IH 6051.

Paphus : Journ. of Hell. Stud. IX (1888) 234.

Mesopotamien

:

Ctesiphon: Cass. Dio LXVHI 30 (aus dem

J. 116 n. Chr.).

Syrien: Tac. ann. H 82, vgl. CIL X 1797:

Antiochia : Caes. hell. civ. ni 102 (vgl. Cass.

Dio LXVin 24).

Hierosolyma : Joseph, ant. Ind. XIV 83 (vgl.

100 ).

Petra: Strah. XVI 779.

Agypten

:

Alexandria: CIL IH Suppl. 7241 (ans dem

Anfang des 1. Jhdts. v. Cbr., vgl. Schulte

n

48ff.). Bull. hell. VIII 107 = XHI 120f.

i
(aus dem J. 628 = 126 v. Chr.) ;

vgl. CIL

X 1797.

Diese Zusaminenstellung des Materials ergiebt

einmal (worauf noch zuriickgekommen wird), dass

im Westen des Reiches diese Biirgerverbande eine

vorfibergehende Erscheinung waren, die mit fort-

schreitender Romanisierung in den inneren Pro-

vinzen durch rOmische Stadtgrundungen (vor allem

in der caesarisch-augustischen Zeit) heseitigt wur-
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den mid nur (abgesehen von den Tres Galliae) die rOmischen Bauem die gleicke sociale Lage

in den Provinzen der Peripherie in der Kaiserzeit enger mit den einheimischen Berufsgenossen als

sich erhielten, wahrend sie in den alten Cultur- das gemeinsame Eecht mit den rOmischen Lati-

landern des Ostens neben den hellenischen Stadt- fundienbesitzem verband. Das bedeutete,_ dass

gemeinden eino dauernde Institution bildeten, und in Africa in der Kaiserzeit der Gegensatz zwischen

zweitens, dass es stellenweise auch Vereinigungen Gross- und Eleingrundbesitzern grosser wurde, als

rOmischer Burger gab, die weiter als fiber die der zwischen Romern und NichtrOmem, dass die

Territorien einzelner Stadt- oder Landgemeinden, hier an Stelle der politischen und rechtlichen viel

namlich iiber gauze Provinzen sich erstreckten : empfindlicher hervortretende sociale Ungleichheit

Raetien, Gallien (hier wenigstens Aquitanien und 10 die alten Gegensatze verwischt hatte. Zudem
Lugudunensis), Asien, vielleicht auch Cypem. Die muss man beachten, dass es sich um Numidae

Falle sind nicht vollkommen gleich. Der Ver- in dem C. handelt. Die Inschrift beweist vielleicht

band der in Raetien consistierenden Romer hatte auch, dass die eingewanderten cives Romani den

vielleicht keine Teilverbande neben oder unter Gegensatz zu den AngehOrigen der berberisclien

sich, wahrend in den genannten gallischen Pro- Rasse weniger scharf empfanden als zu den se-

vinzen die Gesamtvereinigung aller rOmischen mitischen Puniern, und dass sie vielleicht jene

Burger, die sich einen summus curator erwahlte, als Gegengewicht gegen diese, die im Besitz der

den Zusammenschluss in Einzelverbanden nach alten phflnicischen Cultur waren, an sich heran-

den Yolksgemeinden
(
civitates

)
nicht ausschloss. zogen. Was man aber auch zur Erklarung der

Es handelt sich hier in Gallien, da auch die In- 20 Inschrift vorbringen mag, festhalten muss man,

schrift des summits curator von Aquitanien in dass hier eine Ausnahme vorliegt (ganzlich ver-

Lyon gefunden worden ist, offenbar um eine Ge- fehlt Schulten 2 und 112 turn demum c, fit,

samtvertretung der Btirgerverbande der einzelnen cum recipiuntur ad aliquam societatem pere-

Provinzen durch je einen summits curator beim grini: quod c. Mascululanus monstrat
;

das

concilium trium Oalliarum (vgl. Art. Conci- Richtige S. 111).

lium). In Asien endlich sassen Abgeordnete der Was den Beruf der ConventsangehOrigen be-

romischen Burger der Provinz im xoivov rcov hri trifft, so herrschte in dieser Beziehung die grOsste

tije Adas ‘EWjvtov (Athen. Mitt. XVI 145). Mannigfaltigkeit. Leute aller der Berufe, die die

III. Zusammensetzung und Organisa- Italiker in die Feme lockten, waren in den Conven-

tion der Convente. Vorbedingung zur Teil- 30 ten vertreten: Steuerpachter (publicani), Bankiers

nahme an einem solclien C. war vor dem itali- und Grosskaufleute fur den Export von Getreide

schen Bundesgenossenkrieg), d. li. vor dem J. 664 und anderen Landesproducten
(
feneratores und

= 90 v. Chr., Herkunft aus Italien, bezw. Zuge- negotiatores), Schiffsrlieder
(
navicularii ), Grund-

horigkeit zu der italischen Wehrgenossenschaft besitzer und -Pachter (aratores
) ,

Weide- und Her-

(die siiditalischenGriechen miteingesclilossen. gegen denbesitzer (pecuarii), endlich Handler und Klein-

Kornemann 5ff. und 61f. vgl. Schulten 52,2, kaufleute aller Art fmercatores) (iiber diese ver-

wenn auch vielleicht nicht von Anfang an) — schiedenen Kategorien rOmischer Burger in den

denn in dieser Zeit, ja bis liin zu Caesar, Provinzen vgl. Cic. in Yerr. II 6 und 17; pro

kommen immer Italici und nicht cives Romani Fonteio 12. Ernesti De negotiatoribus Romanis

verbandlich organisiert in den Provinzen vor (iiber 40 in Opuscula 3—20. Kornemann 2ff). Darauf

die Bedeutung dieses Factums fur die Ausbildung gehen die Worte bei Caesar (bell. civ. II 36) fiber

der italischen Nation vgl. Mommsen St.-E. Ill den Convent von Utica: qai ex variis generibus

645f.; ROm. Gesch. II 8 407) — ,
nach demBundes- constaret. Utica, welches vor der Wiedererrich-

genossenkrieg oder riclitiger definitiv erst seit der tung Karthagos dessen Stelle einnahm, beher-

im J. 705 = 49 v. Chr. erfolgten Verleihung des bergte als Handelsstadt und Ausfuhrhafen alle

rOmischen Burgerrechts auch an die Transpadaner Arten von Hiindlern und Grosskaufleuten, zugleich

der Besitz des rOmischen Burgerrechts
;
denn seit- aber auch wegen des fruchtbaren

,
sehr intensiv

dem deckte sich der Begriff Italici und cives Ro- bewirtschafteten Hinterlandes eine Menge mit

mani (vgl. CIL III Suppl. 7265 [aus dem J. 67]: Ackerbau und Yiehzucht beschaftigter cives Ro-

Italicei in Argi mit ebd. 7160 [aus dem J. 721 50 mani. Anderswo waren die C. der Seestadte in

= 33] : cives Romani in Mytilene). Jeder Nicht- der Hauptsache Kaufmannsverbande, wie z. B. in

Italiker oder spater Nicht-ROmer war also von Delos und den grossed Griechenstadten an der Kliste

der Gemeinschaft ausgeschlossen. Es ist eine nur Kleinasiens oiler in den dalmatinischen Kfi.sten-

in Africa und zwar erst in der Kaiserzeit vor- orten, diejenigen im Binnenlande dagegen bestan-

kommende Singularitat, dass neben den rOmischen den wohl fiberwiegend aus Ackerbauem (aratores).

Biirgem auch Einheimische in dem C. waren: In der Organisation der Convente ist noch

CIL nil Suppl. 15775 c. civium Romanorum vieles dunkel. Yon den altesten der republicani-

et Kumidarum, qui Maseululae habitant (vgl. schen Zeit sind uns etwas naher bekannt der

dazu Ephem. epigr. V p. 459 u. p. 561 veterani Yerband der Italici von Delos und der c. Capuae.

ct pagani consistentes aput Rapidum). V ie die 60 Bei dem ersteren bestand ein Collegium von seeks

Ausdrucksweise zeigt, handelt es sich in Maseu- Miinnem (drei Freigeborenen und drei Freigelas-

lula um einen fur sich bestehenden, nicht an eine senen), die sich als magistri, griechisch 'EQpaiorai,

peregrine Stadtgemeinde angelehnten C. (conventus bezeichnen und den Cult des Mercur und der

ticanus von Schulten genannt), der offenbar in Maia fur die Italici besorgten (CIL III 7218

der Hauptsache aus aratores bestand (Schulten [2. Jhdt. v. Chr.], 7217. 7212). Die Inschriftcn

67f. 77), vielleicht Kleinbauern. Daher ist es Bull. hell. IY 190 (aus dem J. 657 = 97) und

moglich, dass in dem elassischen Land des Gross- YI1I 146 (aus dem J. 680 = 74) zeigen, dass vor

grundbesitzes — wenigstens in der Kaiserzeit — dem J. 97 v. Chr. mit diesem Mercur-Collegium
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zwei andere zur Vcrehrung des Apollon und Neptun
verbunden wurden und dass diese vergrOsserte

Cultgenossenschaft fur die drei Gotter dann zwolf

Manner an der Spitze hatte
,
welche sich als

'Lp/iaioxal xal Azcolkcoviaoxai xai IloosiScoviaozal

bezeichnen (Bull. hell. YIH 146 bestehend aus

5 Ingenui und 7 Liberti, ahnlich Bull. I 87 ;
vgl.
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mindestens zwei, wenn nicht mehr: zwei magistri,

oft mit dem Zusatz vici, meist zwei Freigelassene,

in Iulium Camicum, CIL V 1829. 1830, in Nau-
portus, CIL III 3776. 3777, vielleicht in Salonae,

CIL III Suppl. 8958, auch auf einer Inschrift

aus Samos, CIL III 458, die Schulten (69) mit

Recht hierherzieht, zwei magistri und zwei quae-

auch Bull. YIII 18, 6 ,
das Fragment CIL HI stores endlich in Narona, CIL IH 1820. 1821 (je

7227. Bull. XI 268. 186. 145. 184. 175, endlich ein Freigeborener und ein Freigelassener), endlich

CIL HI 7235, wo Schulten 55 unter den hierlOvier magistri, lauter Freigehorene
,

in dem als

erwahnten collegia die Hermaisten, Poseidoniasten

und Apolloniasten versteht, anders Kornemann
60, 8). Daneben bestand eine sacrale Genossen-

schaft filr Sclaven, mit ministri (meist Sclaven)

an der Spitze, Kopnexahaatai genannt (Bull. hell.

Vn 12—14 aus dem J. 657 = 97), d. h. cultores

Larum compitalium. Kornemann (58ff.) glaubt,

dass die Cultgenossenschaft der Hermaisten u. s. w.

auch die Leitung des Convents iiberhaupt hatte,

oppidum bezeichneten Carthago nova, CIL H
3408. Man sieht deutlich, besonders an den Ein-

richtungen des vicus Narona und des oppidum
Carthago nova, den zwei in der Verstadtischung

wohl am meisten fortgeschrittenen Conventen,

dass es sich hier um Nachahmung der stadti-

schen Collegien der Ilviri iurc Me. und Ilvvri

aediles bezw. der IVviri handelt. Diese ganze

betrachtete Art der Organisation kennen wir

dass also dieser ganze Convent eine sacrale In- 20 also bis jetzt nur in dorflichen Conventen der

stitution war, wahrend Schulten (55f.) in der republicanischen Zeit, die, wie nocb genauer ge-
T T • Pl_ nrr TTT rrOOC Tlf 71 /f -C r7vi F nnrlivomoinf!im
Inschrift CIL III Suppl. 7225 M. Orbius M. f.

mag(ister) Italiceis nicht einen von den magistri

Mercurii erbliekt, sondern einen Einzelmagister,

den eigentlichen Yorsteher der Italici. An und
fur sicb ware hiermit noch nichts bewiesen, wenn
nicht die Analogic dieser Yermutung eine ge-

wisse Wahrscheinlichkeit gabe. Schulten ver-

weist zunachst auf die seiner Ansicht nach ahn-

zeigt wird, allmahlich zu Landgemeinden (vici)

und weiter zu Quasimunicipien (oppida) sich ent-

wickelten, und sie kehrt wieder in der Kaiserzeit

in den canabensischen Conventen und DOrfem der

Donauprovinzen, die eine ganz analoge Entwick-

lung durchgemacht haben (vgl. Art. Canabae).
Vielleicht war in der republicanischen Zeit, ent-

sprechend der gekennzeichneten Entwicklung, zu-

liche Organisation im conventus Capuae. Aber 30 naclist nur das Collegium von magistri zur Ehrung
A C - * A. "1 1 1 , 4 „ 1 1 ™ VAi.nir»no/iLn4fitVA41-nci TT/V 1-Vl o vwl OV1 flhr

es darf nicht iibersehen werden, dass alles von

hier zur Stfitze Beigebrachte sich nicht eigent-

lich auf diesen C., sondern auf den zu dem C.

gehfirigen pagus Herculaneus bezielit. Von den
nach der Aufhebung der Stadtgemeinde Capua
(543 = 211) bestelien gebliebenen pagi hat nam-
lich der pagus Herculaneus, zu dem offenbar das

zum vicus degradierte Capua selbst von da ah

gehOrte, einmal ein conlegium seive magistrei

des Vereinsschutzgottes vorhanden, mithin der

Convent zunachst eine sacrale Gemeinschaft, wie

wir das in Delos sahen (der bei Athen. V 214

erwahnte axgaxtjydg 'Pxopaicor tpvkdaocov xrjv Aijbov

war ein in der Not des mithridatischen Kriegs

gewahlter ausserordentlicher Beamter, dariiber

Mommsen zu CIL in Suppl. 7234), die zu vici

civium Romanorum gewordenen Convente kenn-

zeichnet das Vorhandensein von zwei magistri.

lovei Compagei (CIL X 3772ff.), also eine den 40 meist Freigelassenen, das besonders vorgeschrittene

Hermaisten zu vergleichende Cultgenossenschaft,

und ein collegium ministrorum Larum (ebd.

3789 aus dem J. 656 = 98) ,
vergleichbar den

Kopxxxakiaoxal
,
dann weiter aber auch einen

magister pagi (CIL X 3772 u. s. w. Schulten

quasimunicipale Stadium die Nachahmung des

stadtischen Beamtentums. Doch darf man sich

diese Dinge nicht zu schematisch vorstellen. Es
mogen im einzelnen grosse Verschiedenheiten bei

der ersten Begrundung, wie im Laufe der Ent-

7 Iff.), der mit dem magister (Italicorum

)

von wicklung vorgekommen sein.

Delos ganz unberechtigterweise verglichen wird.

Mit dieser Analogie ist also wenig anzufangen, so

lange das Verhaltnis des pagus Herculaneus zum

Im Gegensatz zu den Verhaltnissen der republi-

canischen Zeit begegnet in den Conventen der

Kaiserzeit, wenigstens in den an der Seite der

conventus Capuae ganzlich dunkel ist, Es ist 50 griechischen Stadt- und der gallischen Volksge-

iniiglich, dass bei den Beamten dieses pagus die

Leitung des conventus lag, aber einen Beweis
dafiir haben wir nicht. Was aber die ubrigen

Convente der republicanischen Zeit betrifft, so

begegnet uns haufig das sacrale Collegium (so in

Narona m(agistri) Mfercuriales), CIL HI 1769.

1770. 1792. 1798ff.
,

alle allerdings erst aus

augustischer Zeit, in Iulium Carnicuni, CIL V
1830, zehn magistri, neun Freigelassene und ein

meinden bestehenden, fast immer nur ein und

dieselbe Form des Beamtentums, d. h. Leitung

durch einen curator, und zwar tritt dieser als

curator civium Romanorum auf in Tralles (CIG

2930 xovQaxoQevaag xd>v ’Ptapaicov), in Gortyna

(Ephem. epigr. VII p. 425 curator c. R. Oortynae

consistentium)

,

bei den Auscii (CIL XHI 444),

den Petrocorii (ebd. 950—954. 965. 970), den

Santones (ebd. 1048), den Bituriges (ebd. 1194,

Sclave, die eine aedes Herculis erbauen, in Tolosa, 60 man vgl. dazu den curator civium Romanorum
CIL Xn 5388, mindestens acht magistrei oder

ministrei, teils Freigelassene, teils Sclaven, in

Carthago nova, CIL II 3433: Suppl. 5927 = 3434,

Mogontiaci, s. Art. Canabae), als summus cura-

tor civium Romanorum in den Provinzen Aqui-

tania und Lugudunensis (CIL XH 1900. 1921),

neun magistri, das erstemal zwei ingenui, funf als curator civium Romanorum conventus m
7-7 .• • . * A H 1 Ai ...J .• A rm /n.-ll 1,^11 V „ A XJ/vltrA+ii
liberti, zwei servi, das zweitemal ffinf liberti und
vier servi), und in den aus dorflichen Conventen

entstandenen vici daneben auch besondere ma-
gistri, aber niemals in der EinZahl, sondern

Thyatira (Bull. hell. X 422) und bei den Helvetii

(Mommsen Inscr. Helv. 133. 122. CIL XII

2618. Anz. f. Schweiz. Altertumsk. 1891, 429),

ohne jeden Zusatz bios als curator in Phila-
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delphia (CIG 3418 xsxovgazoQsvxms <pdoze{ficos),

in Magnesia (Move. x. fitfSL 2/xvqv. 1886 p. 66

xovgazogevoas) nnd endlich in der Mehrzahl als

xovgazogee in Apamea (Ephem. epigr. VII p. 436

Z. 15ff.), welch letztere Mommsen (ebd. p. 442f.)

mil, den fiinf agSavzeg fv zip X xal o' eu 'Pa>-

iiaioi xgebzog (d. i. im J. 45/6 n. Chr.) der In-

schrift Athen. Mitt XVI (1891) 148 identificiert,

wahrend Schulten (32) wohl richtiger die zu-

letzt genannten fiinf RCmer dafiir danken lasst, 1

dass sie als die ersten von den rOmischen Btirgem

in Apamea Amter der griechischen Gemeinde be-

kleiden durften. Im iibrigen hinterlasst die Stelle

der apameniseben Inschrift, in der die xovgazogsg

erwahnt werden (. . . ocb&tv zoxov Sgaxpuuov slg zb

xiitv xovgazogmv imCgptov zb xaxa hog vsz' avz&v

Siddpevov, wars zov iomov ptjxht shat xovQazo-

Qag , xadcog v\ noiig aprjcflaazo) , noch Dunkel-

heiten, die bei dem jetzigen Stand unserer Kennt-

nisse nicht ganz aufzuhellen sind. Mommsen!
(a. a. 0. 440) interpretiert die Worte dahin, dass

die apamenisehe Biirgerschaft die Zinsen eines

ihr geschenkten Capitals znm Ersatz fiir eine von

den Cnratoren jahrlich gezahlte Geldbusse (im-

tlrjfuov) bestimmt habe, wodurch die beschlossene

Beseitigung der Cnratoren seitens der Stadt

ohne Nachteil fiir die Gemeindecasse mOglich

war, nnd erlantert (a. a. 0. 443) diese Inter-

pretation weiter dadurch, dass der Biirgerver-

band von Apamea offenbar unter der Bedingung;

concessioniert war, dass er jahrlich in die Stadt-

casse eine bestimmte Summe zahlte, die zszi-

£rjfuov genannt werde, vielleicht deshalb, weil

nach apamenischem Gesetz die Bildung eines

solchen Verbandes eigentlich nntersagt nnd der

rflmische Convent gegen Zahlnng einer Bnsse nnr

geduldet war. Schulten hat sich zunachst (De

conventibus 31) diesen Ausfiihrungen Mommsens
angeschlossen

,
allerdings mit mehrfachen Be-

denken wie: die Beseitigung der rOmischen Cura-

toren, die doch wohl eine Aufhebung des C. be-

deute, sei kanm denkbar ohne Zustimmung des

Senates, weiter sei unverstandlich, wie eine dem
Verband fiir die Concessioniemng anferlegte Geld-

bnsse zb z&v xovgazdgcov tTUzTjuiov genannt wer-

den konne. Spater (in den Addenda 132) nimmt
er an, dass die Cnratoren von der griechischen

Gemeinde bestellt warden nnd infolgedessen auch

von dieser beseitigt werden konnten (dariiber nnten

S. 1192), ja schliesslich kommt er noch mit einer

dritten Ansicht, dass namlich diese xovgdzogzg

uberhanpt keine curatores civium Romanorum.
seien unter Hinweis auf den xovgazcog eines Ver-

bandes syrischer Kaufleute in Malaca in Spanien

(CIL II p. 251), wobei er nicht bedenkt, dass

diese Genossenschaft von Orientalen im rein latei-

nischen Sprachgebiet absolut nichts beweist fiir

die hellenischen Gebiete des Ostens. Anfinerksam

zu machen ist noch auf zwei Dinge: die Auf-

hebung der Cnratoren geschah nicht durch den

dijfios von Apamea, sondem durch ij srdhg (Z. 18) ;

zu dieser gehorten aber auch die cites Romani,
denn ,die Stadt* ist rechtlich i

) fiov/.ij xal 6 &fj/ios

xal of xazoixovrzes 'PcopaToi, wie es im Anfang

der Inschrift nnd in so vielen ahnlichen heisst.

Also fallt der Einwand hinweg, dass die griechische

Gemeinde von Apamea einseitig die Cnratoren

des Biirgerverbandes beseitigt habe. Dann ist

1192

absolut nicht genau die Zeit bestimmt, in die die

Inschrift gehOrt. Mommsen vermutet das 2. Jhdt.

Es hindert aber nichts, sie auch in das 3. Jhdt.,

wenigstens den Anfang desselben, zu setzen. Dann
hatten wir in der Inschrift vielleicht einen Bei-

trag zu dem noch ganz dunklen Capitel von dem
Verschwinden der Convente nach der constitutio

Antoniniana (dariiber s. u. S. 1200). Vor allem

aber ist, da schon an der Erwahnung nicht eines,

sondem mehrerer Cnratoren die Eigenart der

apamenischen Verhaltnisse erkannt wird, vor jedem

Versuch einer VeraUgemeinerung von hier aus

zu wamen.
Beziiglich der Creiemng des curator c. R.

stehen sich drei Ansichten einander gegeniiber,

die von Morel (Les associations 41f.), der an

eine Ernennung durch den Statthalter, von Korne-
mann (28), der an die Wahl aus dem Schosse

der Convente, und von Schulten (131f.), der an

die Einsetzung durch die Stadtgemeinde, zu der

der Convent gehOrte, glaubt(anders 116). Bewiesen

ist durch die Inschriften, dass die meisten Curatoren

solche rfimische Bilrger waren, die zugleich meist

hohe Gemeindeamter bei den betreffenden peregri-

nen Gemeinden bekleidet haben (vgl. die Zusam-

menstellung bei Schulten 114f.); ja bei einzelnen

lasst sich deutlich darthun, dass sie ausserhalb

des Convents stehende, zum rOmischen Biirger-

recht gelangte Eingeborene waren, wie z. B. TL
Claudius Pannychus in Tralles (CIG 2930). Dar-

aus haben sowohl Kornemann (28) wie Schul-

ten (1151 1311) als Hanptaufgabe dieser Cura-

toren die Vertretung der zugewanderten rOmischen

Burger und ihres Verbandes bei den localen Ge-

meindeinstanzen erklart, wozu die zugleich mit

dem Reichs- wie mit dem betreffenden Gemeinde-

biirgerrecht ausgestatteten Leute am besten be-

rafen waren. So richtig dies alles ist, so wenig

scheint Schultens Annahme der Bestellung

i dieser Beamten durch die einheimischen Stadt-

gemeinden gerechtfertigt. Denn einmal miisste

man dann fiir die dOrflichen Convente, die nicht

an der Seite einer Stadt- oder Volksgemeinde

sassen, z. B. den canabensischen Convent von Mo-

gontiacum, ein anderes Verfahren statuieren, und

dann wiirde dies der vorherrschenden Stellung

der rOmischen Burger und ihrer Verbande in den

Provinzen (s. S. 1196), wenig entsprechen. Das

einzig MOgliche bleibt die Wahl durch die Con-

i ventmitglieder selbst, und zwar war die Wahl

ausserhalb des Convents stehender ,
aber mit

dem rOmischen Burgerrecht ausgestatteter Ge-

meindebeamten (nicht nur aus der betreffenden

Peregrinengemeinde, zu der der Convent gehOrte,

sondem auch bei dOrflichen Conventen aus den

nahegelegenen Romerstadten
;

ein curator c. R.

conventus Eelvetici war hOchster Beamter in No-

viodnnum, Inscr. Helv. 122, ein anderer in Vienna,

CIL XII 2618) nicht nur ein Act der Courtoisie,

)
sondem auch der politischen Berechnung, da der

Einfluss dieser localen GrOssen dem C. nur FOr-

derung bringen konnte.

Ausser den Curatoren trifft man noch einen

ygafi/xazev; im Convent von Tralles (Athen. Mitt.

VIII 328), was eine Anlehnung an die griechi-

schen Stadt- und Vereinsverhaltnisse bedeutet,

in Gortyna, wo wir den Biirgerverband erst im

J. 195 n. Chr., also in einem sehr fortgeschrit-
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4enen Stadium kennen lernen, auch Decurionen. meinde, rechtlich naher den collegia, factisch den

SrCSt Mo»r.e” (Ephem. epigr. vn S.Hta. Mit (to C.il.gto

p. 425. 442ff.), es beziehe sich der auf der gor- Besitz emer Veremscasse (area), CIL 111 Suppl.

tynensischen inschrift erwahnte decurionatus auf 7235. Ephem. epigr. VII
p.

Verttamu* eines
den ordo der Peregrinenstadt von Gortyna, ist curatores genannte Beamte, die

abgesehen von anderen Griinden schon deshalb Schutzgottes der Gesamtheit, em y«einsha s

nicht zu billigen , weil auch der canabensische (
schola), wenigstens in Delos und zwar schon

C. von Mogontiacum, der ebenfalls sehr lange — im 2. Jhdt. v. Chr. m grossaAger Pracht mi

fast noch das ganze 3. Jhdt. liber — bestand, Saulenhallen m s. w. (Beschreibimg bei Horn oil e

Decurionen aufzuweisen hat (vgl. Art. Canabae), 10 Bull. hell. VIH 114; vgl. auch Schulten 48ff.),

ja sogar in gewOhnlichen collegia der Kaiserzeit von den Collegien scheidet ^? die Zusammen-

ein ordo deLrionum sich findet (Liebenam setzung aus Leuten aller mOglichen Bemfe (vgl.

ROmMhes V^einswesen 192f. und o. S. 419f.). Fest_ep. p. 41 multitude ex complwzbus

In dem C. von Gortyna begegnen endlich hommwm contracta »» unumlocum_und die schon

noch ein sacerdos Divi Augusti und ein saeerdos betrachteten Worte Caesars bell. civ. II 36 liber

desianatus Divi Traiani, woraus hervorgeht, dass den Convent von Utica qm ex varizs getierzbus

dies« Verband einen eigenen Kaisercult und constant), die nur die ZugehOngkeit zur ltalischen

Kaisertempel hatte, und das stimmt sehr gut zu Eidgenossenschaft ,
spater der Besitz des r«mi-

dem sonst in dieser Beziehung Bekannten. Schon schen Biirgerrechtes zusammenhalt, und dasNicht-

Augustus ubergab zwei zu Ehren der Roma und 20 gebundensein an erne Stadt oder eine rechtlich

des Divus lulius in Ephesus und Nicaea errich-

tete Tempel den in diesen Orten wohnenden

TOmischen Biirgem (Cass. Dio LI 20), d. h. wohl

den Verbanden, wahrend er die Verehrung seiner

eigenen Person nur den asiatischen Hellenen ge-

stattete. Aber nach seinem Tode hat sich das

offenbar geandert, da wurden die cites Romani

der Provinzen (und bald auch Italiens) die eifrig-

sten Verehrer des Divus Augustus und der iibri-

gen apotheosierten Caesaren, wie neben der In- 3(

schrift von Gortyna auch CIL III Suppl. 7061

(Cyzicus) fiir den Divus Augustus (s. u.), CIL VIII

Suppl. 17143 aus Tipasa in Numidien mit cites

Romani cultores Larum et imaginum Aug. und

vor allem die Teilnahme der rOmischen Burger

an den in erster Linie doch im Dienste des Kaiser-

cultes stehenden Provinciallandtagen (s. o. S. 1187

und Art. Concilium) beweist. Das religiose

Element spielt also in den Conventen wie in der

republicanischen, so auch in der Kaiserzeit noch 4

eine grosse Rolle ,
nur steht anstatt der alten

VerbandsschutzgOtter in der republicanischen Zeit

(entweder in Kaufmannsconventen der allgemeine

Handelsgott Mercur, wie in Delos und Narona,

bezw. Neptun in Delos und Nauportus, oder der

betreffende Localgott wie Apollon in Delos, Iuppiter

in Elis, wahrscheinlich Aphrodite in Salamis auf

Cypem, Aequoma in Nauportus, Belenus in Iulium

Camicum, die Dea Stanna bei den Petrocorii)

der alles iiberragende Kaisercult in der Mitte,

'

an Stelle jener betrachteten sacralen Collegien

von magistri sind die sacerdntes und cultores der

Divi, an Stelle der vielleicht an manchen Orten

recht unscheinbarenVereinsheiligtiimer der republi-

canischen Zeit (von aedes ist die Rede in Nau-

portus, Iulium Camicum und Tolosa) die sicher

prSchtigen Kaisertempel der Convente getreten.

Durch diese starke Beteiligung an dem offlciellen

Staatscult aber sind diese Biirgerverbande, die

schon unter der Kepublik durch ihre blosse Exi-

1

stenz in den Provinzen fiir die Romanisierung un-

endlich viel geleistet haben, man mOchte sagen

mehr bewusst in den Dienst dieser grossen Auf-

gabe, die seit dem genialen Caesar die Kaiser

tibemommen haben, gestellt worden.

IV. Die Rechtsstellung der Convente.

Ein conventus civium Romanorum ist ein Mittel-

ding zwischen Verein
(
collegium)

und Stadtge-

der Stadt gleichgestellte Gemeinde, wie die gal-

lische civitas. Ein collegium ist rechtlich nur

mOglich ,
wo eine solche Stadt- oder anerkannte

Vo&sgemeinde vorhanden ist (s. Art. Collegium),

ein C. auch ausserhalb eines stadtischen

Territoriums auf rOmischem ager puUicus selb-

standig errichtet werden, d. i. dasjenige, was man

einen dOrflichen Convent (Schulten conventus

vicamts) nennen kann. Diese beiden Momente

) sind es aber andererseits ,
die den Convent der

Stadt nahem, die ihn municipii instar (Tac. ann.

I 20) machen. Vor allem sind die fiir sich be-

stehenden vicanen Convente dann burner weiter

zur Annaherung an die Stadt fortgeschntten ;
aus

ihnen wurden vici civium Romanorum unter

magistri vici mit Tempeln und sonstigen Offent-

lichen Gebauden (Nauportus, IuUum Canncum),

schliesslich durch Befestigung (Narona CIL 111

1820, Lissus Caes. bell. civ. Ill 29, Corduba Caes.

0 bell. civ. II 19) oppida civium Romanorum (ausser

den genannten: Salonae, bell. Alex. 43, 2 oppi-

dum maritimum, quod cives Romani fortissinn

fidelissimique incolebant ;
Carthago nova CIL 11

3408 genio oppidi
)
mit den municipalen Beamten-

collegien nachgebildeten Vorstehern (Narona, Car-

thago nova s. o.) ,
weiter mit stadtischen Em

-

richtungen wie Theater, Spielen (so in Capua, CIL

X 3772. 3776. 3778. 3779, wo dies sich aus dem

friiheren Vorhandensein einer Stadt erklaren lasst,

,0 aber auch in Carthago nova CIL II 3408), ja

sogar ausnahmsweise mit Collegien: wenigstens

in Capua, das allerdings als fruhere Stadt eme

gewisse Ausnahmestellung einnimmt, hefindet sich

innerhalb des Convents das in der Inschrift OIL

X 3773 erwahnte cmlegium mercatorum (was

in dieser Beziehung Schulten 117ff. sonst yor-

bringt, lasst sich auch anders erklaren; vgl. Art.

Canabae). Aber alles dies bringt die be-

treffenden Convente mehr factisch als rechtlich

50 den Stadten nahe. Zur Stadt gehOren nicht nur

Menschen, Burger, sondem auch Grand und

Boden, ein Territorium oder eine Stadtmark. Da-

gegen das Fehlen eines eigenen Territoriums ist

das Hauptmoment, wodurch Stadt und Convente

sich rechtlich von einander scheiden. Aber ge-

rade in dieser Richtung liegt auch der Unter-

schied zwisChen den beiden Arten von C. be-

grundet. Die auf dem Territoiium einer pere-
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grinen Stadt- oder Volksgemeinde (civitas) befind- des conventus Eelvetieus nach Schaffung der co-

lichen C. enthehron jeglichen Bodenrechts, stehen Ionia Flavia Eelvetiorum duxch Vespasian im
also den Collegien viel naher, dagegen die selh- J. 74 n. Chr. Mommsen (Herm. XVI 458ff.)

standigen auf dem ager publicus Romanus er- halt durch den seiner Ansicht nach von ihm
richteten landlichen Convente hatten wenigstens erbrachten Nachweis, dass die genannte Colonie

ein Quasihodenrecht, indem sie sich durch Occu- latinisches Recht gehabt hahe, den Widerspmch
pation ein Territorium geschaffen haben. Darauf fur gehoben (iiber die Unhaltbarkeit dieser An-
basiert denn auch die Nachahmung der munici- sicht s. Art. Coloniae), wahrend Kornemann
palen Institutionen durch diese Convente, wie die (Zur Stadtentstehung in den ehemals keltischen

Bezeichnung magistri Naronae im Gegensatz zulOund germanisch. Geb. d. Rfimerreichs 37flf.) dar-

dem correcteren curator civium Romanorum con- gethan hat, dass durch die Ausstattung nur des

vrntus deutlich zeigt. Denn diese Beamten be- Vorortes Aventicum mit dem Tit el einer (rorni-

ziehen sich wie im Collegium nur auf die Per- schen) Colonie der Fortbestand der gallischen

sonen, nicht auf die Ortlichkeit; die Bezeichnung Volksgemeinde der Helveticr (civitas Eelvetiorum)

magistri Naronae aber usurpiert den Besitz von und damit des conventus Eelveticus nicht beriihrt

Narona fiir den Convent, der rechtlich nicht be- wird. In Stadten latinischen Rechts war ein

grfindet ist. Von Lissus wissen wir allerdings, conventus cimum Romanorum rechtlich wohl mtig-

dass Caesar diese Ortschaft dem Convent fiber- lich, factisch aber wohl selten (Kornemann De
lassen hat (bell. civ. Ill 29 quod oppidum iam civibus Romanis 22fF., etwas abweichend Schul-
antea Caesar adtribuerat muniendumque cura- 20 ten 19ff.); wir kennen nur drei solcher Convente,

verai). In einem solchen Falle war allerdings 1) in Bracara Augusta, CIL II 2423, wahrschein-

die Stadt fertig (bei Plin. n. h. Ill 144 wird lich aus dem 2. Jhdt. n. Chr., also nach der Yer-

Lissus noch oppidum civium Romanorum ge- leihung des ius Latium an ganz Spanien durch
nannt, was aber nichts beweist, da Plinius so Vespasian (Plin. n. h. Ill 30); 2) bei den Auscii in

auch die rOmischen Municipien nennt) , es fehlte Aquitanien (CIL XIII 444), die latinisches Recht
nur noch der Name eines municipium oder einer wahrscheinlich von Augustus erhielten (Strab. IV
colonia-, von hier aus versteht man dann Aus- 191; dazu 0. Hirschfeld Festschrift zur Griin-

drficke wie eidem homines nomine commu- dungsfeier des archaol. Instituts 9); 3) in Bri-

tato coloni deeurionesque, die Cicero (pr. Sest. 9) gantio im Gebiet der Caturiges in den cottischen

von den AngehOrigen des zur Colonie erhobenen 30 Alpen, spater zu der prov. Alpium maritimarum
conventus Capuae braucht, oder cognomento qui- gehorig (CIL XII 94, dazu Schulten 19ff.j. In
dem coloniae non insigne

,
sed copia negotiate- den latinischen Gemeinden fehlte der grosse Unter-

rum et commeatuum maxime celebre, womit Taci- schied bezuglich des Privatrechts zwischen den
tus (ann. XIV 33) den quasistadtischen Kaufmanns- zugewanderten cives Romani und den Einheimi-
verband von Londinium bezeichnet. Diese vicanen schen, wie er gegenfiber Leuten und Gemeinden
Convente, die fiberwiegend in den barbarischen peregriner Rechtsstellung bestand. Die privile-

Landem des Westens vorkommen, waren also, gierte Stellung der Italiker und spater der cives

wie Mommsen (Herm. VII 322) sich ausdruckt, Romani in den Provinzen ist mit ein Grund ge-

,Mittelzustande, in deren Natur es liegt, nicht zu wesen zu ihrem Zusammenschluss in der Diaspora
dauern, sondem allmahlich in die voile Entwick- 40 und dem Ahschluss gegenfiber alien NichtrOmern,
lung flberzuleiten 1

. In der Kaiserzeit sind sie, vor allem denen peregrinischen Rechts (Korne-
wie wir schon sahen, in den inneren romanisierten mann 24. 46ff., ebenso Schulten 3, das Gegen-
Provinzen verschwunden und nur noch in den teil davon aber 77, 3).

Provinzen der Peripherie, vor allem hier in Form Von diesen Privilegien gegenfiber den Provin-

der canabae
,
vorhanden, um dann auch hier all- cialen war das hauptsachlichste, dass die cives

mahlich den Stadten Platz zu machen. Die Haupt- Romani von der Rechtsprechung der Gemeinden,
masse der Convente in der Kaiserzeit sind solche auf deren Boden sie wohnten, eximiert waren und
in Stadt- oder anerkannten Volksgemeinden, und direct von den Statthaltem und von italischen

diese sind, nicht zum wenigsten durch den viel- Richtem Recht erhielten (SC. de Asclepiade vom
leicht von Seiten der Regierung (darfiber unten 50 J. 676 = 78, Bruns Fontes 5 158ff. Z. 20), mit
S. 1197f.) fiberall eingeffihrten curator civium Ro- Ausnahme derer, die in eivitates liberae consi-

manorum, wieder viel mehr den collegia genabert; stierten. Diese waren wenigstens in der republi-

ibr Ende musste eintreten mit dem Moment, da canischen Zeit in Sachen der Criminal- wie der

es keine Reichsbewohner und damit keine Stadte Civiljurisdiction den peregrinen Beamten unter-

peregrinischen Rechts mehr gab. stellt (Cic. pr. Flacc. 71. CIG 2222. Korne-
Denn die Existenz einer rOmischen Stadtge- mann 47 f.), wurden aber mit Beginn der Kaiser-

meinde, sei es colonia oder municipium, schloss zeit, zunachst in Strafsachen, auch hier der ein-

das Bestehen eines C. aus; dieser war gewisser- heimischen Justiz entzogen (Suet. Tib. 37. Tac.

massen fttr den draussen weilenden rOmischen ann. IV 36. Cass. Dio LVII 24. LX 24. Momm-
Burger nur das Surrogat fur eine wirkliche rOmi- 60 sen St.-R. HI. 702f.). Bei eivitates foederatae

sche Stadtgemeinde. Wir kennen zwei Ausnahmen waren in die betreffenden Vertrage zu Gunsten
von dieser Regel: das Weiterbestehen einmal der Italiker hezw. rOmischen Bfirger besondere

des conventus Capuae oder Campanus nach Er- Bestimmungen aufgenommen
,

so bezfiglich der

richtung der Colonie Capua im J. 695 = 59 (Caes. Rechtsprechung (Lex Antonia de Termess., Bruns
bell. civ. I 14, 5. HI 21, 5. Cic. ad Att. VII Font. 5 9 Iff. ii 19ff.) oder bezfiglich der Freiheit

14, 2), woffir bis heute noch eine hinreichende von den Zollen, die die betreffende Gemeinde er-

Erklarung fehlt (was Kornemann 53 und Schul- hob (Liv. XXXVIII 44, 4. Lex Antonia de Termess.

ten 76 vorbringen, befriedigt nicht), und zweitens a. a. O. n 31. Mommsen St.-R. HI 647f. 691f.).
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Weiter hatten die Italiker fiberall ius commercii richtung der Convente in den Tres Galliae im

(yf,g xal oixlag iyxxnoig, vgl. of ivxexxgpivoi ’Poy- Anschluss an die erst von Augustus constitmerten

naioi in Beroea
,
Revue des sociOtes sav. 1858, Volksgemeinden {eivitates) mit gleichzeitiger pro-

791) Doch waren alle diese Rechte an die ein- vinzweiser Vertretung bei dem Lyoner concilium

zelnen Romer, nicht an ihre Gesamtheit, die con- die Hand des staatlichen Orgamsators sich zu

ventus ,
verliehen (Schulten 61). Gestutzt auf zeigen scheint. Ist das nchtig, so haben wir

ihre Privilegien und durch das moralische Uberge- auch hier das im rOmischen Kaiserreich mehriacn

wicht, das sie als domini orbis (Mommsen zu verfolgende allmahliche Hineinwachsen privater

Ephem. epigr. Vn p. 442) besassen, spielten diese Institutionen in die staatliche Sphare zu consta-

Romer und ihre Verbande in den Peregrinenstadten 10 tieren (vgl. Art. Collegium), nur mit dem Unter-

eine hervorragende ,
vielleicht stellenweise eine schied, z. B. gegenfiber den Collegien, dass die

ffihrende Rolle. Ihre Mitglieder, denen als eon- Convente verschwanden ,
bevor der spatrOmische

sistentes zum grdssten Teil das ius imolatus zu- Zwangsstaat sich voll ausgebildet hatte.

kam (Schulten 103 gegen Kornemann Ilf.; Unterstfitzend fur diese Ansicht wirkt wohl

vgl. Art. Consistere), hatten da, wo die Ver- auch der Hinweis darauf, wie fruhzeiHg diese Ver-

bande in peregrinen Stadtgemeinden existierten, bfinde im Interesse der rOmischen Provmcialyer-

Zutritt zu den Ehrenamtem der Gemeinden (Athen. waltung nutzbar gemacht wurden, ohne naturlich

Mitt 1891, 148 = Mommsen Ephem. epigr. VII dadurch zunachst irgendwie rechtlich der pn-

p. 442 nr. 1, dazu Schulten 32, vgl. 60, falsch vaten Sphare entrfickt zu werden. Da, wie schon

derselbe 115), nahmen teil an Vergtinstigungen, 20 erwahnt ist, den rOmischen Bfirgern nur von den

die den Gemeindemitgliedern zu teil wurden (vgl. Statthaltem oder ihren Mandataren Recht ge-

z. B. die Inschriften von Megara und Lagina), sprochen werden durfte, so wurde naturgemass

die Verbande endlich fassten gemeinsam Beschlfisse auch die Geschworenenliste aus den in der rro-

mit Rat und Volk der Peregrinengemeinde ;
vgl. vinz ansassigen cives Romani gebildet ((jar. Inst,

die Masse der Inschriften aus dem Osten, die be- I 20), das hiess bei dem fast vollkommenen I ehten

ginnen ‘H Booty xal 6 Sijpog xal of xaxoixovvxeg ausseritalischer Colonien in der repubhcamschen

’Pmuaioi. Das Pravalieren der cives Romani zeigt Zeit : ex conventu civium Romanorum (Lie. m
sich bezfiglich dieser Formel am deutlichsten darin, Verr. II 32—34. in 28); und zwar musste z. B.

dass auch manchmal die rOmischen Bfirger vor den in Sicilien jeder Statthalter beim Antntt seines

Einheimischen genannt werden, wie z. B. cives 30 Amtes aus dem Convente (onenbar des b-ericnts-

Romani qui Cy&iei consistunt et Cyxiceni (CIL ortes) eine Geschworenenliste (album ludimm)

III Suppl. 7061), oder wenn es im Eidschwur der aufstellen, aus welcher dann vorkommenden h alls

Assier (Ephem. epigr. V p. 155 = Sterrett die Richter und Geschworenen propomert wurden

Papers I 50) heisst: ido£ev xfj fiovty xal roTs (Cic. a. a. O., dazu Kornemann 38fl.). e_

TzoaypaTEvouivois nag' qpiv Pmpaioig xal to> Srp schworenenalhum aber deckte sich mit der Liste der

uco i&v Aaaltov xaTaota&ijvai Jimopdav ex xmv zum consilium des Statthalters iahigen heute

xpmxoov xal tyioxiov Pcoyaion- xe xal'EXtyvwv . .
.

(Cic. in Verr. II 70, vgl. Gai. I 18—21. Ulpian.

In der zuerstgenannten Inschrift bedeutet auch frg. I 12—14. Mommsen St.-K. 1 ol t u. .o).

die Anwendung der lateinischen Sprache, wahrend Ausser fur die Rechtsprechung sehen wir die hon-

doch die griechische Gemeinde Cyzicus mitdedi- 40 vente in folgenden Fallen, allerdings mehr ausser-

ciert, eine Concession an die cives Romani-, anders- ordentlicher Art, in der Verwaltung herangezogen.

wo sind solche Inschriften wenigstens zweisprachig die Contribution, die nach Caes. bell. civ. ill

abgefasst, wie in Argi (CIL III Suppl. 7265), in von Scipio den rOmischen Bfirgern der Provinz

Prymnessos (ebd. 7043), in Delos (vgl. die Zu- Asien auferlegt wurde, geschah in suujuloscon-

sammenstellung der delischen Inschriften bei ventus singulasque eivitates. Die 300 Reicbsten

Kornemann App. 99). In Tomi begegnet eine vom Convent von Utica, die fur denselben Scipio

wvty 7WW (darfiber Schulten 59, 1). Geld aufgebracht hatten (bell. Afr. 88. 90) wurden

Ffir die Frage nach dem Verhaltnis der Con- von Caesar mit der Bezahlung der fur den uti-

vente zu der rOmischen Reichsregierung ist es censischen Convent bestimmten Contnbution be-

von Wichtigkeit, zu wissen, ob die Convente staat- 501astet. Die Conscription der rOmischen Burg

licher oder privater Initiative entsprungen seien. in den Provinzen geschah in denselben Aeiten wi

Schulten ist der ersteren Ansicht (106, anders nach Gemeinden so auch nach Conventen (bell,

allerdings 121), Kornemann (24ff.) halt sie ffir Alex. 56,4). Veteranen, welche sich in den Rro-

SchOpfungen des privaten Untemehmungsgeistes, vinzen niederliessen (Caes. hell. civ. ill 4), g l -

weil in ihnen, ahnlich wie in den (privaten) Col- derten sich wohl, solange noch keine Militarcolome

legien, das religiose Element eine so grosse Rolle daselbst gegrundet war
,

diesen Lonventen an,

spielt, dann auch wegen der mannigfachenFormen, bezw. wurden zur VergrCsserung der Burgerver-

in denen diese Convente besonders in ihrer Ent- bande von seiten der Machthaber augesiede (so

wicklung zu vicanen und qnasimunicipalen Ge- in Lampsacus, Appian. hell. cn-. V Id/, bezug-

bilden sich zeigen. Ein Cbergreifen des Staates 60 lich Tralles vgl. CIG 2923 und Boeckh dazu).

auf diese anfangs privaten Verbande ist mOglicher- Vor allem Caesar hat die Bedeutung dieser in en

weise etwa von Augustus an anznnehmen, da wir Conventen, besonders in den quasimumcipalen es

von da ab die Convente so einheitlich, mehr an- Westens, vereinigten Bfirger der Provinzen se

genahert den Collegien
,
nnter den curatores ci- hoch geschatzt, wenn er sich auch bei seiner demo-

vium Romanorum organisiert sehen (die alteste kratischen ParteizugehOrigkeit stellenweise,^ wie

Inschrift mit curator c. R. ist diejenige aus dem z. B. in Spanien und Africa, nicht der Lnter-

Gebiet der Bituriges Cubi, CIL XIII 1194 aus stfitzung der in diesen Conventen oft praevalie-

der Zeit 38—41 n. Chr.), und da speciell in der Ein- renden ritterlicheu Geldaristokratie zu ertreuen
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gehabt hat. In den caesarischen Colonien Spa*
niens, die er teilweise ohne Deduction von Vete-

ranen griindete, hildeten diese fruheren Convents-
angehfirigen oifenbar den Grundstock der Bevol-
kerung (beziiglich Tarracos vgl. man die Ausfiih-

rungen von Hiibner Herm, 1 102ff.), und wo er

nicht bis zur Coloniegriindung fortschritt, hat er

doch, wie z. B. in Lissus, wie schon gezeigt ist,

durch Verleihung eines Territoriums und Befesti-

gung der dem C. verliebenen Ortschaft (Caes. bell,

civ. Ill 29) die ROmerstadt bis auf den Namen
einer Colonie fertiggestellt. Wie aus dem Namen
bervorgeht, ist etwas Ahnliehes von ihm oder
seinem Nachfolger Octavian (vor dem J. 727 =
27) fur Iulium Carnicum geschehen. Auf Grand
diescr Stellungnahme Caesars vor allem zu den
landlichen Conventen des Westens bat dann viel-

leicbt Augustus allgemein auf die Organisation

der Verbande staatlichen Einfluss geiibt (s. o.).

V. Verbreitung und Ende der Convente.
Die conventus civium Romanorum kommen zu-

nachst soweit vor, als der ager Romanus sicb er-

streckt. Aber wie zu alien Zeiten, hat aucb zur

Rfimerzeit der Kaufmann und Speculant, solange

noch Expansionskraft im ROmervolke steckte, nicht

an den Grenzen des Reiches Halt gemacht, son-

dern hat, wo die in intemationalen Vertragen aus-

bedungene Verkehrsfreiheit (ius commercii) es ge-

stattete — allerdings ward das bei dem stets exclu-

siver werdenden Charakter des ROmertums mit der

Zeit immer seltener, Mommsen St.-R. Ill 600ff.

—
, auch Niederlassungen im Ausland gegriindet.

Der zweite Handelsvertrag mit Kartbago (Polyb.

Ill 24) verbietet den italiscben Kaufleuten Handel
mid Wandel sowie die Grtindung von Stadten in

bestimmten Gebieten des kartbagiscben Landes,
macbt ihnen aber andere Gebiete und St&dte, wie
Sicilien und Karthago selbst, zuganglich und giebt

ihnen in diesen gleiches Handelsrecht mit den
eigenen Burgern. In Karthago selbst muss friih-

zeitig ein ZusammenstrOmen italischer Kaufleute
stattgefunden haben (vgl. Appian. Lib. 92), und
die Annahme einer gemeinschaftlichen Organi-
sation derselben diirfte nicht zu gewagt sein. In
Alexandria war schon im letzten Drittel des
zweiten vorchristlichen Jahrhunderts ein Yerband
italischer Kaufleute, der Inschriften in Delos de-

dicierte (Bull. hell. VIII 107, vgl. CIL III Suppl.

7241), welches lange Zeit den Mittel- und Aus-
gangspunkt fur alle Italiker im Orient war (vgl.

zu OIL HI 7241). Zur Zeit des iugurtliinischen

Kriegea war nicht nur eine starke Italikervereini-

gung in Vaga (Sallust. lug. 47, 1 : ubi et inco-
lere et mercari consueverant Italici generis multi
mortales), sondem auch in der Hauptstadt Nu-
midiens, in Cirta, spielten die Italiker bereits

eine fiihrende Rolle, und aus der Art der Schil-

derung ergiebt sich, dass sie neben der Peregrinen-
gemeinde einen eigenen Verband mit zahlreichen
Mitgliedem bildeten (Sallust, a. a. 0. 26 : Italici

. . . Adherbali student, uti segue et oppidum Iu-
gurthae tradat ... At ille . .

.
quia penes eos-

dem, si advorsaretur, cogundi potestas erat, ita

id ccnsuerant Italici deditionem facit, vgl. 21,
2 multitude togatorum). fiber einen solchen Ver-
band ausserhalb der Reichsgrenzen im Beginn der
Kaiserzeit berichtet Tacitus (ann. II 62), welcher
gelegentlich des Handstreiches des Catualda auf
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die Konigsburg des Marobod von dieser regia und
dem castellum iuxta situm sagt: Veteres illie

Sueborum praedae et nostris e provinciis lixae

ac negotiatores reperti, quos ius commercii, dein
cupido augendi peeuniam, postremo oblivio pa-
triae suis quemque ah sedibus hostilem in agrum
transtulerat. Ebenso waren nach Athenodoros
(bei Strab. XVI 779) zahlreiche ROmer in Petra
in Arabien schon ein Jahrhundert, hevor es rOmisch
wurde, und auch schon vor Traians Eroberang
von Mesopotamien scheinen Romer in Ctesiphon
gewohnt zu haben (vgl. Cass. Dio LXVIII 30).

Von da ab ist es im ROmerstaate allerdings mit
dem fjberschreiten der Grenzen vorbei

:
,Absperrung

gegen das Ausland ist die Signatur seines Greisen-

alters‘ (Mommsen St.-R. Ill 601).

Aber zu alien Zeiten werden die im Auslande
bestehenden Verbande verschwindend gering ge-

wesen sein gegeniiber denen innerhalb der Reichs-

grenzen. Was das Ende dieser Bildungen auf

rOmischem Boden betrifft, so wurden, wie schon
dargethan ist, die landlichen Convente mit fort-

schreitender Romanisierung durch Stadte ersetzt,

so dass Provinzen wie Sicilien, Dalmatien, Gallia

Narbonensis, der grfisste Teil von Spanien und
Africa, die in der republicanischen Zeit so recht

die Sitze von Conventen waren, in der Kaiserzeit

davon vollkommen frei sind. Dagegen die an pere-

grinische Stadt- oder Volksgemeinden angeglie-

derten Convente — offenbar die Mehrzahl der in

der Kaiserzeit noch vorhandenen — haben zum
grOssten Teil mit der constitutio Antoniniana
ihre Existenzberechtigung verloren. Da man heute
mit Recht der Ansicht ist, dass dieser Erlass des

Caracalla nicht alien Reichsbiirgem die civitas

Romana hrachte, sondem dass noch latinische

oder peregrinische Bezirke tibrig blieben (Momm-
sen Herm. XVI 474ff. Mitteis Reichsrecbt und
Volksrecht 159f.), so kann die Inschrift von Bri-

gantio (CIL XII 94) mit ihrem conventus civium
Romanorum noch in constantinische Zeit gehoren,

wohin sie Hirschfelds Erganzung versetzt (vgl.

eine andere Vermutung desselben bei Korne-
mann 76), wie ja auch der canabensische Con-

vent von Mogontiacum bis auf Diocletian be-

standen hat (vgl. Kornemann 86. 96). Aber
im allgemeinen wird man behaupten diirfen, dass,

abgesehen von abgelegenen Gegenden und be-

sonderen Verhaltnissen, die conventus civium Ro-
manorum schon in der ersten Halfte des 3. Jhdts.

ihr Ende erreicht haben.
Litteratur: Mommsen Die rOmischen Lager-

stadte, Herm. VII (1873) 319ff.; Schweizer Nach-
studien, Herm. XVI (1881) 477ff. C. Morel Les
associations de citoyens Romains et les curatores

c. R. conventus Helvetici, Lausanne 1877 (vgl.

M4moires de la sociMe d'histoire de la Suisse

Romande XXXIV [1879]). L. Mitteis Reichs-

recht und Volksrecht in den Ostl. Prov. des rOmi-

schen Kaiserreichs 1891, 143ff. E. Kornemann
De civibus Romanis in provinciis imperii consi-

stentibus, Berl. Diss. 1891 = Berl. Stud, fur class.

Phil, und Arch. XIV 1, 1892. A. Sehulten De
conventibus civium Romanorum sive de rebus pu-
blicis c. R. mediis inter municipium et collegium,

Gott. Diss. 1892. Nocheimnal Mommsen Ephem.
epigr. VII (1892) p. 436ff. (unter Beriicksichtigung
der Arbeit von Kornemann). [Kornemann.]
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Convicium s. Iniuria. zufiihren. Ob das bei Athen. VIII 365a er-

Convictolitavis. Im J. 702 = 52 stritten bei wahnte Seinvov and onvgiSos hiermit identisch ist,

den Aeduern C. und Cotus um das hochste, jahr- bleibt zweifelhaft; nach dem Wortlaut konnte

lich wechselnde Amt (Caes. b. G. VH 32, 2—6; man darunter die Sitte verstehen, sich bei einem

vgl. 39, 2. 67, 7. Hirschfeld S.-Ber. Akad. anderen unter Mitbringung der Speisen zu Gast

Berl. 1897, 1116); nach der Priifung ihrer An- zu bitten. Spater, zur Zeit der neueren Komoedie,

spriiche wurde C. als rechtmassiges Oberhaupt war das gewohnlichste das aus Geldbeitragen der

Ton Caesar eingesetzt (33, 3), aber er liess sich Teilnehmer veranstaltete Seinvov and ovftfloXwv

dennoch von den Arvemem fur die gemeinsame (Athen. VIH 365 d. Eust. H. XVI 764. XVII 578,

Erhebung aller Gallier gegen die rfimische Herr- 10 and avgipogiov
,

Lukian Lexiph. 6). Es wurde

schaft gewinnen und zog zunachst einige junge dann einer mit der Anordnung beauftragt, maneh-

Leute in das Geheimnis (37, 1—7). Wahrend mal diesem auch die Wahl des Ortes uberlassen;

diese versuchten, die an Caesar gesandten Hiilfs- bei Ter. Eun. 540 hat er es in der Wohnung
truppen der Aeduer zum Abfall zu hewegen, reizte eines Freigelassenen veranstaltet, konnte es aber

C. den ganzen Stamm dazu auf (42, 4). Es ge- auch in seiner eigenen Wohnung thun. So ver-

lang zwar Caesar, noch eine Zeit lang die Aeduer einigen sich junge Manner bei einer Hctaere, Ter.

festzuhalten, aber nach seiner Niederkge hei Ger- Andr. 88. fiber die gemeinsamen Mahlzeiten ge-

govia erfolgte ihr allgemeiner Abfall
,

bei dem schlossener Gesellschaften, der egavoi und diaoot,

sich C. neben Litaviccus offen an die Spitze stellte s. d. Besondere Erwahnung verdienen die an ge-

(55, 4). Nach dem Falle von Alesia unterwarfen 20 wissen Tagen gemeinsam speisenden Philosophen-

sie sich wieder und erhielten vollstandige Amnestie

(90, 1). [Miinzer.]

Convivium, avvSeinvov
,
avgndaiav ,

gemein-

sames Mahl, Gastmalil. In einigen griechischen

Staaten war die Hauptmahlzeit immer ein C. ;
s.

MemberAv SgeTa, 'PiSizta, Zvaotzia. Im iibri-

gen fanden gemeinsame Mahlzeiten derBiirgerschaft
(drjpo'doiviai) nur bei besonderen festlichen Gelegen-

heiten statt, namentlich bei von Gemeindewegen
dargebrachten Opfern

;
Horn. Od. Ill 5. Doch

;

scheint in alterer historischer Zeit mehr die Yer-

teilung von Fleisch und Brot (dais), erst spater,

mit zunehmendem Luxus, das eigentliche Seinvov

iiblich gewesen zu sein, Plut. qu. conv. II 10.

Beide Arten kannten auch die Romer und unter-

schieden sie als cena recta und sportula. S. hier-

iiber unter Epulum (publicum). In Athen, mid
ohne Zweifel auch sonst, kannte man ausserdem
Bewirtungen der Phyle (cpvXezixa Seenva, Athen.

V 185c. Demosth. XXXIX 7), des Demos (Athen.-

a. 0. Isaios IX 21), der Phratrie. Letztere ver-

anstaltete nach der Hochzeit der Neuverheiratete

oder sein Vater hei der Einfuhrung der Frau in

die Phratrie, Isai. HI 79. Im iibrigen wurden
diese Speisungen als Leiturgien von einem ioua-

xom (Demosth. XXXIX 7) geleistet; so auch die

Speisung der Frauen an den Thesmophorien, Isai.

Ill 50. Naheres wissen wir weder uher diese

Art Speisungen, noch iiber die der auf Staats-

kosten im Prytaneionbewirteten verdienten Manner,

,

s. Atzqoiq (sv ngvzaveto)). Suidas s. laoava weiss

von einem Ort (in Athen?), wo nach einem Offent-

lichen Opfer den Buleuten das Mahl hereitet

wurde. Die Bewirtung zweier Chore, also an einem
Fcst, in Phigaleia beschreibt Harmodios von Leprea
bei Athen. IV 148. Ebd. 149 e das sehr einfaehe

Menu der Volksmahle bei Festen in Naukratis.

Unter den privaten C. sind zu unterseheiden

die von einer Gesellschaft auf gemeinsame Kosten
veranstalteten und die

,
zu denen einer einladt.

Erstere schon hei Homer
(
eoavo Od. I 226. XI

415) und Hesiod, Saig ex xoivov, op. et d. 722;

spater oft envahnt. Die primitivste Art eines

solchen Eranos ist die, dass jeder seinen Bedarf

an Speisen mitbringt und jeder das Seinige ver-

zehrt, Xen. mem. Ill 14, 1, nach welcher Stelle

Sokrates sich bemiihte, dafiir das gemeinsame Ver-

zeliren des von den einzelnen mitgehracliten ein-

schulen, die zum Teil eigene Mittel zur Bestrei-

tung dieser C. hatten. So hatte Epikuros Geld

vermacht zu monatlichen gemeinsamen Mahlzeiten,

sowie zur Feier seines Geburtstages und anderer

Gedenktage, Diog. Laert. X 18. Ahnlich Theo-

phrast; Xenokrates und Aristoteles schrieben vo-

ftoi fur solclie Zusammenkunfte, Athen. V 186 a. h.

Unter den auf Einladung eines einzelnen er-

folgenden C. nehmen eine besondere Stellung ein

die Familienfeste, an denen auch hei den Griechen

die Frauen teilnehmen. Hierher gehilren haus-

liche Opfermahle (s. Opfer), wie schon bei Homer
II. n 402 Agamemnon eines veranstaltet; als

Familienfest Arist. nub. 408 ;
Teilnahme der Frauen

Antiphon 1 16. Das haufigst genannte Fest dieser

Art ist die Hochzeit. Hochzeitsmahle hei Homer
Od. I 226. IV 3; spater oft envahnt, s. nament-

lich Plut. qu. conv. IV 3, femer z. B. Aristoph.

av. 132. Demosth. XXX 21. Athen. V 185 b.

i Dass an ihnen auch die Frauen teilnahmen, ist

melirfach bezeugt, Plat. leg. VI 775 a. 784 d; doch

speisten sie von den Mannern getrennt, Euangelos

bei Athen. XIV 644 d. Bei Lucian, conv. 8 sind

drei grosse xhvzrjgeg hufeisenformig aufgestellt,

von denen der fur den vor der offenen Seite Stehen-

den rechte den Frauen, der linke den Ehren-

gasten, der mittlere den uhrigen angewiesen ist.

Bei dem grossen yagas des Karanos
,
Athen. IV

128 d, ist zwar von den Frauen nicht die Rede,

)wenn es aber heisst, dass die Geladenen avSges

tlxooiv sind, so wird daraus zu schliessen sein,

dass auch Frauen, vielleicht in einem anderen

Raume, bewirtet wurden. So speisen auch bei

der Pontifiealcena, Macroh. HI 13, 11, die Frauen

an einem besonderen Triclinium, und es wird dies

wohl auch altere rOmische Sitte gewesen sein.

Ein anderes, mehrfach als durch ein C. gefeiert

erwahntes Familienfest ist die Namengebung eines

Kindes (naiScov enize/.etmatg, Plat. leg. VI 784 d,

) dexaztj, Isai. in 70); femer Totenmahle
,

s. Be-

stattung. Dagegen ist dem Eukrates hei Lucian.

Gall. 9 der Geburtstag seiner Tochter nicht in

diesem Sinne ein Familienfest, sondem nur eine

Veranlassung, seine Freunde zubewirten; die Frau

ist in der Gynaikonitis gehlieben, und ehendahin

scliickt er sciran Solrn, um fur einen unerwarteten

Gast Platz zu machen.

An C., die nicht den Charakter des Familien-
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festes haben, nehmen nach griecMscher Sitte die Pcrsonen bewirtete, so fallt dies aus dem Rahmen
Frauen nicht teil, Cic. Yerr. I 66. Nep. praef.; des C. und ist schon als Volksbewirtung zu be-

die Teilnahme gilt als Beweis, dass die Betreffende tracbten.

eine Hetaere ist, Isai. Ill 14. Demosth. LIX 24, Bei den ROmem sind, von den Volksspeisungen

wahrend sie bei den ROmem nichts AnstOssiges abgesehen, grosse Tischgesellschaften, so weit wir

hatte, Nep. a. 0.; so kommt bei Petron 65 Ha- sehen, nie tiblich gewesen. Man lagerte sich der

binnas mit seiner Frau von einem C. Knaben Kegel nacb auf einem Triclinium (s. d.), welches

nahmen bei Griechen und ROmem teil, aber sitzend, fiir neun Personen berechnet war, freilich aber

Xen. symp. I 8. Act. Arv. 27. Mai 218. Suet, manchmal starker besetzt wurde, Cic. in Pis. 67.

Aug. 64, und zwar bei den ROmem an einem be- 10 Es scheint, dass zwijlf eine beliebte Zahl war,

sonderen Tische, Tac. ann. XIII 16, der ad fulcra Hor. sat. I 4, 86. Suet. Aug. 70. Hist. Aug.

lectorum, d. h. an der offenen Seite des Tricli- Verus 5, 1. Bei der Ermordung des Sertorius,

niums stand, Suet. Claud. 32. S. hieruber Tri- 72 v. Chr., war das Triclinium mit sieben Per-

clinium und einstweilen Mau Gott. Nachr. 1896, sonen besetzt, Sail. hist. Ill 4. Nach Varro bei

76. Plutarch freilich, qu. conv. VII 8, 4, erwahnt Gell. XIII 11, 2 soli die Zahl zwischen drei und
Frauen und Kinder ovyxaraxelfuvot. Es mag neun, den Zahlen der Gratien und Musen, bleiben;

wohl in der langen Zwischenzeit eine Wandlung vgl. Hist. Aug. Verus 5, 1: septem convivium,

der griecMschen Sitte eingetreten sein. Besonderer novem vero convicium. Ausonius eph. 5, 5 be-

Veranlassung zu solchen C. bedurfte es natiirlich zeichnet mit demselben Wortspiel sechs als das

nicht; es gab ihrer aber mancherlei. Mehrfach 20 Maximum. Neun, Hor. sat. 118, 20ff. Beschrankend

genannt werden emrixia, Bewirtungen zur Feier wirkte auf die Zahl der Gaste intimer C. der Ge-

eines in einem Wettkampf errungenen Sieges, brauch des Sigma (s. d.) statt des Triclinium;

Plat. symp. 174 a. Xen. symp. 12—4. Plut. Phok. hier hatten je nach der Grosse desselben sechs

20. Femer solche zum Empfang oder zum Ab- (Martial. X 59, 9), sieben (Martial. X 48, 6) oder

schied eines Gastes oder Freundes, ^evicttv, jiqo- acht (Martial. XIV 87) Personen Platz. Zuletzterer

iziymiv
,
Plut. qu. conv. IV 3, 2. So schon bei Zahl vgl. Hist. Aug. Heliog. 29, 3. Sidon. ep.

Homer H. VI 174; Od. VII 190. Opferfest und I 11. An der Cena des Trimalchio nehmen, so

AbscHedsmahl verbunden Antiph. 1 16. Auch be- weit kenntlich, 14 Personen teil. In Pompeii

liebige Gedenktage feierte man durch C.; so Plu- sind die Speisezimmer durchweg nur auf ein Tri-

tarch und seine Freunde die Geburtstage des30clinium berechnet; nur in sehr wenigen Hansem
Sokrates und Platons, qu. conv. VIII 1. finden sich grOssere (s. Triclinium). Die Nach-

Wie schon bei Homer II. II 404 die Teilnehmer richt von den Massenbewirtungen des Claudius

am C. des Agamemnon nur acht sind, so waren (600 Personen, Suet. Claud. 32) steht vereinzelt,

auch in der classischen Zeit Athens die C., wie und es war dies wohl eine persiinliche Neigung
sie Freunde untereinander veranstalteten, klein. dieses Kaisers. Officielle C., wie die cena ponti-

Am Symposion Platons nehmen sieben, an dem ficalis Macrob. Ill 13, 11, fallen natiirlich unter

Xenophons neun Personen teil, zu denen als zehnter einen anderen Gesiehtspunkt
,
doch speisen auch

der Parasit Philippos kommt. Audi spater sind hier auf drei Triclinien, wie cs scheint, nicht mehr
zu dem glanzenden Hochzeitsmahl des Karanos, als 18 Personen.

Athen. IV 128 c
,
nur zwanzig Manner geladen. 40 Die zwanglose Art der Einladung bei den

Archestratos bei Athen. I 4 e will nicht mehr als Griechen zeigt besonders der Anfang von Xeno-

fiinf Tischgenossen. Doch fanden bei besonderen phons Symposion; Kallias begegnet Sokrates und
Gelegenheiten auch viel griissere C. statt, nament- seinen Begleitem auf der Strasse und fordert sie

lich wohl bei Familienfesten, Hochzeiten u. dgl. ohne weiteres auf, mit ihm zu speisen. Schon

In Athen gestattete gegen Ende des 4. Jhdts. bei Homer kommt zum Gastmahl Agamemnons
v. Chr. Demetrios von Phaleron, um der Neigung Menelaos als ungeladener Gast, avxoyazos. Dies

zu grossen Gastereien zu steuem
,

hochstens 30 ist auch spater ganz gewohnlich. So Aristodemos

Gaste; die Gynaikonomen und der Areopag hatten bei Plat. symp. 174b (axi.yzos). Ldcian. conv. 12.

daruber zu wachen, Athen. VI 245 a—c. In Iasos Parasiten und Spassmacher fiihrten sich auf diese

soil gar verboten gewesen sein, mehr als zehnSOWeise ein; so Philippos in Xenophons Symposion.

Manner und zehn Frauen einzuladen, Heracl. pol. Besonders aber war es ublich, dass ein Geladencr

39. Viel spater sind die Teilnehmer an einem noch einen anderen mitbrachte, wie Sokrates bei

von Lukian beschriebenen Hochzeitsmahl etwa Plat. a. O. den Aristodemos. Nach Alexis bei

vierzig, Luc. conv. 8. 9. Nach Vitruv IV 10, 3 Athen. XII 510 a war bei den Kyrenaeern diese

konnte man in grossen Speisezimmem griecMscher Sitte besonders stark entwickelt. Aus Plut. qu.

Hauser vier Triclinien aufstellen, also bei regel- conv. VII 6, der dieselbe ausfuhrlich bespricht,

massiger Besetzung derselben etwa 36 Personen erfahren wir, dass es ublich war, den Ehrengast,

bewirten. Beispiel eines grossen C. aus fruherer namentlich wenn er ein Fremder war, so einzu-

Zeit ist das 479 v. Chr. von dem Thebaner Atta- laden
,

dass man ihm die Einladung einer be-

ginos dem Mardonios gegebene, an dem 50 Perser 60 stimmten Zahl von Mitgasten uberliess. So lud

und 50 Griechen teilnahmen. Grossartiger noch Kleopatra den Antonius pe&' wv ifiovhzo-, das

verfuhren die hellenistischen KOnige. Zwar Kleo- Mahl war aber fur 36 bereitet. Athen. IV 147f.

patra bewirtete Antonius und seine Genossen auf Diese Geladenen aus zweiter Hand hiessen eni-

zwOlf zplxl.iva
;

es waren also nur 36 Personen. yJ.tjzoi, in Rom umbrae-, bei Plut. a. O. ist axial

Aber Ptolemaios Pbiladelphos bewirtete in einem wohl fjbersetzung. Unter naheren Freunden wird

eigens dazu erbauten Zelt 200 Personen, Athen. hierin grosse Freiheit geherrscht haben; sonst

V 197 b. Wenn Antiochos Epiphanes, Athen. V aber unterscMed man Einladungen mit und ohne

195 d, gar an mehreren Tagen 3000 oder 4500 umbrae, und es war wohl nicht ublich, sie ohne
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besondere Ermachtigung mitzubringen. Dies er- jeder Platz nimmt, wo er will; so auch Lucian,

giebt sich aus Plut. a. O. 2 : xaAwv Szegovs k'Stoxa Cronosol. 17. Plutarch qu. conv. I 2 erOrtert

izozl oxids. So war zur Cena des Nasidienus, ausfuhrlich diese Sitte; nach seiner Ansicht soli

Hor. sat. II 8, Maecenas offenbar mit zwei Umbrae man unter naheren Freunden jeden Platz nehmen
geladen und fur diese der Platz vorgesehen. In lassen, wie er kommt, wenn man aber Respects-

der Einladung Hor. ep. I 5 wird 28ff. auch die personen zu Gast hat, die Platze anweisen; er

Zahl freigegeben, aber um vorgangige Angabe giebt Ratschlage, wie man die dabei entstehen-

derselben gebeten. den Emplindlichkeiten vermeiden kann. Vondiesen
Bei Homer sitzen die Teilnehmer eines C. auf ist Ofter die Rede

, Plut. VH sap. 3. Lucian.

Stiihlen, jeder mit seinem Tische vor sich, und 10 conv. 9; deor. dial. 13, 1. Plutarch a. O. I 3

zwar efciys, Od. I 145. IX 8, in einer Reihe, d. h. spricht auch iiber die Platze, die fiir die ehren-

doch wohl an den Wanden des Megaron entlang; vollsten galten: bei den Griechen im allgemeinen

so bettelt auch Odysseus der Reihe nach, ivSegia, der erste am Ende des Hufeisens rechts fur den
bei den Freiem herum, Od. XVII 365. Spater Davorstehenden, entspreebend dem rOmischen sum-
lag man durchaus auf Ruhebetten, xkXvai (vgl. mus in summo (s. Triclinium); in Herakleia

Aeinvov). Und zwar scheint man mit Vorliebe am Pontus der mittelste; bei den ROmem der

je zwei auf ein Ruhebett gelegt zu haben. So letzte auf dem mittleren Lectus (locus consularis,

beim Gastmahl des Attaginos, Herodot. IX 16, praetorius, imus in medio), wahrend der Wirt
beiPlatons Symposion, 175 a. c und besonders 213 b. summus in imo lag und die beiden Platze rechts

So standen auch in dem Zelt des Ptolemaios Phila- 20 von ihm (unter ihm) als die mindest geehrten

delphos vor jeder Kline zwei tglnobeg, Athen. V seinen FamilienangehOrigen, auch wohl einem Frei-

197 b; es hatte also auch von den auf einer Kline gelassenen zufielen. Bei Petron. 38 ist libertini

gelagerten jeder seinen Tisch. Es gab aber auch locus der letzte Platz, imus in imo. Im iibrigen

Ruhebetten fiir drei, sieben, acht Personen: zgl- geht die Rangordnung von links nach rechts oder,

xhvov, hzzaxhvov, oxzaxhvov; s. Member KXivy. nach antikem Sprachgebrauch
,
von oben nach

tlber die Art, wie die Klinen aufgestellt wurden, unten, und die erwahntenEmpfindlichkeitendrehen

erfahren wir wenig; es ist aber wohl anzunehmen, sich darnm, dass einer nicht ,unter‘ einem Geringe-

dass sie hufeisenfOrmig an den Wanden des Speise- ren liegen will. Es kommt aber auch bei den

zimmers mit Ausnahme der Eingangswand standen. Griechen die Auffassung vor, dass, wie bei den

Ausdriicklich bezeugt ist dies wohl nur aus spater 30 ROmem ,
der Ehrenplatz neben dem Wirt ist,

Zeit bei Lucian, conv. 8. 9. Aber im Zelt des Theophr. char. 21, natiirlich ,iiber 1 ihm. Am Sigma
Philadelphos

,
wo sie nur an den Langswanden sind nach Iuvencus HI 6141F. die Ehrenplatze

stehen, wird das Fehlen derselben an der Riick- die an den Enden, cornua. Etwas anders und
wand besonders motiviert, indem namlich hier wohl genauer Sidon. ep. I 11, aus dem J. 461:

eine vermutlich grosse Kline zur Ausstellung von der Kaiser ruht am rechten Ende (fiir den aus

allerlei Gerat stand. Femer wird Athen. II 47f. demHalbrundHinaussehenden),man kann zweifeln,

fur zezgdxhvoi wohl Ttevzdxhvoi zu lesen sein, so ob als der Vornehmste oder als der Wirt, letzteres

dass gesagt ist: es giebt Speisezimmer fiir 3, 5, ist aber wahrscheinlicher; am linken Ende, pri-

7, 9 u. s. w. Betten, wobei die ungeraden Zahlen mus, der Consul ordinarius als Ehrengast. Wieder

wieder darauf deuten, dass eines an der Schmal- 40 anders Gregor von Tours (540—594) mirac. I 80;

wand, die anderen an den Langwanden standen; der Arianer nimmt fur seinen Priester den Ehren-

der Mittelraum blieb frei fiir die Bedienung. Bei platz in Anspruch und cam presbytero dextrae

den ROmem war durchaus die hufeisenformige partis cornu oecupat, d. h. doch wohl, er selbst

Anordnung dreier Lecti fiir je drei Personen, als ruht als Wirt am rechten Ende, der Priester ,iiber‘

Triclinium (s. d.) um einen gemeinsamen Tisch ihm; der katholische Priester erhalt den linken

ublich , wie namentlich aus den Speisezimmem Endplatz und die Frau des Wirtes sitzt auf einem

und den in den Garten aufgemauerten Speise- Stuhle neben ihm. Hier sind also zwei Ehren-

betten in Pompeii erhellt. Wo ein Triclinium fur platze: der erste links und der vorletzte rechts,

die Zahl der Gaste nicht ausreichte, wurden ihrer neben dem Wirt
,
und zwar ist dies der vorziig-

mehrere aufgestellt, Macrob. Ill 13, 11. So auch 50 lichere. Vgl. Eustath. II. VI 241 : dxgoi xd&yvzat

bei Volksspeisungen auf dem Forum, Liv. XXXIX at dgiazoi.

46, 2 (183 v. Chr.). Cic. pro Mur. 75. CIL XIV Es gait fur scMcklicb, vor dem C. Toilette

375. Es waren also auch die 22000 zgixhva zu machen. So geht Socrates, Plat. symp. 174 a,

Caesars (Plut. Caes. 55) Triclinien, nicht, wie zum C. des Agathon gebadet und gegen seine

der griechische Sprachgebrauch eigentlich ver- Gewohnheit beschuht; vgl. Xen. symp. I 7. Von
langt, Lecti fiir je drei Personen. Spater tritt einer eigenen Tracht fur solche Gelegenheiten bei

an die Stelle der drei Lecti das halbrunde Sigma den Griechen erfahren wir nichts, woM aber bei

(s. d.) um einen runden Tisch; es ist schon bei den ROmem; es ist die bei Martial oft genannte

Martial (z. B. X 48, 6) das gewohnliche Speise- synthesis (s. d.); nach Cass. Dio LXHI 13, 3

lager. Es ist griechische Sitte, wenn Trimalchio, 60 (y.tzcbviov av&irov) vgl. mit Suet. Nero 55 (syn-

Petron. 34, jedem seiner Gaste einen besonderen tfiesind) wohl eine kurze bunte Tunica; vgl. Mar-

Tisch vorsetzt. tial. H 46. Sie wird weder vor Nero noch nach

Es war wohl vorherrsehende Sitte, dass der der Zeit Martials erwahnt; in den Arvalacten

Wirt den GAston ihre Platze anwies, wie Aga- 19. Mai 91; spater heisst es hier (27. Mai 218.

thon in Platons Symposion; bei den ROmem ge- 219; 17. Mai 241) und sonst mit allgemeinerem

schah dies in vomchmen Hausem durch den No- Ausdruck cenatprium, wie auch schon bei Martial,

menclator, Athen. II 47 e, wo es als ein Vorzug X 87, 12. XIV 135. In den Arvalacten wird

des Mahles unter Freunden bezeichnet wird, dass das Cenatorium als weiss bezeichnet, doch kann
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dies ein besonderer Gebrauch der Arvalen oder

iiberbaupt der Priester gewesen sein. Zur Zeit

Martials (V 79, 2) pflegten elegante Leute wahrend
der C. die Synthesis tifter zu wecbseln. Perrier

trug, wer zum C. ging, statt der Stiefeln
(
ealcei

)

Sandalen (
soleae), d. b. doch wohl, er ging in

griechischer Traclit. Der tribulis Hor. ep. I 13, 5

tragt sie, um sie zn sehonen, unter dem Arm und
wird sie wohl erst im Vorzimmer anlegen, um sie

Cooptatio 1208

treibung bei der Bewirtung des Antonius durch

Kleopatra, wo die Gaste auch die Ruhebetten zum
Geschenk erhalten, Athen. IV 148 a. Ahnlich

die goldenen Kranze und Salbenflaschchen bei

Petron. 60; sonst tritt diese Vorstellung bei den

romischen Apophoreta nicht hervor. tlbrigens

sind dieselben bei Martial. XIV zum Teil recht

kostbar: Sclaven verschiedenen Berufs, goldenes

und silbernes Gerat und anderes. Vgl. Hist. Aug.

sich dann gleichimSpeisezimmerwiederabnehmen 10 Veras 5, 2—4; Heliog. 22.

zu lassen.

Derm dem Kommenden werden zunachst die

Sandalen abgenommen, vnoXvtiv Plat. symp. 213 b,

mid die Piisse gewaschen; dann erst legt er sich

auf die Kline, vorher sitzt er, a. 0. 175 a. Scbon

der Sohn des Phokion trieb solchen Luxus, dass

er seinen Glisten die Piisse mit gewiirztem Wein
waschen liess, Plut. Phok. 20. Auch bei den

ROmem soleas deponere (Mart. HI 50, 3), dermre

Bei den Griechen war das Symposion seit Xeno-

phon und Platon eine beliebte Litteraturform,

indem Philosophen und spater auch Grammatiker

irgend welche Pragen in der Form yon Tisch-

gesprachen behandelten. Erhalten sind solche

Schriften von Plutarch, Lukian, Athenaios, Iulian,

Macrobius und noch von dem 312 n. Chr. ver-

storbenen Methodius, Bischof von Tyrus. Doch
schrieben Symposien und ahnlich betitelte Schrif-

(Plaut. Trucul. 367), und zum Schluss soleas 20 ten noch viele andere; die bekanntesten sind Ari-
v xt i tt r> fin m l. 004 ..j. . j. _ i ci i . oAll
poscere, Hor. sat. Il 8, 77. Plaut. Most. 384.

Aber bei Plin. ep. IX 17, 3 heisst es doch ealceos

poscunt, und Schuhe sind es auch, die auf dem
pompeianischen Bilde Bull. d. Inst. 1885, 246, 13

dem ankommenden Comissator abgenommen wer-

den. Zum Abnehmen und Bewahren der Sandalen

brachte man einen Sclaven mit, der wahrend des

C. an der Riickseite des Lectus, ad pedes, stand

oder sass, Sen. de benef. Ill 27, 1. Martial. XH

stoteles, Speusippos, Epikuros, von Grammatikem
Herodian und Didymos. S. uber diese Litteratur

M. Schmidt Didymus Chalcenterus 368. Platon

Sympos. ed. Hug XVHI. [Mau.]

Cooptatio ist der technische Ausdruck fur

die Selbsterganzung einer KOrperschaft und steht

im Gegensatze zu jeder Bestellung durch ausser-

halb der Corporation stehende Pactoren, sei es

vermittels Wahl, sei es vermittels Ernennung;

87, 2. Petron. 54. 68; an alien diesen Stellen ist 30 sie ist ihrer Wesenheit nach nie rein constitute,

deutlich, dass es ein Sclave des Gastes ist; vgl.

Petron. 64. Plut. qu. conv. VII 8, 4. Lucian,

conv. 36. Die Romer haben diese Sitte von den

Griechen iibernommen; auch die Gaste des Kara-

nos, Athen. IV 148 d.e, haben ilire Sclaven bei

sich, denen sie die empfangenen Geschenke iiber-

geben.

Uber den weiteren Verlauf des C.
,
nament-

lich das Materielle desselben, ist hier nicht zu

sondern immer nur supplierend, setzt also fur ihre

Anwendung ein Ganzes schon voraus (daher un-

genau Cic. de rep. H 16 von der Begriindung des

Augurates durch Romulus: ex singidis tribubus

singulos cooptavit augures). Die C. gelangt zur

Anwendung in weitem Umfange bei der Ergan-

zung der collegia sacerdotum (s. o. S. 382f.), wo
von ihr nur ausgeschlossen sind einerseits die der

captio durch den Pontifex maximus (s. o. Bd. HI
handeln; s. dariiberCena, Comissatio, A si.i- 40 S. 1509) unterliegenden kleineren Priestertumer

vov. Zu erwahnen ist aber die Sitte, Speisen mit

nach Hause zu nelunen. Sie erscheint in unseren

Nachrichten wohl zuerst beim Hoclizeitsmahl des

Karanos, wo die GiLste das, was sie nicht essen,

ihren Dienem hinreichen. Es werden sogar Speisen

aufgetragen, die nur hierfiir bestimmt sind — fur

jeden Gast eine junge Ziege — und der Wirt
liefert, kostbare KOrbe zum Transport derselben.

Bei den ROmem nahm der Sclave ad pedes die

des pontificalen Amtskreises (Flamines, Rex sa-

crorum, Virgines Vestales), andererseits, wie es

scheint, die sacerdotia equestria der Kaiserzeit

(Mommsen St.-R. Ill 569). Bei alien iibrigen

Priesterschaften gehOrte die Ausfiillung der durch

Tod oder Exauguration von Mitgliedern entstan-

denen Liicken durch C. zur altesten Sacralver-

fassung (Dion. Hal. II 73 sxXkxovxos be uvo;

avioiv roi' fiiov exego; els rov ixetvov xaDioraJat
-* ' / '

~ \ -
't

1
,7,.

.

Speisereste in einer Serviette mit (s. Xeigopax- 50 xonov ov% vsxo tov brgxov atge&sk dll’ vx' avxwv

xgov). In kleinen Verhaltnissen bezog sich diese exelvcov, os av emxxjSetoxaxo; eiyat Soxfj xxbv no-

Sitte wohl wesentlich auf Obst und Sussigkeiten Xtxwv, von den Pontifices)
;

sie ist direct bezeugt

des Nachtisches; diese mitzunelimen war allge- fur die Pontifices (Liv. XXXIX 46, 1. XL 42,

mein iiblich, Petron. 60. 66. Schol. Iuv. VI 203. 11. Suet. Nero 2), die Augum (Liv. XL 42, 13.

Aber auch das Mitnehmen anderer Speisen war Cic. Brut. 1. 101; Philipp. XHI 12; epist. Ill

offenbar unanstossig, nur iiber den Missbrauch 10, 9. Plin. epist. IV 8, 3), die Epulonen (Liv.

wird vielfacli geklagt, Lucillius (Zeit Neros) Anth. XL 42, 7), die Decemviri sacris faciundis (Liv.

Pal. XI 205. 207. Martial. H 37. HI 23. VH 20. XL 42, 12) und die Fratres Arvales (Henzen
Lucian, conv. 36. Acta fratr. Arval. p. 150ff.). Wenn auch der

liber die den Gasten mitgegebenen Geschenke 60 freiere Sprachgebrauch das Verbum eooptare haufig

s. Apophoreta. Dem dort Gesagten sind hin-

zuzufugen die Geschenke, die die Gaste des Ka-
ranos, Athen. IV 128 eff., erhalten: goldene Kopf-

binden, eine silbeme Trinkschale, sonstiges bronze-

nes und silbernes Tischgerat, goldene und silbeme

Salbenflaschchen. Der hier zu Grunde liegende

Gedanke ,
dass das

,
was der Gast benutzt hat,

nun ihm gehCren soil, erscheint in sinnloser Uber-

auf den einzelnen abstimmenden Priester anwendet

(z. B. Cic. Brut. 101. Plin. epist. IV 8, 3j, so

kommt es doch streng genommen nur dem ganzen

Collegium oder noch richtiger dem Obmanne des-

selben zu; daher lautet bei den Arvalbrudern die.

Formel in der iilteren Zeit magister cooptavit,

in den jungeren Protocollen fratres Arvales per

magistrum cooptarunt (s. o. Bd. II S. 1469).
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Die Abstimmung des einzelnen Priesters {mea fratrem Arvalem cooptarunt et ad sacra voca-

nommatime eooptabo Cic. Phil. XIH 12; qui verunt; ibique tabulae apertae signo signatae

me nominationis die per hos eontinuos annos quod exprimit c[a]put Awjfusti), in quibus serip-

inter sacerdotes nominabat, tamquam in locum turn fuit: impferator) Gajejsar Traianus Tta-

suum cooptaret Plin. a. a. 0.), die dieser voll- drianus Augfustus) fratribus Arvalibus colleges

zieht unter der eidlichen Versicherung, nach bestem s[ui]s salutem. in locum Q. BUM Proculi col-

Wissen und Gewissen den Wurdigsten zunennen legam nobis mea sentmtia eoopto P. Manlium

(Cic. Brut. 1 iuratus indicium dignitatis meae Carbonem). So hatte sich aus der Stimme, die

fecerat. Suet. Claud. 22 in cooptandis per col- der Kaiser als Mitglied des Arvalencollegiums

legia sacerdotibus neminem nisi iuratus ncmii- 10 wie jedes andere abzugeben befugt war, ein Vor-

navit),
heisst nominatio (s. d.), zu ihr verhalt schlagsrecht entwickelt, das ebenso bindend war,

sich die C. ebenso wie die renuntiatio (s. d.) zum wie die bei Besetzung der magistratischen Amter

Wahlacte der Comitien, sie ist die rechtsverbind- vom Kaiser geubte commendatio (s. d.), und wie

liche Verkundigung des Ergebnisses, die darum sich die auf Grund dieses letztgenannten Actes

in feierlicher Form (habita sollemni precatione ins Amt gelangten Magistrate selbst als eandi-

bei den Arvalen, die Formel mitgeteilt im Pro- dati principis bezeichnen (s. o. Bd. HI S. 1469ff.),

tocolle des J. 218, CIL VI 2104 b 2lff.) geschieht so wild auch in den Mitgliederlisten der Priester-

und an die sich dann alsbald die Inauguration schaften (z. B. CIL VI 2004—2009) den auf

(bei den Arvalen ad sacra vocatio) anschliesst. Grund kaiserlicher Empfehlung Cooptierten die

Als dann durch die lex Domitia de sacerdotiis 20Notiz ex litteris (imperatoris) beigefugt.

vom J. 651 = 103 die Wahl der Priester der Auf dem Gebiete der Magistratur. ist die C.

quattuor amplissima collegia an die Quasicomi- nachweisbar nur bei deijenigen Obrigkeit, die

tien der siebzehn Tribus iibertragen worden war allein ein collegium im vollen technischen Sinne

{cooptatio collegiorum ad populi beneficium trans- bildet (s. o. S. 381f.), bei den Volkstribunen. Dass

ferebatur, Cic. Lael. 96), schob sich dieser Wahl- bei diesen in alterer Zeit, falls die voile Besetzung

act zwischen Nomination und Cooptation in der aller Stellen nicht durch dine Wahl zu stande

Weise ein, dass die erstere aus einer Wahl zu kam, die Erganzung durch C. seitens der recht-

einer Presentation wurde (iiber das einzelne s. massig gewiihlten Tribunen statthaft war, ist

Art. Nominatio), die C. aber nur noch eine Re- nicht zu bezweifeln; Liv. HI 64, 10 giebt die

nuntiierung des Gewahlten vor dem Collegium be- 30 ursprungliche Rogationsformel : tribunos plebei

deutete (Cic. de leg. agr. II 18 hoc idem de sa- decern rogabo; si qui vos minus hodic decern

cerdotiis Cn. Domitius tribunus plebis tulit, tribunos plebei feeeritis,
turn ut ii, quos hi sibi

quod populus per religionem sacerdotia mandare collegas cooptassint, legitimi eadem lege tribuni

non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab plebei sint, ut illi, quos hodie tribunos plebei fe-

ea parte qui esset factus, is a collegia eoopta- eeritis. Aber nachdem noch im J. 305 = 449

retur). Seit Tiberius ging dieser Wahlact wie die nach dieser Regel verfahren worden war und fiinf

iibrigen Wahlen der Comitien auf den Senat in gewahlte Tribunen sich eben so viele Collegen

der Weise iiber, dass die comitia sacerdotum cooptiert hatten (Liv. ni 64, 8—65, 1), machte

nur noch zusammentraten, um die renuntiatio im folgenden Jahre ein Gesetz des Volkstribunen

der durch den Senat gewahlten Priester entgegen- 40 L. Trebonius diesem Brauche ein Ende durch die

zunehmen ;
dass auch im Collegium selbst die C. Anordnung, ut qui plebem Bomanam tribunos

als Verkundigungsact noch vollzogen wurde, ist plebi rogaret, is usque eo rogaret, dum decern

zwar nicht bezeugt, aber unbedingt anzunehmen. tribunos plebi faceret (Liv. Ill 65, 4). Wenn

In den durch die Lex Domitia nicht betroffenen auch spater noch cinmal ein Beispiel von C. zweier

Priesterschaften, zu denen u. a. die Fratres Ar- Tribunen bei nicht zu Ende gefiihrter Wahl vor-

vales gehoren, bestand der Cooptationsact in der kommt (Liv. V 10, 10—12, 2 aus dem J. 353 =
alten Form weiter, wurde aber wesentlich beein- 401 ;

die bei Liv. IV 16, 3f. erzahlte Geschichte

flusst durch das (iibrigens auch bei den Priester- von der C. eines elften und zwar patricischen

wahlen des Senates sich stark geltend machende) Tribunen im J. 315 = 439 ist apokryph) und

kaiserliche Commendationsrecht; wahrend die alte- 50 Augustus nach Obemahme der tribunicia po-

sten Cooptationsprotocolle der Arvalbriider die testas auf die alte Gepflogenheit zuruckgegnffen

C. als das Ergebnis einer von den Anwesenden hat, um sich in Agrippa und Tiberius je auf

mfindlich, von den Abwesenden schriftlich (
per langere Zeit geeignete Collegen zu cooptieren

tabellas cooptarunt [impferator) Caesar] Augu- (Suet. Aug. 27 tribuniemm potestatem perpetuam

stus, Ti. Caesar Augusti f.,
Qermanicus [Coe- recepit, in qua semcl atque iterum per suigula

sar Ti. f.], Paidlus Fabius Maximus, CIL VI lustra collegam sibi cooptavit, s. zu der Stelle

2023a 15) vollzogenen Abstimmung erkennen Mommsen Res gestae divi Augusti 2 p. 314, so

lassen, geht die Sache seit der Zeit des Caligula ist doch rechtlich mit dem trebonischen Plebiscit

haufig vielmehr so vor sich, dass ein die C. einer die C. aus der Bestellung der Magistratur ver-

bestimmten PersOnlichkeit enthaltendes Schreiben 60 schwunden. Denn Mercklins Versuch (Coop-

dcs Kaisers verlesen wird und dann, wohl ohne tation 183ff.), die C. auch innerhalb der patri-

weitere Abstimmung, die C. des Genannten durch cischen Magistratur in weitem Umfange naebzu-

den magister erfolgt (z. B. CIL VI 2080, 22ff. weisen, und die Auffassung der Ernennung des

habita sollemni precatione per C. Vitorium Ho- Dictators als C. durch die Consulu (Mommsen
sidium Oetam mag (istrum) in locum Q. Bitti St.-R. I 209) finden weder in der iVberlieferten Ter-

Proeuli P. Manlium Carbonem ex litteris im- minologie noch in dem sonst deutlich erkennbaren

pferatoris) Caesaris divi Traiani Parthiei f(ili) Wesen der C. eine Stiitze; dass die Ernennung

divi Nervae nepotis Traiani Hadriani AugfustiJ des Magister equitum durch den Dictator von
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Livius einmal (YI 38, 4) mit dem Worte cooptat mit flachem Boden und coffa = Ballastkorb, fran-

bezeichnet wird, kann gegenuber der sonst im zOsisch coffre, wovon unser ,Eoffer‘ (fiber andere

technischen Gebrauche ganz fiberwiegenden Aus- romanische Formen s. G. Korting Lat.-roman.

drucksweise magistrum eq. dice re (Mommsen Worterb. 1891, 220). H. Lewy (Die seinit.

St.-R. II 166, 8) nichts beweisen. Fremdw. im Griech. 1895, 115) leitet das Wort
Als untechnisch muss die Anwendung des wohl mit Recht aus dem Semitischen her, da es

Wortes c. fur die Erganzung des Senates (vg! sich mit hebraisch ksfen fur *hgfn ,hohle

Mommsen St.-R. Ill 855, 4) angesehen werden Hand, eigentlich aber bios Hohlung 1 vergleichen
(Cic. de leg. Ill 27 svMata cooptatione censoria-, iasse- i„ <per Sprache des Talmud bezeichnet
de div. II 23 in eo senatu, quern maiore ex parte 10 mgip Kflrbe, in welchen Getreidegarben gesam-
ipse eooptasset), die namentlich mit Beziehung melt wurden (H. Vogelstein D. Landwirtsch. in
auf municipale Verhaltnisse nicht selten begegnet Palaestdna z. Zeit der Misnah I 1894, 65), auch
(Capua Liv. XXIII 3, 5; Pttteoli Cic. Cael. 5; schalenformige Eorbe, in welchen Earner oder
Halaesa, Agrigentum, Heraclea Cic. Verr. II 2, Stroh auf Lasttieren zu den Magazinen geschafft
120—125. Lex Iulia munic. CIL I 206 Z. 85f. nei wurden, wahrend die quffi, der arabischsprechen-
quis eorum quefm) in eo municipio . .

.
[in] sena- den Fellachen im heutigen Agypten etwa 20 cm.

turn decuriones comcriptosve hgito neve sublegito Hohe und 50 cm. Durchmesser haben (ebd. 71
neve eoaptato neve reeitandos curato), ebenso wie Anm. 5). Etwa seit Beginn unserer Zeitrechnung
vereinzelt auch von einer cooptatio in patres (Liv. war es pei den Juden Cultusbrauch, die ffir den
IV 4, 7) oder in patrieios (Suet. Tib. 1) die Rede 20 Sabbat im voraus bereiteten Speisen und heisses
ist. Im spateren Sprachgebrauche lasst sich an Wasser in einem mit Heu gefullten cophinus
zahlreichen Beispielen erkennen, wie das Yerbum aufzubewahren (Iuv. Ill 14 u. Schol. VI 542 u.

cooptare in die Begriffssphare von adoptare fiber- Schol.; vgl. H. RCnsch Jahrb. f. Philol. CXXni
greift und an seine Stelle tritt (z. B. Apul. met. 1881, 692f. L.Friedlander zu luv. in 14), wes-
IV 26 quern fxlium puMteum omnis sibi civttas halb Sidonius Apollinaris (ep. YII 6) sagen konnte

:

eooptavit. Flor. II 15, 2 cooptationem Iuliae ordinis res est, ut Aegyptius Pharao incedat
gentis inhibere, mit Beziehung auf Octavian. Aurel. cum diademate, Israelita cum cophino. Und es

Viet. Caes. 41, 9 Martiniano in imperium eo-
jst vielleicht kein Zufall, dass hieffir gerade diese

optato
;

epit. 12, 9 Traianum in liberi hewn Bezeichnung gebraucht ist.

inque partem imperii eooptavit)-, besonders deut- 30 Einige Atticisten verwarfen das Wort xoqirog
lich tritt dies hervor bei der Ernennung von Pa- und wollten daffir cigmyog gesetzt haben (Bekk.
tronen der Gemeinden (Mommsen Stadtr. von An. gr. I 102, 1. Moir. 50), obwohl es von atti-

Salpensa und Malaca 452ff.) und Collegien (Liebe- schen SchriftsteUem gebraucht war, wie denn
nam Vereinswesen 212ff., s. auch o. S. 424f.), auch Sogtyog als eine Art des xoqnvog erklart
fur welche noch die ciceronische Zeit allein den wjtij (Bekk. ebd. I 208, 25. 446, 30. Schol. Ar.
technischen Ausdruck patronum adoptare kennt av 1309). Der C. war ein geflochtenes Gefass
(Cic. Seat. 9; Phil. II 107. YI 13, namentlich

(
Pon. yn 173. Isid. orig. XX 9, 9. Suid.), das

aber die Lex colon. Genet. CIL II 5439 c. 97. tief und hoU (Etym. M. 534, 21), dem ciggiyog,

130. 131), wahrend spater die zuerst in einer In- einem Flcchtwerk, worm Obst vom Lande in 'die

schrift vom J. 742 = 12 (CIL VIII 68) nach- 40 stadt getragen wurde, ahnlich war (Phrynich. bei
weisbare Wendung patronum eooptaverunt die Bekk. ebd. 67, 17) und zu den landwirtschaft-
Tabulae Patronatus unbedingt beherrscht (Momm- lichen Geraten gehorte (Poll. I 245), wenn er
s|en Ephem. epigr. II p. 147). auch andern Zweeken dienen konnte. So wurde

Litteratur: Borghesi Memorie dell’ Instit. er mit Pedem angeffillt (Ar. av. 1310), wurde
I (1832) 272ff. 29211'. = Oeuvres III 409ff. 428ff. darin Dfinger getragen (Xen. mem. Ill 8 ,

6.

L. Mercklin Die Cooptation der ROmer, Mitau piug Pomp. 48. PolL VII 134; vgl. Isid.

nnd Leipzig 1848. A. Gemoll De cooptatione a _ a
‘

q.
;

mit dem Zusatze stercoris bei Am-
sacerdotum Romanorum, Berolini 1870. W. Hen- bros ,]e jsaac et yjt. beat. I 1, 2. Schol.
zen Acta fratr. Arval. p. 154f. Mommsen St.-R. Leid. Iuv. Ill 14), sollten in xiqnvoi von der
I 2 208ff. IT 2 23ff. 1057f. [Wissowa.] 50jjauer einer belagerten Stadt Leute zum Aufsam-

Copa s. Yergilius. mein hinabgeschleuderter Steine herabgelassen

Cophantus (oder Cophas, dat. Cophanti), Berg werden (Aen. Tact. 38, 4), wurde ein xoqnvog bis-

in Bactriana, dessen Gipfel bei Nacht brennt oder weilen in Boiotien einem insolventen Schuldner
leuchtet

;
Plin. II 237. Im Berggebiet sudlich offentlich auf dem Markt fiber den Eopf gestfilpt,

vom Zarafsan, zur Rechten des Fan-darya, giebt wodurch er ehrlos wurde (Nico! Damasc. FHG
es eine Anhohe, aus deren Schluchten Schwefel- HI 458). In den Septuaginta wird das Wort
dampfe und zuweilen helle Flammen hervordringen, gebraucht ffir einen bei der Ziegelanfertigung
Anzeichen von brennenden Schwefel- und Eohlen- dureh die Israeliten in Agypten gebrauchten Last-
lagem im Innern des Berges; auch die arabischen korb (Ps. 80, 7; ebenso" Vulg. u. Isid. a. a. O.)

Autoren wissen von leuchtenden Dampfen im 60 un(i zur Aufbewahrung des Fleisches eines jungen
Buttamgebirge (= Fan-tau) zu erzahlen; S.-Ber. Ziegenbockes (Iud. 6. 19). Femer wurden Speise-

Akad. Wien LXXXYII 87ff. [Tomaschek.] reste in einem xoqivog gesammelt (Lucillius in

Cophinus (xoqnvog, mit langem t erst bei Anthol. Pal. XI 207. 3. Math. 14, 20. Marc. 6,

Nonn. Pan. met. ev. Ioann. VI 52), ein einfacher, 43. 8, 19. Luc. 9, 17. Joh. ev. 6, 13, dvioSexa

starker, topf- oder sackfOrmig gestalteter. aus xvxX.a xoqivwv bei Nonn. Pan. a. a. O. Poll. VI
Weidenruten oder andern jungen Zweigen gefloch- 94. Sibyl! orac. bei Lactant. inst. IV 15 , 17).

tenerEorb; heute rieugriechisch xoqiviov = Eorb, Bei der Obstemte wurde ein xoqnvog gebraucht

italienisch cofano — mehr tiefer als breiter Eorb (Poll. X 129; vgl. Geop. VI 11, 1); junge Huhner
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wurden in ihm gehalten (Geop. XIV 8, 3. 9, 1,

woffir ein eribrum gebraucht bei Col. VIII 5,

16); ein langer xdqnvog diente, in ein mit gesal-
zenen Fischen geffilltes Gefass gesetzt, als Sieb,
urn das abgesonderte yagov aufzunehmen (Geop.
XX 46, 2); in ihm oder wie heute in Topfen wur-
den frfihzeitige Gurken (ebd. XII 19, 3. 4; vgl.

Col. XI 3, 51; in zalagoi bei Theophr. c. pi. V
6, 6) oder Rosen gezogen (Geop. XI 18, 4).

Bei den Boiotern endlich war der xoqnvog ein

Mass zu drei Choen, d. h. ein Mass von 9,09 Liter,

fur Trockenes wie Flfissiges (Strattis bei Poll. IV
169 ; vgL Geop. IX 10, 1. 8. Hesych. F. Hultsch
Gr. u. r. Metro! 2 1882, 542).

Y on den Rfimem wurde das Wort schon spa-
testens in der ersten Halfte des 1. Jhdts. v. Chr.
fibernommen

, da Laberius einem Mimus den
Namen C. gab (bei Gel! XVI 7, 2. Non. 544,
26).

Identiflciert wird spater xoptvog (Corp. gloss,

lat. II 166, 15. 354, 32. Ill 322, 13. 461, 68;
vg! quasillarius III 461, 74) oder cofinus (IV
319, 47. 383, 13. Schol. Iuv. HI 14) mit qualus,
bezw. qualum

,
xotfivog (Corp. gloss, lat. II 354,

32) oder cophinus (Schol. Leid. Iuv. a. a. O.) mi t,

corbis und xoqnvog mit corbula (Corp. gloss, lat.

ebd. u. II 492, 65). Ausser den schon genannten
Schriftstellern gebraucht noch Vegetius C. fur
einen Eorb, in welchem die Beutel mit der Halfte
des den Soldaten einer Legion geschenkten Geldes

:

aufbewahrt (r. m. II 20), die beim Aufwerfen
eines Grabens herausgenommene Erde fortgeschafft

(ebd. 25), oder aus welchem Ereide in eine Art
Reitbahn geschfittet wurde (mulom. II 28, 38).

E. Saglio giebt (bei Daremberg et Saglio
Diet. I 1497 fig. 1924 nach Dubois-Maison-
neuve Introd. a ldtude des vases, pi. LIV 3) von
der Malerei einer griechischen Vase, wo man Land-
leute auf den Markt Lebensmittel tragen und Tiere
ffihren sieht, die Abbildung eines Mannes, welcher <

auf den Schultem eine Stange wie eine Eimer-
trage tragt, an welcher auf jeder Seite ein lang-
licher, nach unten ziemlich oval gestalteter Eorb
herabhangt. Ein anderer, von ihm nach einem
pompeianischen Gemalde abgebildeter (fig. 1925
nach Antich. d’Ercolano II p. 175), liegender, mit
zwei Henkeln versehener Eorb, aus welchem der
nicht bestimmbare Inhalt (wohl Frfichte) heraus-
fallt, hat die Form eines langlichen Bienenkorbes
oder einer umgekelirten hohen Eappe, scheint noch |

durch einige geflochtene Reifen oder Bander griis-

sere Festigkeit zu erhalten und soli nach Saglio
dem noch heute in den sudlichen Lfindem unter
dem Namen cofin, coufin , italienisch cofino (eo-

fano'i) gebrauchten Eorbe ganz ahnlich sein. Auf
dem Relief einer Brunnenrinne sind zwei Jting-

linge, welche mit Trauben geffillte EOrbe zu einem
calcatorium (s. 0. Bd. Ill S. 1339 fiber die Abb.
bei Zoega und Panofka) tragen, dargestellt;
diese Eorbe haben auch dieselbe Gestalt wie der f

heutige cofano (s. auch Guhl und Eoner Leben
der Gr. u. Rom. 6, herausg. von B. Engelmann
1 893, Fig. 337 f.). [Olck.]

Copia. 1) Copia Thurii s. Thurii.
2) ROmische Personification der Ffille, ur-

sprunglich wohl in Beziehung auf die Ertrage
des Landbaus, in der Litteratur zuerst erwalmt
bei Plautus (Pseud. 671. 736), wahrseheinlicli ist
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bei den Schriftstellern oft der Eigenname zu
setzen, wo die Ausgaben den Gattungsnamen
bieten, z. B. Hor. c. I 17, 14; epist. I 12, 28.
Ihr Attribut ist das Ftillhorn (cornu Copiae
Hor. c. saec. 60; ep. I 12, 28. Plin. n. h. praef.
24. Gel! I 8, 2. XIV 6, 2, spater in einem Worte
cornucopia-, vg! Amm. Marc. XXII 9, 1), von
Hause aus ein griechisches Symbol (xsgag ’ApaX-
dstag), das auf die riimische Gottin fibertragen

) wurde und in dem die spatere Legende das von
Hercules dem Acheloos abgenommene Horn er-

kannte. Von einem Cult der C. berichtet nur
eine Inschrift zu Avignon (CIL XII 6023) : Sex.
Veratius

\

Priscae l. Plothufs]
|

Copiae v. s. 1. m.
Nach der Gottin benannt und also unter ihrem
Scliutze stehend gedacht sind die Colonien Copia
an Stelle von Thurii (im J. 561 = 193) und Lug-
dunum (im J. 711 = 43), von denen die erste
das Ffillhorn im Stadtwappen ffihrt (Mionnet

) Descr. de nnid. I nr. 697f.
;
Supp! II nr. 8721).

In spaterer Zeit tritt C. neben Fortuna und Abun-
dantia in den Hintergrund, ihr Name lebt nur
in ihrem Attribute fort. [Aust.]

A copiis militaribus oder castrensibus.
Eaiserliche Unterbeamte dieses Namens kennen
wir aus den Inschriften CIL VI 8537—8540 und
Orelli 2922 (De la Berge bei Daremberg
et Saglio Diet. I 1498). Ihres Standes waren
sie kaiserliche Freigelassene oder Sclaven(Momm-
)sen St.-R. Iis 1031, 2). Nach O. Hirschfeld
(Jahrb. f. Philo! XCVII 695) hatten sie, da copiae
bei Tacitus hist. H 32. Veget. Ill 3 und sonst
,Proviant, ffir das Heer‘ bedeutet, ffir die Ver-
proviantierung zu sorgen. Doch blieb ihre Thatig-
keit wohl auf das 1. Jhdt. der Eaiserzeit be-
sclirankt. [Fiebiger.]

Coplllos, Hauptling der Tectosagen in Gallien,
650 104 von Sulla gefangen genommen (Plut.
Sul! 4, 2).. [Mfinzer,]

I Coplanium (KoxXdnov), in Hispania Citerior,

Gefild mit Bergen und Hfigeln in der Nahe von
Pallantia (s. d.), nur in der Erzahlung vom numan-
tinischen Erieg, die auf Polybios und den an jener
Stelle genannten Teilnehmer und Geschichtschrei-
ber dieser Ereignisse, den damaligen Tribunen
P. Rutilius Rufus zurfickgeht, bei Appian er-

wahnt (Hisp. 88 IV ztvi jzebicy rijg IlaXXavziag
ovoya KojzXariog). Der Name ist wohl entstellt

oder nicht genau fiberliefert; die Lage ist kaum
zu ermitteln. [Hfibner.]

Coponins. 1) ROmischer Bildhauer aus der
ersten Halfte des letzten Jahrhunderts v. Chr.
Die beim Theater des Pompeius aufgestellten Pcr-
sonificationen von vierzehn Nationen, namlich der
von Pompeius unterworfenenVdkerschaften, waren
sein Werk. Varro bei Plin. n. h. XXXVI 41;
vg! Serv. Aen. Y

T
III 721. Suet. Ner. 46. Brunn

Efinstlergesch. I 602. Overbeck Griech. Plast. 4

II 500. [C. Robert.]

2) Coponius, rOmischer Ritter, wurde nach der

Absetzung des Herodes Archelaus im J. 6 n. Chr.
als erster Procurator (extzgoxog; vg! Hirschfeld
S.-Ber. Akad. Ber! 1889 , 326, der den Titel

Praefect vermutet) cum hire gladii nach Judaea
geschickt, zugleich mit dem Statthalter von Syrien,

(P. Sulpicius) Quirinius, dem er unterstellt war.
Sein Nachfolger M. Ambivius starb noch vor

Augustus (14 n. Chr.), Joseph, ant. Iud. XVII
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133. XVIII ind. 2. 29. 31 (= Zonar. VI 3); bell.

Iud. II 117; vgl. Dio LV 27, 6. [Stein.]
3)

C. Coponius. T. und C. Coponii, Enkel von

Nr. 8 werden im J. 698 = 56 von Cicero (Cael.

24; Balb. 53) als junge Manner von guter Bil-

dung geriihmt. 701 = 53 nahm einer von ihnen

— es bleibt ungewiss, welcher — an dem par-

thischen Feldzuge des Crassus teil, commandierte

die Besatzung von Carrhae und nahm den Ober-

feldherm mit dem Reste seines Heeres nach der II

Niederlage in die Stadt auf (Pint. Crass. 27, 8f.).

Der jiingere Bruder, C. Coponius, war 705 = 49

beim Ausbruch des Biirgerkrieges Praetor und

schloss sich an Pompeius an, der ihm im Pebruar

befahl, sich mit den Consuln zu vereinigen und

nach Griechenland hiniiberzugehen (Denare mit

der Aufsehrift: C. Coponius pr[aetor] Momm-
sen Munzwesen 650. Cic. ad Att. VIII 12 A, 4).

Er fiihrte mit C. Marcellus (s. oben Bd. Ill

S. 2737 Nr. 217) zusammen den Befehl iiber2

die rhodischen Schiffe in der Plotte des Pom-

peius
,

suchte 706 = 48 vergeblich den M. An-

tonins am tibergange nach Dyrrhachion zu hin-

dem und biisste sein Geschwader durch Sturm

ein (Caes. bell. civ. Ill 5, 3. 26, 2. 27, Iff. Cic.

div. I 68. II 114). Im J. 711 = 43 wurde C.

von den Triumvim auf die Proscriptionsliste ge-

setzt, aber seine Gattin erlangte durch ihre Auf-

opferung von Antonius seine Begnadigung (Appian.

bell. civ. IV 40 ohne Vomamen). Unter dem 3

J. 722 = 32 erzahlt Veil. II 83, 3 von ihm: Co-

ponius vir e praetoriis gravissimus, P. Silii

soeer, cum reeens transfuga multa ae nefanda

(L. Munatius) Plancus absenti Antonio in senatu

obiceret: multa, inquit, mehercules fecit Anto-

nius pridie quam tu ilium relinqueres.

4) L. Coponius, Sohn eines L. aus der Tribus

Collina, Senator, unterschrieb als Zeuge den Se-

natsbeschluss, der iiber das Bundnis mit den Judcn

unter Hyrkan I. gefasst wurde und aller Wahr-

t

scheinlichkeit nach ins J. 615 = 139 gehOrt (Joseph,

ant. Iud. XIV 145).

5) M. Coponius, hatte nicht lange vor 663 = 91

einen Erbschaftsprocess mit M.’ Curius, der da-

durch Interesse gewann, dass beide Parteien durch

hochberiihmte Anwalte vertreten waren, C. durch

den grossen Juristen Q. Scaevola, sein Gegner

durch den grossen Redner L. Crassus (Cic. de or.

I 180. II 140; Brut. 194).

6) Q. Coponius. Als Beispiel altrOmischer I

Sittenstrenge fiihrt Plin. n. h. XXXV 162 an:

Q. Coponium invenimm ambitus damnatum, quia

vini amphoram dcdisset dono ei, cui suff'ragi

latio erat. Vgl. Mommsen Strafrecht 668, 3

und Nr. 7.

7) Q. Coponius. Eine delphische Inschrift

aus republicanischer Zeit, nach der Ansicht des

Herausgebers vieUeicht noch vor 608 = 146 ge-

setzt, meldet: [16] xoivov zwv oxlmfv] Koiviov

Ko..a> . iov Koivtov vlov nQeoflevTrjv ’Papal \[<o]v

agsTijs ivixev xal evvolag rrjs
!
[s]ig avro ’An61-

Xarvi Tlvdlon (Haussoullier Bull. hell. VI 448).

Da das Praenomen Q. bei den Cosconii anschei-

nend noch nicht nachgewiesen ist, darf man viel-

leicht eher Ko[n]d>[v]iov als Ko[ox]w[v]iov er-

ganzen; auch Nr. 6 kann in dieselbe Zeit ge-

horen und vieUeicht mit diesem Legaten identisch

sein.
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8) T. Coponius aus Tibur, Grossvater von

Nr. 3 und Nr. 9, erhielt infolge eines gegen C.

Papirius Maso erfolgreich durchgefiihrten Quae-

stionenprocesses das rOmische Biirgerrecht (Cic.

Balb. 53; vgl. Mommsen St.-R. Ill 642). Noch

spater kommt der Name C. in Tibur vor (vgl.

CIL XIV 3540. V 1027; vgl. Cauponii in Tibur

XIV 3538. 3740).

9) T. Coponius, s. o. unter Nr. 3. [Miinzer.]

i 10) T. Coponius (
Kmndvio;

)
Maximus, Sohn

des gleichnamigen Hierokeryx aus Hagnus, athe-

nischer Archon 117—124 n. Chr., CIA III 2. Er

war auch Priester des Demos und der Chariten

und Agonothet der Kaisareen und Vorsteher der

stoischen Schule, CIA III 661. Wohl nicht iden-

tisch mit ihm (wie Dittenberger anzunelmien

geneigt ist), sondem eher sein Sohn ist der Ephebe

CIA III 1003. [v. Schoeffer.]

Copori s. Capori.
) Cora (Alloa, Einwohner Coranus, KoQavos), ur-

alte feste Stadt am westlichen Abhange des Volsker-

gebirges, jetzt Cori. Ihre Griindung schreibt die

Tradition teils mythischen Troianern (Dardanus:

Plin. VI 63. Solin. 2, 7; Coras: Serv. Aen. VII

670 672) ,
teils den Latinern (Albanern: Diod.

bei Euseb. chron. I 287 Schoene. Vergil. Aen. VII

776. Origo gentis Rom. 17, 6) zu; noch andere

hielten C. fur eine ursprunglich volskisclie, spater

mit einer latinischen Colonie belegte Niederlassung

0 (Liv. IL 16, 8. 22, 2). Als Latiner betrachtete

die Coraner auch Cato, wenn er (frg. 12 Jord.,

bei Prise. IV 4, 21) sie unter den Mitbegrtindem

des Heiligtums der Diana bei Aricia auffiihrt,

ebenso Dionys. III 34 oder seine Quelle, wenn er

als einen der Fiihrer der albanischen Stadteliga

gegen Tullus Hostilius den Ayxog TlovnXlxtog lx

noXemg Knoag nennt. In den unklaren und durch

Wiederholungen getriibten Notizen iiber dieKriege

Roms mit den Nachbarstaaten nach Sturz der

0 Kenigsherrschaft erscheint C. unter den Feinden

der Romer (Liv. II 16. 22; vgl. Propert. V 10, 26

captae iugera tenia Corad). Der Name der Coraner

kommt vor im Foedus Cassianum bei Dionys. V 61

(Koqvav die Hs.); im J. 330 wird ein Einfall der

Privernaten in das Gebiet von C. und Zerstiirung

der Stadt gemeldet (Liv. VIII 19, 5). Die Silber-

(und zweifelhaften Kupfer-)Munzen von C. stam-

men spatestens aus dem 5. Jhdt. der Stadt. Momm-
sen Rom. Miinzw. 210. 811. 319. CIL 1 12. Gar-

iOrucci Monete dell’ ItaUa II 74. Spater wird C.

von den SchriftsteUem selten erwahnt (Liv. XXVI

8, 10. 11 Appiae vicina. Strab. V 237. Lucan.

VII 392 Zerstiirung im Biirgerkriege unter Marius

und Sulla. Flor. I 11, 6 Cora — quis credal —
et Alsium terrori fuerunt [wo die Lesart Sora

der Hs. nicht dadurch gestutzt wird, dass derselbe

Irrtum sich schon bei dem Ausschreiber Iordanes

Rom. 124 findet; der Zusammenhang spricht deut-

lich fur die nahere Stadt]. Sil. Ital. VIII 380).

50 Aus den Inschriften ersehen wir, dass C. in der

Kaiserzeit ein Municipium war und unter vier

Magistraten stand, die sich in alterer Zeit censores

(CIL X 6509) und praetores (CIL X 6527), in

spaterer quattuorviri nennen; die Decurionenver-

sammlung fuhrt meist den Titel senatus. Em
curator r. p. Coranorum Ephem. epigr. IX 853

= CIL VI 32275. Die Tribus von C. war die

Papiria (Kubitschek Imp. Rom. tributim discrip-
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turn 17). In den Biographien der Papste aus dem
4. Jhdt. wird zwar die eivitas C. und das terri-

turium Coranum offers erwahnt (s. den Index zu

Mommsens Ausgabe des Lib. pontific. 277), aber

in der Folge scheint der Ort ganz verodet zu

sein (Symm. ep. I 8 [
Cora rustica]. II 3. VI 61),

so dass erst vom 13. Jhdt. an seiner wieder haufiger

gedacht wird (Tomassetti Campagna Romana
I 67).

Wohl infolge dieser VerlSdung sind die antiken

Reste in C. hochst betrachtlich; eine Ringmauer
aus schOnem Polygonalwerk umzieht in dreifachem

Kreise die Unterstadt, die Oberstadt und die

Akropolis; ihr Alter pflegt meist stark tiberschatzt

zu werden, ebenso wie das der antiken Briicke

unmittelbar am Ausgange der Stadt, welche ein

schoner Bogenbau aus dem Ende der Republik

oder Anfange der Kaiserzeit ist. Besonders be-

merkenswert aber sind der schOne kleine dorische

Tempel (gewChnlich ohne Grund dem Hercules

zugeschrieben; Inschrift CIL X 6517: M...ius
M. f. L. Turpilius L. f. duomvires de senatus

sententia aedem faciendam coeraverunt eisdem-

que probavere) am hOchsten Punkte der Stadt

und der tiefer gelegene korinthische
,

laut In-

schrift (CIL X 6506, vgl. 6505) dem Castor und
Pollux geweiht (s. auch Not. d. scavi 1887, 33).

Vgl. G. B. Piranesi Antichita di Cora, Rom.
o. J. fol. max. G. A. Antolini H tempio d’ Ercole

a C. Rom 1785 fol. Nibby Dintomi di Roma I

487—512. CaninaEdiflzj di Roma VI Taf. 100.

101. Lateinische Inschriften aus C. CIL X 6505
—6552.8416.' Neue Ausgrabungen in C.: Not. d.

scavi 1877, 273. 1880, 290. 1881, 168. [Hiilsen.]

2) s. Chora Nr. 5.

Coracinus, fingierte PersSnlichkeit, der Un-

zucht nachgesagt wird, bei Mart. TV 43. VI 55.

[Stein.]

Coralis, eine Quelle an der mittleren West-
kiiste Arabiens (Plin. VI 150). Glaser (Skizze

87) sucht sie in der Nahe des Hafens von Halj.

[D. H. Muller.]

Coralius, bithynischer Fluss Ostlich vom
Sangarios. Plin. n. h. VI 4. [Ruge.]

Coralliba, Inselgruppe VIII m. p. von Bibakta

(s. d.) gegeniiber dem Alexanderhafen (jetzt Ka-

raci) westlich vom Indus , Nearchos bei Plin. VI
80; gemeint sind die achtzig Fuss hohen Fels-

klippen Andai oder ,oyster-islands' siidlich von
der Karacibucht; skr. kora ,Kapsel, Knospe, ge-

schlossene Schale 1

,
dvipa prakr. diba ,lnseT.

[Tomaschek.]

Coranns. 1) Quinquevir (unbekannt
,

init

welchem Auftrag), dann scriba, tauscht die Hoff-

nungen seines Glaubigers und Schwiegervaters

Nasica auf reiehe Erbschaft, Hor. sat. II 5, 56f.

64—69.

2) Praetorianersoldat, dessen im Dienst er-

worbenes VermOgen die Habgier seines Vaters

erregt, Iuven. XVI 54—56.

3) Willkiirlich gewahlter Name bei Mart. IV
37, 1. IX 98, 3. [Stein.]

Coras ,
Heros eponymos und Grander der

Volskerstadt Cora (Serv. Aen. VH 672, vgl. 670).

Er wird neben seinen Bradem Catillus und Ti-

burnus auch als Grander von Tibur genannt und

sollte wie diese ein Sohn des alteren Catillus und

Enkel des Amphiaraos sein (die Belegstellen s.

Pauly-Wisgowa IV

unter Catillus Nr. 2). Verg. Aen. VII 670ff.

fuhrt C. unter den Gegnem des Aeneas auf.

[O. Rossbach.]

Corax ist der Name vermutlich des linken

Handpferdes (s. Principium) eines Rennge-
spannes, das gleich beim Start seinen Lenker aus

dem Wagen schleuderte und trotzdem den Sieg

gewann, Plin. n. h. VIII 160. Friedlander

5.

-G. II 6 335. 512. [Pollack.]

Corbilon (KoojhXwv), einst angeseheneHandels-
stadt an der Miindung des Liger nach Polybios

(Pytheas) bei Strab. IV 190, der dem Pytheas
keinen Glauben schenkt. Die Lage ist nicht

naher bestimmbar. Ob phonicisehen Ursprungs?
Desjardins Geogr. de la Gaule I 289f. II 139.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Corbio. 1) Corbio (Koqfimv, Einwohner Kog-
fStvzai Dionys. V 61), alte Stadt in Latium nicht

weit vom Algidus, hauflg genannt in den Kriegen
der Romer und Aequer (Liv. H 39, 4. Ill 28. 30, 8.

24. 69. Dionys. V 61, 3. VI 3, 1. VIII 19, 3. X66,
6. 26. 30). Im J. 457 n. Chr. soil C. von dem Con-
sul Horatius Pulvillus zerstOrt worden sein (Liv. HI
30), und obwohl es noch einmal im J. 446 (Liv. Ill

66. 69) genannt wird, verschwindet es doch spater

aus der Geschichte. Man setzt es seit Holsten
(ad Cluv. 162) gleich Rocca Priora, am Ostlichen

Abhange des Albanergebirges; doch beraht die

Ansetzung nur auf einer Reihe von zum Teil un-

sicheren Combinationen. Vgl. Nibby Dintomi
di Roma III 21—24. Abeken Mittelitalien 68.

[Hiilsen.]

2) Stadt der Suessetaner in Hispania Cite-

rior, nur erwahnt in dem kurzen aus den Annalen
geschopften Bericht iiber den Feldzug des A. Te-

rentius Varro von 570 = 184 v. Chr. (Liv. XXXIX
42, 1 in eiteriore A. Terentius oppidum Cor-

bionem vineis et operibus expagnavit, captivos

vendidit). Die zerstOrte Stadt wird nachher nicht

mehr genannt; das Gebiet der Suessetaner ist das

von Osca (Plin. Ill 24 Oscenses regionis [S]ues

-

setaniae, so ist das uberlieferte Vessetaniae zu

bessem). Dort also muss die Stadt gelegen haben.

Corbis kommt als iberischer Mannsname vor (Liv.

XXV 111 21, 6); vgl. auch das gallische Corbilon.

[Hiibner.]

3) s. Hortensius Corbio.

Corbis, ein spanischer Hauptling, focht 548
= 206 bei den von P. Scipio in Karthago nova
veranstalteten Gladiatorenspielen freiwillig im
Zweikampf mit seinem Vetter Orsua um die

Herrschaft seines Stammes und blieb Sieger (Liv.

XXVIII 21, 6—10). [Miinzer.]

Corbitae, grosse, schwerfallige Kauffahrer,

(Plant. Poen. 507. Cic. ad Att. XVI 6, 1. Non.

p. 533), nach Festus ep. p. 37 so genannt, weil sie

zum Zeichen KOrbe am Masttopp aufhangten; viel-

leicht diente solch ein Kerb als Standpunkt des

Ausgucks, schwerlich aber zur Benennung der

Schiffsart. [Assmann.]

Corbnlo. 1) Von Iuven. Ill 251 als Beispiel

fur einen besonders kraftigen Mann genannt. Dass

damit der unter Claudius und Nero als Feldherr

beriihmte Cn. Domitius Corbnlo gemeint sei, ist

undenkbar. Die Glossatoren (vgl. auch Jahrb.

f. Philol. Suppl. XXII 414) bezeichnen ihn als

Athleten oder Lasttrager, wissen also auch nichts

iiber ihn.

39
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2) Beiname des Cn. Domitius Corbulo, s. d. Sia x' , ztfg 8k nagaliag ymgag aneyet ozadia tf )

;

[Stein.] nach Scymn. 426fF. (<Pdgog 8k zovzwv ovx anco-

Corbulonis fossa s. Fossa. dev xeipevy vtfoog Ilagicov xztaig iaziv,
tf

ze Xe-

Corcac (Geogr. Eav. 223,4) s. Corcoras. yopiry MiXaiva Kogxvg', tfv KviStoi xazcgxioav).

Corconiana, Ort in Sicilien, Itin. Ant., 95, Strab. VI 315 (. . . . &v zolg gkv nXyaid&i vtfoog

13 mp. Ostlich landeinwarts yon Agrigent.
tf

piXaiva Kogxvga xaXovgsvy xai noXig, Kvz8ia>r

[Hfilsen.] xziofia , zotg 8k Agdiaioig tf <t>agog, Ilagog Xsyo-

Corconti (Kogxovzoi), Volk in Germania Magna, fiivy ngozsgov • Ilagimv yog iozi xziopa, vgl. II

von Ptol. II 11, 10 ford zqj Aaxtflovgyicg ogei an- 124
: tf

MiXaiva Kogxvga xai tfragog) und Plin.

gesetzt. Man hat damit den tschechischen Namen 10 n. h. Ill 152 (ab Issa Corcyra Melaena cogno-

des Eiesengebirges Krkonose zusammengestellt, minata cum Cnidiorum oppido distal XXV m.

der aber nach Zeuss Die Dentschen 123 slavische passuum
)

hatten hier die Knidier eine Colonie

Etymologie hat. Miillenhoff Deutsche Alter- angelegt; A. Bauer Arch.-epigr. Mitt. XVIII

tumskunde II 373. Nach Much Deutsche Stamm- 128ff. verrnutet, dass dies ,vielleicht zwischen 394

sitze llOff. sollen die C. identisch sein mit den und 390 v. Chr.‘ geschehen ist. Spater (noch

Marsingi des Tacitus (?); er halt Kogxovyoi fur im 4. Jhdt.?) lxaben, wie die im Osten der Insel

die richtige Schreibung und deutet den Namen bei Lumbarda (sttdfistlich von Curzola) gefundene

als ,Schwachlinge‘. [Ihm.] Inschrift (Agramer Vjestnik hrv. arheol. drustva

Corcoras, rechter Nebenfluss der Save in V 97. XIII 42; eine vollstfindigere Publication

Pannonia superior, jetzt Gurk (slovenisch Krka), 20 derselben bereitet J. Brunsmid fiir die Abhand-

den sie bei Eann aufnimmt. Strabon (IV 207 : lungen des arch.-epigr. Seminars in Wien vor)

IJagaggcT yag 8tf zov Navnogzov \Kogxdgag y jzo- lehrt, die Issaeer (Lissa) eine Colonie aui C. ge-

zapog ex zfjg ’RXvglSog cpegopzvog nXoozog, zx- grfindet. Unter Agron wird diese Insel wie auch

fldXXsi 8' sis zov Saov ,
&ozs svfiagcog eig zip’ das benachbarte Pharos (Lesina, vgl.B auer a. a. O.

Szyzozixtfv xazayzzai xai zovg ]iavvortovg xai 135£f.) von den Illyriem occupiert worden sein.

Tavgioxovg. VII 314: llXyoiov 8s zov Navnog- Nach Appian. 111. 16 (MsXizyvovg xai Kogxvgy-

zov nozapog tori Kogxogag o Ssyousvog za qpog- vovg, o’i vtfoovg wxovv, aveozyosv agdrjv, ozt iXtj-

zia • ovzog gkv ovv slg zov Saflov ipfidXXsi) ver- ozsvov ztfv daXaooav xai zovg piv tfflcovzag avion’

wechselt ihn mit dem westlicheren Parallelflusse k'xzsivs, zovg S' aXXovg ans8ozo) hat Augustus die

Laibach (Lublanca). Vgl. Kiepert Formae orbis 30 Corcyraeer wegen ihrer Eaubfahrten auf das em-

antiqui XVII 6,71; Lehrbuch der alten Geo- pfindlichste bestraft. Doch muss sich die Insel

graphie 364. Mommsen CIL III p.483. Iden- wieder erholt haben, denn wir flnden Zeugnisse r6-

tisch mit Geogr. Eav. 223, 4 : inter cetera flu- mischen Lebens und italischer Binrichtungen fiber

rius qui dicitur Coreac ? vgl. Paulin. Aquileiens. die ganze Insel verbreitet: a) Im Osten: in Curzola,

carm. II 1, 5: Natissa, Corea, gurgites Isontii. dem alten und neuen Hauptorte der Insel (CIL

A. Holder Altkeltischer Sprachschatz s. v. Ill 3067 [vgl. p. 1644]: (se)vir (?). 3071 [vgl.

[Patsch.] 10086]. 3073 = 10088. 10090), Zrnova (CIL III

Corcureti, Ort in Hibernia, nur erwahnt in 3065, vgl. 10082), und bei Lumbarda (CI1 10092).

Adamnani vita Columbae (I 47 p. 89 in populo b) In der Mitte der Insel: bei Kcara (CIL III

Korhureti), wahrscheinlich Corkaree in der Graf- 40 3072
,
vgl. 10087) ,

in Smokvica (CIL III 3069.

schaft Westmeath, niirdlich von Mullingar (Hoi- 3070, vgl. 10085) und in Blatta (CIL III 3068

der Altkelt. Sprachschatz 1118). [Hfibner.] [vgl. 10084]. 10089. Sarajevoer Glasnik 1895,

Corcyra nigra (Mela H 114: nigra Cor- 121f.)
,
wo sich ein Tempel der Venus Pelagia

eyra, Agathem. 23
: tf

piXatva Kogxvga. Ptolem. mit eigenem Priester befand (CIL III 3066 =
II 16, 14: Kogxovga

tf
peXaiva. Itin. Ant. und 10083). c) Im Westen : in Poplot bei Valle grande

Tab. Peut. Corcyra. Geogr. Eav. 407, 16: Cor- (CIL III 10091). CIL ni p. 392. 1037. 1644.

cora), die grosse dalmatinische Insel Curzola Kiepert Formae orbis antiqui XVn und Lehr-

(kroat. Korcula und Karkar; bei Constant. Por- buch der alten Geographie 360. H. Cons La

phyr. de adm. imp. c. 30. 36 schon
tf
Kovgxga province Kom. de Dalmatie 58. 93. 244f. 358.

tfzoi zo Kixeg), die sich, da sie von der Halb- 50 Ostoich Compendio storico dell’ isola di Cur-

insel Sabbioncello nur durch den schmalen Canal zola 1878. Bull. Dalm. IV 90. 123. 187. X 73.

di Curzola getrennt ist, fiir die Kttstenschifffahrt 75. XH 181. XIV 38. [Patsch.]

trefflich eignete, und da sich nordlicli von der ge- Corda. 1) Corda (Cordanum?), Insel ?n der

.nannten Halbinsel die Narenta in die Adria er- Westkfiste Galliens beim Geogr. Eav. IV 23 p.

’ giesst, konnte von hier aus der Verkehr mit dem 442, der wie es scheint in der Eichtung von Sfiden

hercegovinisehen und bosnischen Hinterlande leicht nach Norden aufzahlt Ollarione (jetzt Oleron),

angebahnt und unterhalten werden (Mommsen Ratis (jetzt ne de Ed), Corda, Xoetoia. So

E6m. Gesch. V 3 184). Nach Apoll. Ehod. IV lesen die Herausgeber Pinder undParthey, an-

567ff. (usi.aivourvrp’ 8s fuv av8gzg vavziXoi ex nor- dere (vgl. Desjardins Geogr. de la Gaule I 273.

row xeXairij navzodsv vX>] Ssgxopsroi Kzgxvgav 00 Holder Altkelt Sprachschatz s. Cordanum) Cor

-

intxXsiovai MeXaivav) bekam sie den Beinamen dano et Oia und beziehen Oia auf die Insel d’Teu.

vonihrenschwarzenWaldbestanden. Siewurdeden Man verrnutet in C. la tour de Cordouan an

Griechen frfihzeitig bekannt (Skyl. 23: .... xai der Mttndung der Garonne. Vgl. Antros.

iziga vtfoog syyvg zavztjg [MzXizrjs],
fj
ovopa Keg- [Ihm.]

xvga tf
fiiXatva • xai Ixzgsysi zw iri zd>v axgw- 2) Stadt der Selgovae im nfirdlichen Britan-

zygicov vtfoog avzy rtfs nagaXtag yrngag azpoSga, nien nach Ptolemaios (II 3, 6 Kogda
,

danacli

zgj 8e ezegqj dxg<ozygiq> xadtfxsi ini zov ATa- beim Geogr. Eav. 433, 20 Corda], etwa im Thai der

gzova norafiov. ’.4.to 8k ztfg MeXizyg dniysi oza- Nith; die Lage ist nicht ermittelt. [Hfibner.]
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Cordins. 1) Cordius (bei Dio und in einigen wendig auf Marcellus bezogen zu werden. Andrer-
Hss. der Hist. Aug. ist Cordius ttberliefert, doch seits beweist das Fehlen der Namen lulia und
ist jene Form inscliriftlich besser beglaubigt), Augusts,, trotz der priesterlichen Abzeichen auf
Wagenlenker, eine der Creaturen Elagabals (218 den Mfinzen des Augustus, dass ihre Grfindung
—222 n. Chr.), der ihn sogar zum Praefectus noch in republicanische Zeit fallt. Der Grfinder

vigilum machte, aber auf Verlangen der Soldaten der Colonie (vielleicht Cn. Pompeius Oder seine

wieder entfemen musste
,
Hist. Aug. Elag. 6, 3. Sohne) als colonia eivium Latinorum und liber-

12, 1. 15, 2. Dio ep. LXXIX 15, 1. [Stein.] tinorum und der Name Patrieia — auf die aus-

2) M\ Cordius Eufus
,
IHvir (monetalis) um gewahlten Colonen aus Italien und Hispanien

das J. 705 = 49 v. Chr. (Mommsen BOm. Mfinz- lOkann ernatfirlich nicht gedeutet werden— bleiben

wesen 651. Cavedoni bei Borghesi Oeuvres I unsicher. Cicero gedenkt der Sparsamkeit des

269, 3. Babelon Monn. de la republ. Eom. I L. Piso, der als Praetor der Ulterior im J. 642
382f. Bahrfeldt Numism. Ztschr. Wien XXVHI = 112 v. Chr. in C. auf offenem Markt sich vom
1896, 92). Da einige seiner Mfinztypen Ahnlich- Goldschmied einen Goldring mit zugewogenem
keit mit pontischen Munzbildern zeigen, schloss Golde herstellen liess (Verr. IV 56), und des Q.
Cavedoni, dass C. Pompeius in den Orient be- Metellus Pius, Proconsuls der Ulterior in den J. 675
gleitet habe (vgl. Mommsen 657, 557. Babe- —682 = 79—72 v. Chr., der in C. geborenen
Ion a. a. O.). Wohl der namliche ist MJ Cor- Dichtern GehSr schenkte (pro Arch. 26). In Caesars
dius M.’ f. Rufus, pr(actor) proco(n)s(ule) (vgl. beiden hispanischen Feldzfigen wird C., wo ihn

Mommsen St.-E. II 3 650, 2), aedfilis) lustrfa- 20 epileptische Anfalle zuerst heiinsuchten (Plut. Caes.

Us) monfitor) sacr(orum) in Tusculum (CIL XIV 20) ,
oft genannt. Hier hielt Caesar im J. 705

2603 = Dessau 902 [Tusculum], wohl Grabschrift, =49 v. Chr. eine Versammlung von Vertretern

erganzt von Mommsen). C. stammte wahrschein- aller Stadte der Provinz ab, die zur Unterwerfung
lich aus Tusculum, woffir auch das Erscheinen des Legaten des Pompeius M. Terentius Varro,

der dort verehrten Dioscuren auf seinen Mfinzen des berfihmten Schriftstellers, und seiner beiden
spricht (vgl. Borghesi I 270). [Groag.] Legionen ffihrte (Caes. bell. civ. H 19, 1—21,3.

Corduba {KogSvfly)

,

grosse und berfihmte Liv. epit. CXI). Aber die Erpressungen und Ge-
Stadt in Hispania Ulterior. In seiner Erzahlung waltsamkeiten des von Caesar in der Ulterior

von den hispanischen Feldzfigen des M. Claudius zurfickgelassenen Proconsuls Q. Cassius Longinus,
Marcellus (zuerst 585 = 169 v. Chr., dann IIIeon- 30 dieMeutereibeider frfiherenLegionen des Varro und
s-ul 602 = 152 v. Chr.), des Enkels des Eroberers des eigenen Quaestors des Longinus M. Claudius

von Syrakus,- hatte Polybios vielleicht schon die Marcellus fuhrten zum Abfall der Stadt von Caesar
durch ihn erfolgte Grfindung der romischen Stadt und hatten den heftigsten Kampf vor und inner-

erwahnt (XXX 2, 2, wo nur bemerkt ist, dass er halb ihrer Mauem hervorgerufen, wenn nicht durch
iv KogSvfla fiberwinterte). In den fibrigen kurzen das Dazwischentreten des Proconsuls der Citerior

Berichten fiber diese Feldztige (Liv. XLV 4, 1; M. Aemilius Lepidus eine Verstandigung erzielt

epit. XLVIII. Appian. Hisp. 48—50. Eutrop. IV 9. worden ware (Caes. bell. civ. 1120. 21. Bell. Alex.

Obsequ. 18) wird die Stadt nicht genannt. Auch 49, 1—64, 1. Dio XLI 15. 24. Appian. bell. civ.

im Krieg gegen Viriat (612 = 142 v. Chr.) war II 104). Ebenso ist im Kriege gegen die Sohne
sie Winterquartier des Quinctius und des Q. Fabius 40 des Pompeius C. der Ausgangspunkt von Caesars

Maximus Servilianus (Appian. Hisp. 68. 67). Erst Feldzug im Herbst des J. 709 = 46. Dabei wird
Poseidonios nannte sie MagxeXXov xziofia und pries das Bestehen der romischen Strasse von Castulo

ihre GrOsse, die Fruchtbarkeit ihres Gebietes und aus nach C. und Gades erwahnt, za ysytaza z/Sv

die Vorteile ihrer Lage amBaetis; von Anfang an ipnogioov (Strab. IH 160). Es gelang ihm je-

hatten ’Pcouaicov re xai zcov intyzogioiv avSgeg doch nicht, die Stadt, in der sich Sextus Pompeius
iniXzxzoi sie bewohnt oder seien dort angesiedelt festgesetzt hatte, zu nehmen (Bell. Hisp. 2, 1

—

worden: xai Stf xai ngzozyv anotxiav zavzyv elg 12, 3. 32, 4. 6. Dio XLI1I 32. 33). Nach der

zovgSe zovg zonovg lozeiXav *PwpaToi (Strab. Ill Kunde von der Schlacht bei Munda verliess Sextus

141). Auf den in republicanischer Zeit geschla- Pompeius die Stadt (Cic. ad Att. Xn 37, 4. Bell,

genen Mfinzen des Quaestors Cn. Iulius L. f.
mit 50 Hisp. 32, 3. 4. Dio XLV 10) ,

die Caesar dann
dem wohl auf Caesars Stammmutter bezfiglichen nach dem freiwilligen Tode ihres Verteidigers

Bild der Venus und des Cupido heisst die Stadt Annius Scapula mit Muhe einnahm (b. Hisp. 33, 1.

schlechthin Corduba (Mon. ling. Iber. nr. 124 a; Dio XLV 39. Appian. bell. civ. H 105). In dem
auf einigen Exemplaren steht noch Bal, was man Epigramm, das die Untersehrift Seneca de se ad
auf Cornelius Balbus bezogen hat, doch ist die patriam tragt (Anthol. Lat. 409 B.), wird der

Deutung ganz unsicher)
;

Marcellus konnte also Kampfe unter Caesar und Pompeius und mit ibe-

nur einen vicus eivium Romanorum oder Itali- rischen Stammen gedacht (
L/usitanus quateret

corum dort gegrfindet haben (vgl. Italica). Erst cum moenia latro, figeret et portas lancea torta

auf den Mfinzen des Augustus (nr. 124 c. d) er- tuas). Nach Caesars Tod schrieb C. Asinius Pollio,

scheint der Name colonia Patricia und die Auf- 00 dcr Dichter und Geschichtschreiber, damals Pro-

schrift permissu Caesaris Augusti, den auch In- consul der Ulterior, dem Cicero aus C. zwei seiner

schriften bezeugen (CIL II Index p. 1143). Sie bekannten Briefe, den dritten aus C.s Umgebung
kann ihn nicht wohl von dem Plebeier Marcellus (Cic. epist. X 31. 32. 33). Sicherlich hat Caesar
erhalten haben; die Angabe des Poseidonios, dass die Stadt nicht ohne Besatzung gelassen. Auf
sie die erste dorthin geffihrte rOmisclie Colonie den unter Augustus geschlagenen Mfinzen von C.

sei — mit Ausnahme des einige Jahre alteren sind der Adler, zwei Feldzeichen und die Namen
Carteia

,
das eine besondere Art von Colonien der ftinften und zehnten Legion zu lesen (CIL II

bildet (s. Bd. Ill S. 1618) —,
braucht nicht not- p. LXXXVIII); zwei Cohorten der ffinften standen
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schon unter Q. Cassius Longinus dort (Bell. Alex. 61, Iff. XII 63, 1—5). Im allgemeinen ruhmt es

57, 5); wahrscheinlich haben Veteranen dieser oder Anson, urb. nob. 84. Es lag, wie schon bemerkt,

anderer Legionen des Augustus bier Landlose er- an der grossen Strasse von der Grenze Baeticas

halten. In den Inschriften von C. werden nur nach Gades (Itin. Vicar. Itin. Ant. 402, 6. 409, 1.

ein Centurio, ohne Angabe seines Truppenteils 413, 1. 5. 415, 3. Geogr. Rav. 315, 11); in seiner

(CEL II 2215), ausserdem nur fruhere Officiere nachsten Nahe sind zablreiche Meilensteine ge-

genannt, die zuletzt stadtische Amter bekleideten funden worden (CIL II 4701—4733. 6208). Die
(CIL II 2222. 2224. 2225). Aber scbon zu Caesars Wegmasse von dort nacb Carteia werden genau
Zeit gab es in C. einheimische Truppen (bell. civ. angegeben (Bell. Hispan. 32, 6. Strab. Ill 141)

;

II 19, 3 eohortes duae, quae eolonicae appella- 10 auch diente es als fester Punkt fiir astronomische

bantur)
,
wie in der caesarischen Lex Iulia von Berecbnungen (Ptolem. VIII 4, 4). Obgleich die

Urso solcbe stadtische Bewaffnete vorgeseben sind beutige Stadt nur wenige Uberreste von Bauten
(cap. CIII tab. HI 5, 2). Diese Truppen kOnnen aus rOmischer Zeit aufweist (Mauem und Briicke

in C. fortbestanden haben, aucb seitdem unter iiber den Baetis, CIL EE p. 306. 886) — es ge-

Augustus die neue Provinz dem Senat gegeben horen dazu nicht wenige und einige nicht unbe-

worden. C. ist seitdem, obgleich es bei Strabon deutende Werke der rOmischen Plastik, Statuen

(III 166), wo er von der Verwaltung der Provinzen und Biisten von Kaisem u. s. w., in einem stadti-

berichtet, nicht ausdrucklich gesagt ist, unzweifel- schen Museum gesammelt (s. H u b n e r Antike

haft die eigentliche Hauptstadt der Provinz, wenn Bildwerke in Madrid u. s. w.
,

Berl. 1862, 312;

aucb daneben Hispalis (s. d.) eine grosse Bedeu- 20 die Sammlung Villa-Cevallos befindet sich jetzt im
tung hatte und Italica (s. d.) zeitweise militarisch Museum Loring bei Malaga) —

,
so sind doch die

besetzt war. Dies beweisen die hier zahlreicb dort gefundenen Inschriften ein hinreichender Be-
gefundenen Inschriften heherer Provincialbeamter weis fur ihre Bedeutung. Sie enthalten Zeug-

(CIL II 2203. 2204. 2205. 2208. 2209. 2210— nisse fiir den ublichen Offentlichen Cultus (aucb

2214. 5522); darunter eine Anzabl von Statuen der Magna Mater, CIL II 5521) und die Offent-

fiir die Kaiser von August bis zum jiingeren Con- lichen Spiele (5523), die Magistrate und Priester-

stantin und Constantius (II 2197—2207). C. war turner der Colonie (und einiger dazu gehoriger

Sitz des concilium, provincial mit den Statuen pagi und vici), deren romische Burger zur Tribus

der flamines provineiae (CIL II 2220. 2221. 2224. Galeria zahlten (Kubitschek Imp. Bom. tri-

2228, vgl. 2195. 5523) und anderer Beamter der30butim discr. 173), erwahnen eine betrachtliche

Provinz (II 2230). Zahl von Vertretern der Kiinste und Handwerke,
In der Beschreibung der Provinz bei Mela darunter einen grammatieus Grecus — nocb Sido-

und Plinius wird C. unter ihren bedeutendsten nius Apollinaris ruhmt seine Schulen der Bered-

Stadten (Mela II 88) und als Hauptstadt des Ge- samkeit (carm. IX 23011.) — und einen medieits

richtsbezirks hervorgehoben (Plin. Ill 7. 10. 13. der Colonie (2236. 2348), sowie ziemlich viel dort

14) ;
eine basilica wird erwahnt im Bell. Alex, wobnende incolae aus anderen Stadten der Provinz

52, 2. Schon im Bellum Alexandr. ist vom Con- (vgl. CIL II p. 307 und Index p. 1143); die Grab-

ventus Cordubcnsis die Bede (57, 5. 59, 1), und schriften zeigen vielfach altertiimlichen Charakter.

bei Strabon wird es xgonov xira /irjxgonofog rov Auch blieb die Stadt bis in spate Zeiten stets

xonov xovbe genannt (Strab. El 141, was sich auf 40 Mittelpunkt der Provinz (in keiner der jiingeren

C., nicht aufMunda bezieht; daher auch uqxgo- geograpbischen Quellen fehlt sie, Divis. prov.

nofoe in vielen Hss. des Ptolem. II 4, 9). Be- p. 19, 5. Iul. Honor, p. 34, 2. Cosmogr. Aethici

riihmt wurde C. als Heimat des Lucan und der p. 79, 11 B.) und wird als Bischofssitz von den

beiden Seneca (Martial. I 61, 7. Suet. frg. 47. Chronisten (Sulpic. Sever. H 46, 8. Sozom. hist.

87 Beiff. Anthol. Lat. 668 B.). Dichter aus C. eccl. I 10, 1. 16, 5) und in zahlreichen Conci-

werden schon unter Metellus Pius (Cic. pro Arch, lienunterschriften seit dem 6. bis zum Ende des

26) und beim alteren Seneca genannt (suasor. 6, 7. Jhdts. (Mansi IX c. 1001 C u. s. w.) erwahnt.

27)

. Eines Aemilius Aelianus aus C., der als Auch an christlichen Grab- und Weihinschriften

Feind des Augustus verklagt war, in Bom, ge- fehlt es nicht (Inscr. Hisp. christ. nr. 123. 125.

denkt Sueton (Aug. 51); unter den Verschworenen 50 126. 128—134); Prudentius preist ihre Martyrer

gegen das Leben des Gains Caesar (Caligula) war Acisclus und Zoilus (peristeph. IV 19ff.); doch

ein Aemilius Begulus aus C. (Joseph, ant. XIX ist von ihren Schicksalen unter den westgothischen

17. 19). Varro erwahnt, dass in C. wie in Lanu- KOnigen nur wenig bekannt (Chron. Caesaraug.

vium und Falcrii der Gebrauch des Wortes cena- a. 568. Joh. Biclar. a. 572. 584, 2. 3). Auf ihren

cidum in seiner eigentlichen Bedeutung erhalten westgothischen Mlinzen wird der Name schon Cor-

sei (de ling. Lat. V 162). Dem Varro folgend doba geschrieben (Heiss Monn. wisig. p. 49);

gedenkt Plinius der reichen Emte von essbaren Cardura hat die Cosmographia Aethici (p. 79,

Disteln in Karthago in Africa und C. (XIX 152), 11 K.); noch jetzt schwankt die Schreibung zwi-

sowie des aes Marianum aus den Kupferberg- schen Cordoba und Cordova, wie gesprochen wird.

werken des mans Marianus (s. d.)
,
das auch 60 [Hiibner.]

Cordubense heisse, offenbar von dem Hauptver- Corduenus s. Aelius Nr. 41.

kaufsplatz (XXXIV 4). In dem Bezirk von C. Cordus. 1) Dichter einer Theseis, Iuven. I 2

lagen reiche Bergwerke (daher Martial. IX 61 ( Codri die geringeren Hss. und Serv. zur Aen. I p. 4,

nativum metallum und Silius ubertreibend III 401 2 Th. und XI 458). Der Name auch bei Martial II

nee decus auriferae cessavit Corduba terrae, vgl. 57, 4. V 23, 8. 26 als der eines Stutzers; wiUkiirlich

XVI 470). Beriihmt war auch seine Schafzucht gewahlter Name ebd. Ill 15. 83. [Skutsch.]

(Col. VII 2, 4 pretio eommendabiles quos 2) s. Aelius Nr. 42, Caesius Nr. 19, Crc-

praebet ... in Baetiea Corduba. Martial. IX mutius, lulins, Marius, Valerius.
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Corellius. 1) Bomischer Bitter aus Ateste Plinius nennt seinen Vater elarus speetatusque,

(tribu Bomilia)
,

der ein Mittel zur Veredlung ihn selbst und seinen Bruder inlmtri laude con-

iter Kastanie ersann
,
wonach die so gepflanzte spicui (III 3, 1). Fiir ihren Sohn (vgl. I 12, 3),

Kastanienart den Namen Gorelliana erhielt, Plin. einenKnaben von ausnehmenderSchOnheit, empfahl

n. h. XVII 122. XV 94. [Stein.] Plinius den Iulius Genitor als Lehrer der Bhetorik

2) Corellius Pansa, Consul ordinarius des J. 122 (III 3). Vielleicht ist Corellius Pansa (Nr. 2)

n. Chr. mit M.’ Acilius Aviola (CIL VI 10048 ;
dieser Sohn gewesen. Etwa im J. 103/4 vertrat

sonst in Inschriften und Fasten nur Pansa). Es Plinius die Sache der C. in einem Process gegen
ware denkbar, dass C., der nach der Sitte seiner C. Caecilius Strabo (IV 17). [Groag.]

Zeit eine grSssere Anzahl von Namen gefiihrt 10 Coresnius. Aufidius Coresnius Marcellus s.

haben diirfte, der Sohn der Corellia Hispulla war Aufidius Nr. 18, wo dielnschrift von Sagalassos

(s. Nr. 6). [tor] xgdtioxov ngeoflevxrjv xai avxiaxgdxrjyov Ko-

3) Q. Corellius Bufus (der ganze Name im gionov MagxsV.ov g Xapngoxaxg SayaXaooeoyv

Militardiplom), wahrscheinlich Consul suffectus im nofoe rov ifiiov ftovlmtr/v xat evegyhgv u. s. w.

October (?) eines unbekannten Jahres unter Ve- (Lanckoronski Stadte Pampbyl. und Pisidiens

spasian zusammen mit (L. Funisulanus) Vetto- II 227 nr. 204) hinzuzufiigen ist. [Groag.]

nianus (CIL XIV 4276 Corellio et Vettoniano Coresns, willkiirlich gewahlterName ftir einen

cos., vgl. Pallu de Lessert Fast. d. prov. Afr. Eunuchen, Mart. VI 39, 21. [Stein.]

I 163). Im J. 82 war C. Statthalter von Ger- Cor IIdins. 1) Einen merkwiirdigen Fall von
mania (superior

,
CIL III Suppl. p. 1960 dipl. 20 Seheintod erzahlt Varro (bei Plin. n. h. VII 176f.

XIV vom 19. Sept. 82). Seit seinem 33. Lebens- Licinian. p. 10 Bonn.) von einem rOmischen Ritter

jahre (etwa 63 n. Chr.) litt er an einem Fuss- Corfldius, der mit einer Schwester von Varros

leiden, das mit zunehmendem Alter sehr schmerz- Mutter verheiratet war und eine Tochter und einen

haft wurde. Da die Krankheit auch auf den jungeren Bruder desselben Namens hatte.

iibrigen KOrper ubergriff, war C. zum Selbstmorde 2) L. Corfldius, etwa Sohn eines der beiden

entschlossen, schob ihn aber auf, um, wie er sagte, Bruder, rOmischer Bitter und Freund des Q. Li-

diesen Banditen (Domitian) auch nur einen Tag garius, wurde von Cicero in der Buchausgabe
zu iiberleben (Plin. ep. I 12, 4—8). Unter Nerva seiner fiir Ligarius im J. 708 = 46 gehaltenen

genoss er hohes Ansehen (vgl. Plin. I 12, 3. IV Bede (33) infolge eines Gedachtnisfehlers als an-

17, 4. 8. V 1, 5) und wurde vom Kaiser in die 30 wesend genannt ,
obgleich er damals schon tot

Commission fiir Landverteilungen in Italien auf- war (ad Att. XIII 44, 3). [Miinzer.]

genommen (vgl. Dio LXVIII 2, s. o. S. 145); Corflninm (
Kogplvtov

;
Einwohner Corfinien-

zu diesem Amte nahm cr sich Ti. Claudius Pol- sis), Stadt der Paeligner im Atemusthal, 7 mp.
lio (s. o. Bd. Ill S. 2842 Nr. 275) als Hiilfs- nflrdlich von Sulmo. Ohne Zweifel schon zur Zeit

beamten (Plin. VII 31, 4). Vielleicht noch im der Selbstandigkeit der Paeligner bedeutend, tritt

J. 97 oder 98 endete er durch freiwilligen Hunger- C. (iiber dessen Unterwerfung unter die Bomer
tod, nachdem er 67 Jahre alt geworden war (Plin. unsere Quellen ganzlich schweigen) in der Ge-

I 12, 1. 9—11, vgl. Mommsen Herm. HI 37. schichte erst wahrend des Bundesgenossenkrieges

Asbach Eh. Mus. XXXVI 1881, 43f.; Asbachs 90 v. Chr. auf. Die Italiker crsahen C. zu ihrer

Vermutung, dass C. von Nerva den zweiten, von 40 Bundeshauptstadt unter dem Namen Italia (Veil.

Traian im J. 100 den dritten Consulat erhalten Paterc. II 16. Strab. V 241. Diod. XXXVII 2

habe, ist kaum richtig, da Plinius I 12 nicht hei Phot. p. 538), sahen sich aber bald ge-

davon geschwiegen hatte). C. hinterliess die Gat- nSt.igt, den Sitz der Centralgewalt nach Aesemia zu

tin, Hispulla (Plin. I 12, 9), und eine Tochter, iibertragen (Diod. a. a. O. 539). Den Namen
Corellia Hispulla (Nr. 6). Von seinen Schwestem der Stadt Italia, nicht Italica, verbiirgen die da-

(Plin. I 12, 3) ist Corellia (Nr. 5) bekannt. Er mals geschlagenen Miinzen (Garrucci Monete

war ein vaterlicher Freund des jungeren Plinius dell’ Italia 102ff. Berliner Munzkatalog III 1,

(vgL Plin. I 12. in 3, 1. IV 17, 4—10. V 1, 5. 57ff.). Auch im Burgerkriege erscheint es als ein

VII 11, 3. IX 13, 6); auch C. Iulius Cornutus wichtiger und fester Platz (Caes. b. c. 1 15—23.

Tertullus (Plin. IV 17, 9) und C. Geminius (I50Appian. bell. civ. II 38. Cic. ad Att. VTH 3, 7.

12, 9) standen ihm nahe. [Groag.] 5, 2. IX 7, 1. 13, 7. 16, 1. Veil. H 50. Liv.

4) (Corellius) Tereus, Freigelassener des Bit- epit. 109. Senec. de benef. Ill 24. Flor. II 13.

ters Corellius (Nr. 1), der die von seinem Herm Oros. VI 15. Lucan. II 478. Suet. Caes. 33;

erfundene Kastanienveredlung vervollkommnete, Nero 2. Plut. Caes. 34. Cass. Dio XLI 10. 11).

weshalb auch nach ihm eine Kastanienart Te- Auch in der Kaiserzeit war es ein Ort von

reiana genannt wurde, Plin. n. h. XVH 122. XV Bedeutung
,
namentlich infolge seiner Lage an

94. [Stein.] der Via Valeria, welche urspriinglich hier endigte

5) Corellia, Schwester des Corellius Bufus (Mommsen CIL EX p. 586), spater aber durch

(Nr. 3), Gemahlin des Minicius Iustus, mit der Claudius eine Fortsetzung ins Atemusthal bis

Mutter des jungeren Plinius befreundet. Bei den 60 Aternum erhielt (Mommsen a. a. O. p. 588).

Spielen, die Plinius als Praetor (c. 93 n. Chr.) Es war Municipium unter quattuorviri iure di-

veranstaltete, fiihrte ihr Sohn den Vorsitz; viel- eundo (Mommsen CIL IX p. 297) und gehorte

leicht ist derselbe mit L. Minicius Bufus cos. 88 zur Tribus Sergia (Kubitschek Imp. Rom. tri-

zu identificieren, Plin. ep. VEI 11 (vgL 112, 3). butim discr. 53) ;
ansser von den Geographen (Plin.

14 (Brief des Plinius an C.). Ill 106. Ptolem. HI 1, 64) und Itinerarien (Ant.

6) Corellia Hispulla, Tochter des Corellius 310. Tab. Peut. Geogr. Bav. IV 35 p. 282 P.)

Rufus (Nr. 3) und der Hispulla (Plin. ep. I 12, wird es erwahnt im Liber coloniarum 228 (ager

3.9. IH 3, 1. IV 17). Ihr Gatte ist unbekannt
; Corfinius lege Sempronia est adsignatus : iter
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populo debehir ped,. LXXX). 255.260. Der Zeit- schon unter den Ziinften Numas: oxvtodsyteis,

punkt des Unterganges von C. ist unbekannt; Plut. Num. 17; eoriarii in Inschriften OIL VI
im friihen Mittelalter flnden wir eine (inzwischen 9280. 9281. X 1916; e. subactarius 9279. Das
auch wieder untergegangene) Bischofsstadt Valva corpus coriariorum magnariorum solafariortim,
(Ughelli It. sacr. I 1358. J affd 2 648 zum Grosshandler und Fabrikanten von Sohlenleder,
J. 494—495) an ihre Stelle getreten. Bedeutende a. 0. 1117. 1118. 1682, hatte seinen Betrieb in
Beste flnden sich bei der jetzt einsam stehenden der 14. Region, tram Tiberim

,
s. Art. Coriaria

stattlichen Kirche S. Pelino, der ehemaligen Ka- Septimiana. Cnriosum XIV. Inven. 14, 202.
thedrale von Valva, 1 km. siidwestlich von Pen- Martial. VI 93, 4. De Rossi Bull. d. Inst. 1871,
tima. In der Umgegend sind neuerdings zahl- 10 161. Eine abgelegene Gegend, Asngog genannt,
reiche kleine Ausgrabungen gemacht, doch wegen war den Gerbem auch in Athen angewiesen, Schol.
unzureichender Mittel meist mit geringfugigen Aristopb. Aeh. 724, und so auch sonst, Artem. I
Resultaten. Die zahlreichen Berichte A. de Ninos 51. II 20, ohne Zweifel wegen des schlechten Ge-
in den Not. d. scavi (hervorzuheben 1877, 211 ruches. Eben deshalb und auch Sta to vcxqoiv—216. 1878, 254—257. 1879, 182—186. 315— oeopamw axpao&at (Artem. aa. 00.) gait das Ge-
320. 1880, 143—146. 296—298. 382—389. 1883, werbe als ein schimpflickes, Poll. VI 128.
89. 1886, 421. 1895, 93. 1896, 52. 170. 298. 374. Feines Leder wurde in der Kaiserzeit auch
492) betreffen fast nur Graber aus verschiedenen aus dem Orient eingefuhrt. Babylonisches Ed.
Zeiten, von der paelignischen Epoche bis Ausgang Diocl. VlLi 1. 2. Dig. XXXIX 4, 16, 7. Zonar.
der Kaiserzeit. Nicht einmal der Umfang der 20 XIII 5 (HI 190, 11 Dind.). Hieron. ep. 107,12;
Stadt und der Lauf der Mauern steht bis jetzt nach der Eipos. totius mundi (Riese Geogr.
fest (fiber die Untersuchungen desOberst Stoffel Lat. min. 115) wurde es von Caesarea in Kappa-
vgl. Not. 1879, 318—320). Dialektische Inschrif- dokien aus vertrieben. Parthisches Dig. a. O.
ten aus C. Zvetajeff Inscript. Ital. infer, dial. Corippus Io. IV 499; laud. lust. II 106. Lyd. de
12—30 (hervorzuheben die von Biicheler Rh. mag. II 13. Serisches, Peripl. mar. Er. 39 (Muller
Mus. XXXIII 271 ; Anth. epigr. 17 commentierte Geogr. min. I 288, 2). Plin. n. h. XXXIV 145.
Weihinschrift in Satumiem); lateinische CIL IX Traflianisches Ed. Diocl. VIII 3. Als Tiere, deren
3144—3301.6322—6346.6408b—6412a. Ephem. Felle verarbeitet wurden, nennt das Ed. Diocl.

epigr. VIII 146—156. [Hiilsen.] Vlil 6—41 Kinder, Schafe, Ziegen, Hyanen, Rehe,
Corfulenus s. Statilius. 30 Hirsche, wilde Schafe, Wolfe, Marder, Biber, Baren,
Corfu ,

Stadt der Damnonier im nCrdlichen Schakale, Robben, Leoparden, Lowen. Doch ist

Britannien, nach Ptolemaios (II 3, 7 Kogla), und hier offenbar nicht zwischen Gerberei und Kursch-
der Otaliner (ebd.), was wohl auf einer Verwechs- nerei unterschieden und wurden diese Felle zum
lung beruht. Die genannten Volkerschaften sassen grossen Teil nur als Pelzwerk verarbeitet. S. hier-

im siidlichen Caledonien siidlich vom Wall des iiber Pelliones.
Antoninus. Da das neunte Castell am Wall des tJber die Art des Betriebes ist sehr wenig
Antoninus beim Geogr. Rav. 435, 11 Oibra ge- uberliefert; doch ist sicher, dass sowohl Loh- als

nannt wird, was dem C. des Ptolemaios entspricht, Weissgerberei geiibt wurden. Lohgerberei ergiebt

so ist es nicht unmOglich, dass dies der Name sich aus der vielfach erwahnten Verwendung gerb-

des Castells war. [Hiibner.
]

40 stoffhaltiger Vegetabilien: Rinde von Nadelbolz
Coriallum verzeichnet die Tab. Pent, als End- (Theophr. h. pi. Ill 9, 1) und Erlen (a. 0. Ill

station der von Cenabum (Orleans) iiber Caesaro- 14, 3), Gallapfel (a. 0. Ill 8, 6. Plin. n. h. XIII
dunum (Tours) nach Iuliomagus (Angers) und von 63. XVI 26. XXIV 109), die Kelche der Eicheln
hier nordwarts iiber Condate (Rennes) bis zur (Paul. Aeg. Ill 42), Blatter des Sumachbaumes,
Kiiste fiihrenden Strasse. Ein pagus Corioval- frutex coriarius (Theophr. h. pi. Ill 18, 5. Diosc.

lensis in jener Gegend wird im Mittelalter er- 1 147. Plin. n. h. XXIV 191. Galen. XII 115 K.),

wahnt. Nach d’Anville Not. 246 Goury bei La Granatapfelschalen
(
malicorium Plin, n. h. XIII

Hague, nach andem Cherbourg, sicherlich nicht 113. XXIII 107. XXIV 91) und anderes, Plin.

Brest. Desjardins Table de Peut. 28; Gdogr. n. h. XIV 98. XXIV 109. 175. Fest. ep. 164, 12.

de la Gaule I S33ff. Holder Altkelt. Sprach- 50 In Betreff der Weissgerberei ist die Verwendung
schatzs.y. (Coriallum — Coriovallumt) [Ihin.] des Alauns bezeugt und das so bereitete Leder

Coriaria 8eptimiania, in der XIV. Region danach benannt, s. Aluta. Weniger deutlich

Roms
(
trans Tiberim), genannt von der constan- ist die Erwahnung des Salzes, Schol. Aristoph.

tinischen Stadtbeschreibung (Jordan Top. II nub. 1237. Cato de agr. cult. 135, 3; vielleicht

564); wahrscheinlich in der siidlichen Halfte zwi- ist hier unter sal Alaun zu verstehen.

schen der Insel und Porta Portuensis. Vgl. Gil- Als Zeugnis fur Fett- oder Samischgerberei
bert Top. IH 447.

,

[Hiilsen.] kann nur angefiihrt werden Horn. H. XVH 389ff.;

Coriarius, fivgoevs, fSvgoobhprjs, Gerber. Die doch handelt es sich hier nicht um Gerberei, son-

Gerberei war in Griechenland ein im Grossen be- dem um eine primitive Zubereitung der Haute,
triebenes und gewinnbringendes Gewerbe, durch 60 Dass diese auch zur Fettgerberei gefiihrt hat, ist

das z. B. Kleon und Anytos (Xenoph. apol. 29. wahrscheinlich; wo aber von Verwendung des
Schol. Plat. apol. 18 b) reich geworden waren. Die Oles die Rede ist (Plin. n. h. XV 34. Lucian,
zu verarbeitenden Felle bildeten einen starken Anach. 24), handelt es sich wohl nur um Ge-
Importartikel aus dem Pontos, Demosth. XXXIV schmeidigmachen des Leders durch Einfetten.

10. XXXV 24. Strab. XH 493; vgl. Theophr. Die Pergamentgerberei
,

iiber deren Einzel-

char. 4. Auch aus Kyrene wurden Felle einge- heiten nichts uberliefert ist, wurde von den mem-
fiihrt, Athen. I 272. Biichsenschiitz Haupst. branarii (Ed. Diocl. VH 38), dtpihoonoioi (Corp.
des Gewerbfl. 90. In Rom erscheinen die Gerber gloss, in 371, 28) besorgt.
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Von einzelnen Manipulationen beim Gerben Thongefksse; ein siebentes nahe der Siidostecke

wird gelegentlich erwahnt das Aufspannen, bga- neben einer der runden Gruben. Endlich zwischen

vsveiv, Aristoph. equ. 360, auf dem Schabebaum, jedem dieser Gefasse und der langlichen Grube

dgavos, um mit dem Schabeisen die Fleischseite ein enges cylinderfflrmiges Loch, von der Tiefe

zu reinigen. Zum LOsen der Haare bediente man der Grube und unten gegen diese geoffnet. Es
sich der Blatter des Maulbeerbaumes und des scheint, als hatte hier eine ThonrOhre eingesetzt

Urins, Plin. n. h. XVII 51. XXIH 140, auch der sein sollen; doch ist diese nirgends vorhanden.

Frucht der rotfriiehtigen Zaunriibe (vitis alba, In den Thongefassen fanden sich Reste einer

Bryonia dioeca L.), Diosc. IV 181. Plin. n. h. Masse, die, soviel bekannt, nicht untersucht wor-

XXHI 22. Die so entstandene Jauche diente als 10 den ist. Es ist wohl sicher, dass in den runden
Diinger, xojiqos flvQooSexpixrj, axvTodeynxrj, axvzo- und langlichen Gruben die Felle mit den Gerb-

Ssipmv axa&agoCa, coriariorum sordes. Theophr. stoffen in Beriihrung gebracht wurden. Und zwar

caus. pi, HI 9 ,
3. 17,5. V 15, 2. Plin. n. h. dienten ohne Zweifel die grossen runden Gruben

XVH 51. 258. Geopon. II 22, 1. Endlich wird der Lohgerberei; fur die kleineren langlichen wird

erwahnt, dass man die Felle mit Stocken sehlug, man an Weissgerberei denken diirfen, der Art,

damit sie die Gerbstoffe besser aufnahmen, Schol. dass die dazu benutzten Gerbstoffe in den Thon-

Aristoph. equ. 368. gefassen enthalten waren und durch die senk-

In Pompeii ist im J. 1873 eine Gerberei aus- rechten Roliren in die Gruben gelcitet wurden.

gegraben worden, Bull. d. Inst, 1875. 18. Sie Vier Instrumente, ahnlich den noch jetzt iiblichen,

liegt in nachster Nahe der Stadtmauer und nimmt wurden hier gefunden: einhronzenes gerades Schab-

die 5. Insula der 1. Region fast ganz ein. Bei- messer (,Blanchiereisen‘) mit Holzgriff am Riicken

stehend Gmndriss des die charakteristischen Vor- der Klinge; zwei eiseme gebogene concave Schab-

richtungen entlialtenden, ca. 8ty2 X 9 m. grossen messer mit Griff an jedem Ende und ein eiseraes

Raumes. Der Pfeiler in der Mitte stiitzte das Instrument mit convexrunder Schneide (xegno-

Dach. Der durch eine ganz niedrige Mauer ah- 60 urvs
,
,Halbmond‘); Abbildung der Instrumente

getrennte Teil enthalt 15 grosse, nicht ganz kreis- Bull. d. Inst. a. 0., Blilmner Technol. I 280, 26.

mnde Gruben von 1,25—1,60 m. Durchmesser und In einem anderen Teil des Hauses, einem auf den

ca. 1,50 m. Tiefe, mit Stuck ausgekleidet, mit je Garten geOffneten Porticus, flnden sich Vorrich-

zwei Liichem in den Wanden zum Ein- und Aus- tungen, die vielleicht zur Bcreitung einer fur die

steigen. Femer, zwischen diesen, drei langlich Gerberei benutzten Fliissigkeit dienten. Um-

viereckige Gruben, ca. 0,50 tief, einst, wie es stehend Grundriss : aus einem gemauerten Becken

scheint, mit Holz ausgekleidet, und neben jeder floss die Fliissigkeit teils durch zwei Offnungen

dieser letzteren zwei in den Boden eingelassene in ein niedrigeres Becken, teils in eine an der
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Wand entlang gefiihrte gemauerte Binne, aus der die ans einem einheimischen Geschlechte hervor-
sie durch drei seitwarts abzweigende, in kurzen gegangen sind (OIL III 2891); bei ihnen erhielt
Manem enthaltene Einnen in drei grosse Thon- sich der alte Cult der Latra (OIL III 2857. 9970.

gefasse gelangte. Zwei Schabeisen -warden auch 20 9971). Diese Gottin hatte hier ebenso wie in

in Mainz gefunden, eines concav mit Griff an Nedinum ein Heiligtum; in CIL III 9971 Z. 2
jedem Ende, das andere convex und rechtwinkelig VM • LATRA ist verrautlicb [templjum Latrafe]
zum Griff stehend; Abbild. Blumner a. 0. 281, zu erganzen. Ausserdem sind hervorzuheben der
29 f. g. Altar des Ianus pater (CIL III 2881), der in diesem

Blumner Technologic I 257ff. 279ff. Mar- Teile Dalmatiens stark verehrt wurde (CIL III 2969.
quardt Privatl. 2 588, 9. Daremberg-Saglio 8030. 9932. 10072. 13208, vgl. 3158. Wissen-
Dict. des ant. I 1505. [Mau.] schaftliche Mitt, aus Bosnien und der Hercego-

Coridorgis (Kooidogyig), Ort im inneren Ger- vina V 178) und die Widmung CIL III 2880:
manien in der Nahe der Donau, Ptol. II 11, 15. I)(is) deabusque secundum interpetrationem (sic)

Lage unbestimmt. [Ihm.] 30 Clarii Apollmis, bei der L. Friedlander Sitten-

Corinium. 1) Stadt in Dalmatien (Plin. n. h. geschichte III 6 562 auf die ganz analogen Stif-

III 140 : Cetera per oram oppida a Nesactio Al- tungen in Borcovicus (Britamlien CIL VII 633)
vona .... Corinium. Ptolem. II 16, 3: Koqiviov) und in Cuicul (Numidien CIL VIII 8351) ver-

und Station der Strasse Burnum—Hadra—Nedi- weist und meint, dass ,hier vielleicht an eine von
num—Iader (Geogr. Eav. 223, 19: Coriton. 381, Truppen verschiedener Provinzen vereinbarte Be-
7: Gorinthon. Guido 534,4: Corinthion. Kie- fragung dieses Gott (wie es scheint, in Hadrians
pert Formae orbis antiqui XVII). Dio Lagc der- Zeit) zu denken ist

1

. C. tritt militarisch in zwei-

selben in Karin (Ostlich von Iader—Zara) wird be- facher Hinsicht hervor : 1) war es die Heimat von
stimmt durch den jetzt ublichenNamen und durch Soldaten der eoh. urbanae (CIL III 2886, vgl.

die in der Nahe gefundenen Inschriften CIL III 40 2894. O. Bohn Uber die Heimat der Praetori-

2883. 9973. Ihre Nachbargemeinde im Westen aner 23) ,
der leg. VII Cl. p. f. (CIL HI 2885)

war Nedinum (jetzt Gradino bei Nadin), mit der und der leg. XI C. f. p. (CIL HI 9974) ; 2) kommen
sie in fortwahrenden Grenzstreitigkeiten lebte

; hier (CIL in 2888 [vgl. p. 1634]) und in der Um-
ihre Grenzen wurden unter dem Legaten P. Cor- gebung (CIL III 2884. 2887. 13208. Wissensch.
nelius Dolabella (14— 18/19 n. Chr. W. Liebe- Mitt. V 209) Praetorianer vor, die nicht in Dal-
nam Forschungen zur Verwaltungsgeschichte I matien zustandig waren, welche also fur die zeit-

1 53f
. )

fixiert (CIL III 9973: inter Xeditas et Cori- weilige Anwesenheit einer ganzen Abteilung der

niemes); unter Kaiser Gaius (CIL III 2882, wo Garde in diesem Teile Dalmatiens zu sprechen
wohl ebenfalls inter Ned[itas et Corinienses] zu scheinen. CIL in p. 373. 1634. 2168. A. Hol-
erganzen ist) und unter Nero (CIL HI 2883. 9973. 50 d e r Altkeltischer Sprachschatz s. Corinnion.
Liebenam a. a. O. 158) mussten sie aufs neue H. Cons La province Kom. de Dalmatie 196.

geregelt werden. Die Fundorte dieser Termina- Uber das dortige Amphitheater und sonstige rO-

tionssteine sind nicht genauer bekannt, so dass mische Uberreste S. Ljubic Archiv fur Kunde
sich die Ausdehnung der beiderseitigen Territo- osterr. Geschichtsquellen XXII 2, 233ff.

rien nicht bestimmen lasst; gross waren sie jeden- [Patsch.]

falls nicht. Die Stadt ist, wie ihre Tribus Sergia 2) Corinium Dobunorum, Stadt der Dobuner
(W. Kubitschek Imperium Komanum tributim im westliehen Britannien, nach Ptolemaios (II 3,

discriptum 233, vgl. 232), die Grenzregulierung 12 Kooivnov, danach beim Geogr. Eav. 427, 16
unter Dolabella und die zahlreichen Iulii (CIL III Cirenium). Die Dobuner sassen in Gloucester-
2885. 2886. 2894—2897. 9972. 9975. 9977. 9978) 60 shire

,
daher man Cirencester fur Corinicastnon

beweisen, bereits unter Augustus emporgekommen; halt. Doch vgl. Duro corn ovium. [Hubner.]
spater muss sie zuriickgegangen sein, weil die In- Corinthia. AemiliaCorinthia Maura s.Maura.
schriften fast durchweg dem 1. und dem Anfange a Corinthiis, der mit Aufbewahrung und In-

des 2. Jhdts. angehOren. Ihre Magistrate sind standhaltung der korinthischen Bronzegerate (s.

his jetzt nicht bekannt (CIL III 9972 ist wohl Corinthium aes) betraute Sclave, kommt melir-

auf Clambetae [s. d.] zu bezieheni
;

unter den faeh in Inschriften vor. CIL X 692. 6638, 30
Burgern nelimen die Calpurnii eine hervorragende diese zum kaiserlichen Haushalt gehOrig; so auch,
Stelle ein (CIL III 2857. 2890—2892. 9970. 9976), VI 5847, wenn die Inschrift echt ist. Wohl gleich-

1233 Corinthium aes Corioli 1234

bedeutend ist corinthiarius CIL VI 8756. 8757. handelter Greis — hatte der jiingere Plinius ge-

Claudia eorinflhiaria] X 6637, 11; auch diese kauft, ep. Ill 6; er hielt sie fur echt wegen der

sind kaiserliche Sclaven. Ein corinthiarius eines Farbe; dass es aber auch unechte gab, geht aus

Privaten VI 5900. Die Inschrift Orelli 4181 seinen Worten hervor, und auch aus Martial. IX
(as corinthis faher) ist unecht, s. Henzen Comm. 59, 11, wo der Kenner sie auf den Geruch priift

Mommsen. 636. [Mau.] (vgl. Petron. 50). Dass man ungenau auch spatere

Corinthium aes. Eine Bronze besonderer Werke als korinthisch bezeichnete, beweist die

Mischung, nach Plin. n. h. XXXIV 5—12, der Inschrift CIL VI 8686 (imaginem Corintheam
ausfuhrlich dariiber spricht, j linger als die delische Traiani Caesaris); so darf auch gezweifelt werden,

und aeginetische, deren sich Polyklet und Myron 10 ob Martial XIV 172—177 wirklich altkorinthische

bedient haben sollten, von besonderer Farbe, von Statuetten des Sauroktonos und des schlangen-

der man glaubte, dass sie durch Beimischung von wiirgenden Herakles und XIV 43 einen altkorin-

Gold und Silber erzielt sei. Und zwar gab es thischen Candelaber als Apophoreta in Aussicht

drei Arten der Mischung, je nach dem Vorwiegen nahm. Nach Plin. n. li. XXXIV 12 gah es keine

des Goldes oder Silbers oder der gleichmassigen echt korinthischen Candelaber; wir kfinnen dies

Verwendung beider. Diese Meinung ist nicht oline Urteil nicht controllieren. Waffen korinthischer

weiteres zu verwerfen, da sie sich auf die An- Arbeit Cic. Verr. IV 97; ein Authepsa, zweifel-

schauung der Farbe und vermutlich auf Nach- haft ob korinthisch oder delisch, Cic. Eosc. Am.
ahmungsversuche griindet. Doch war man nicht 133; eine Pelvis CIL X 6; eine lanx Petron. 50.

im stande, die Farbe des alten a. C. zu erzielen, 20 Corinthia werden oft erwahnt als kostspielige

und an dieser wussten Kenner echte und imitierte Liebhaberei, Cic. Verr. U 83. 176. IV 98; Tusc.

korinthische Bronzen zu unterscheiden, Plin. ep. n 32; Parad. I 13. Prop. IV 5,6. Sen. de tranqu.

HI 6, 3. Das von Plinius n. h. XXXIV 9 hepati- an. 9, 6; de brev. vit. 12, 2; ad Helv. 11, 3.

sow genannte Metall ist nicht korinthisch, sondem Suet. Aug. 70
;

- Tib. 34.

wurde noch zu seiner Zeit aus Gold, Silber und Das korinthische Erz glauhte man zu erkennen

Kupfer gemischt. Man glaubte, das a. C. sei ent- in Bronzen der Nekropolen von Suessula und Al-

standen bei der ZerstOrung Korinths 146 v. Clir., lifae
,
deren Analyse eine Beimischung von Gold

indem durch den Brand Bronzestatuen mit golde- und Silber ergab. Doch sind diese Eesultate in

nen und silbernen Gefassen zusammensclimolzen, betreff der Bronzen von Suessula durch spatere

und dass aus der damals eutstandenen Masse alle 30 Analyse widerlegt worden und miissen auch fur

Corinthia gefertigt seien. Plin. a. O. 6, ausdriick- Allifae, wo die Angaben schon an sich unglaub-

licher noch Flor. II 16. Oros. V 3; vgl. Petron. licli sind (bis zu s/
4 Silber), als verfehlt gelten.

50. Prop. IV 5, 6. Dies ist offenbare Fabel, Aus Von Dulin Bull. d. Inst. 1878, 152. 1879, 142;

besserer Quelle berichtet Plin. n. li. XXXVII 12, Efim. Mitt. II 1887, 252. Dressel Ann. d. Inst.

die Liebhaberei fur Corinthia sei aufgekommen 1884, 248.

nach dem Siege des Mummius, indem damals Blumner Gewerbl. Tliiitigkeit der VOlker des

sowolil aus Korintli als auch aus anderen Teilen class. Altert. 74; Technologie IV 183. Btichsen-

Grieclienlands Bronzegerat nach Italien kam und schiitz Hauptstatten des Gewerbfleisses 36. Mar-
ais korinthisch bezeichnet wurde. So ist denn quardt Privatl. 2 688. Daremberg-Saglio
jene Fabel bei Plut. de Pyth. or. 2 daliin um- 40 Diet, des ant. I 1507. [Man.]

gestaltet, dass eine Feuersbrunst zur Erfindung Corinthon (Geogr. Eav. 381, 7) s. Corinium
des a. C. gefuhrt habe; ebenda eine andere Fabel: Nr. 1.

ein Kupferschmied habe einen von ihm gefun- Corinthiis, ein bekannter Dummkopf, Iuven.

denen Goldschatz auf diese Weise verwertet. Nach VHI 197. [Stein.]

Paus. Ill 3, 3 sollte gar das AblOschen in der Coriolanus s. Marcius.
Peirene eine Bolle dabei spielen. Offenbar wussten Corioli (Koqi6)m Steph. Byz.

;
Einwohner Co-

die Urheber dieser Fabeln, dass das a. C. alter riolanus, KogioXavo; ;
aber KoglkXa bei Dionys.

war als die ZerstOrung Korinths. In der That IV 45 scheint Corruptel aus Xgixia

,

vgl. Liv. I

kommt eine korinthische Erzschussel schon um 50), Stadt der Volsker in Latium adiectum, nach

300 v. Chr. bei Athen. IV 128 d vor. Wann die 50 den Annalen zugleich mit Longula und Pollusca

Mischung aufgekommen, und wann diese Kunst- 493 v. Chr. eingenommen, und drei Jahre spater

ubung erloschen ist, ob mit der ZerstOrung Ko- von demselben Cn. Marcius, der der Einnahme

rinths oder schon frtiher, ist nicht auszumachen. seinen Ehrenbeinamen Coriolanus verdankte, fur

Man verstand unter a. C. Gerate und Figuren, die Volsker zuriickerobert (Liv. II 33. 39. Dionys.

von letzteren
,
wie es scheint, nur kleinere, die VI 92—94. VII 19. VHI 30. Val. Max. VI 3, 4.

die Be.sitzer auf Eeisen mitfiihren konnten, Plin. Plut. Coriol. 8. Eutrop. I 14. Flor. I 5. Aurel.

XXXIV 48; doch wird von den dort genannten Viet, de vir. ill. 19). Dann verschwindet es aus der

Statuen nur die Sphinx, die Hortensius von Verres Geschichte : Plin. IU 69 zahlt es unter den Stadten

erhalten hatte, ausdrucklich als korinthisch be- auf qui interiere sine vestigiis. Die Beihen-

zeiehnet; statuncttla Petron. 50; Plinius a, O. 7 OOfolge der Operationen bei Liv. II 39 (Circei,. Sa-

ist der Meinung, dass diese Figuren mit Unrecht tricum. Longula, Polusca, C., Mugilla, Lavinium)

als korinthisch bezeichnet werden und dieser Name zeigt, dass C. zwischen dem Albanergebirge, dem
nur den Geraten zukomme. Da er dies Urteil Fiume di Astura und dem Meere zu suchen ist;

durch seine Meinung von der Entstehung des der Grenzstreit zwischen Ardea und Aricia uber

a. C. im J. 146 begriindet
,

so ist auf dasselbe ein Stuck Landes qui finium Coriolanorum fuisset

kein Gewicht zu legen. Dass man Statuen hatte, (Liv. in 71),- dass C. im nordwestlichen Teile

die als korinthisch galten. bezeugt er selbst a. O. dieses Gebiets gelegen hat. Aber zur genauen

48; eine solche — es war ein naturalistisch be- Ansetzung fehlen die Mittel: Gell (Topogr. of
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Rome 180—184) und Nib by (Dintorni di Roma Cortovallio. Itin. Ant. 375. 378 Corivallum. Heute
I 512—514), die es nach Monte Giove sudlich vielleicht Korten. Desjardins Table dePeut. 16.
yom Lacus Aricinus versetzen, riicken es yiel zu Vgl. Coriallum. [Ihm.]
nahe sowohl an Lanuvinm wie an Aricia heran. Corippus ,

rOmischer Epiker des 6. Jhdts.
[Hiilsen.] Sein yoller Name i Ifavius) Oreseonius Corippus

Coriondi, Yolk an der Stidostktiste von Hiber- stand nur in der verlorenen Ofener Hs., die andem
nia nach Ptolemaios (II 2, 8 Koqiov&oi oder Ko- nennen ihn bios Cresconius oder C., nur die Ma-
(tiovdat)

;
die Lage ist nicht genauer ermittelt, dridcr fligt dem Namen den Beisatz zu Afrieanus

den Namen glaubt man in Carnsore Point er- grammatieus, d. h. nach dem Sprachgebrauch der
halten, der Siidspitze der Grafschaft Leinster. 10 iustinianischen Zeit (Partsch p. XLIII Anm. 3)

[Hiibner.] ,Lehrer‘. Hiervon abgesehen sind die einzige sichere
Coriouototae

,
wahrscheinlich kaledonische QueUe fur die Biographie des C. seine Gedichte.

Volkerschaft im nCrdlichen Britannien, nur er- Denn nichts ist anzufangen mit der oft heran-
wahnt in der Weihinschrift eines rOmischen prae- gezogenen Notiz in einer Hs. der Concordia cano-
fectus equitum aus Hexham ,

einem der Castelle num des Cresconius, dem Vallicellianus A 18 saec.
sudlich vom Wall des Hadrian, die gesetzt ist X, dieser Cresconius sei ein africanischer Bischof
eaesa Corionototarum manu (CIL VII 481). Ein- gewesen und zwar der, der des Johannes Patricius
briiche nordlicher Barbarenstamme gegen den rflmi- Kriege und Siege in Africa gegen die Saracenen
schen Wall beginnen schon im 2. und 3. Jhdt. (697) in Hexametem besungen habe. Schon die

[Hiibner.] 20 offenbare Verwechslung derMaurenkriege descorip-
Coriosolites, Yolk in Gallia Lugudunensis peischen Helden mit dem um anderthalb Jahr-

am Ocean
,
Caes. b. G. VII 75 eivxtatibus quae hunderte jungeren Araberkrieg zeigt, dass der Ver-

Oceanum attingunt quaeque eorurn consuetudine fasser dieser Notiz nicht gerade iiber sehr zuver-
Armoricae appellantur

, quo sunt in numero lassige Kenntnisse verfiigte. Man miisste aber,
Coriosolites, Rahims, Ambibarii, Cadetes, Osismi, wenn man wirklich die beiden Cresconii identi-
Veneti, Lemoviees, Unelli\ ygl. il 34. Ill 7 Corio- ficieren wollte, ihm noch einen zweiten Irrtum
solitas (var. Ouriosolitas). HI 11 Coriosolitas zur Last legen; wenn der Autor der Concordia
(var. Coriosolites). Der Name ist bei Plin. n. h. unser C. war, dann war er nicht Bischof, und das
IV 107 verderbt in Coriosvelites und Cariosultes, ist freilich auch sonst nirgends bezeugt. Zeitlich
in den Not. Tiron. 91 (Zangemeister Neue30wiirde der Identificierung nichts im Wege stehen,
Heidelberg. Jahrb. II 9) Coriosultas (Var. curio- da ein Terminus post quem fur den ,Bischof nur
sultae, coriosultis). Ptolemaios erwahnt sie auf- dadurch gegeben ist, dass er des Fulgentius Fer-
fallender Weise nicht, denn Mommsens Vermu- randus Breviatio canonum benutzt hat. Indes
tung, die Sapvixai des Ptolem. II 8, 6 seien die thut man

,
zumal die betreffende Nachricht in

C., bleibt unsicher. Sie sind anzusetzen im jetzigen alien anderen Hss. der Concordia canonum zu
dep. C0tes-du-Nord, der Name lebt fort in Corseul fehlen scheint, dem, der so geirrt hat, gewiss nicht
(arrond. Dinan). Dass Cor- nicht Cur- die richtige zu yiel, wenn man die Annahme ausspricht, er
Schreibung ist, beweisen die Inschriften ; ein c(ivis)

. habe bios auf den Namen hin den Canonsammler
Coriosolis auf einer Grabschrift von Bordeaux und den Dichter Cresconius gleichgesetzt (vgl.
(J ullian Inscr. romaines de Bordeaux 1 162 nr. 54. 40 F. Maassen Geschichte der Quellen und Littera-
Mowat Bulletin histor. et arch<5ol. de la Mayenne tur des canon. Rechts, Graz 1870, I 807ff.). Wir
2. s4r. VI 1892, 16); ein bei Corseul gefundener sind also fur den Lebensgang des C. einzig auf
Meilenstein des imp. Cues. M. Piavonius Victorinas das Wenige angewiesen, was uns seine Werke,
Aug. bietet cfieitate) Gor(iosolitum) (Murat. 461, insbesondere die die beiden Epen einleitenden Ge-
1. Mowat a. O. 167), dieselbe Abkiirzung auf dichte erkennen lassen. Die Praefatio zur Johannis
dem Meilenstein von Le Genest

,
d4p. Mayenne ist offenbar bestimmt, die Recitation dieses Epos

(aus dem J. 305/306, Mowat a. O. 163). Manche oder auch nur des ersten Buches (v. 39f.) vor den
wollen diese Civitas Coriosolitum trennen von proeeres (v. 1) von Karthago (v. 35) einzuleiten;
der Civitas Coriosopitum der Not. Gall. Ill 7 dies ergiebt sich aus dem Gedicht an sich, zeigt
(provincia Lugd. tertia, var. Coriosolitum, was 50 sich aber noch klarer bei einem Vergleich mit
Seeck in den Text gesetzt hat), so d’Anville, den claudianischen praefationes

,

die dem C., wie
Longnon, Desjardins (dagegen Zange- schon die distichische Form erweist, als Vorbild
meister Neue Heidelberg. Jahrb. II 19). Nach gedient haben (ich erinnere besonders an die Vor-
Longnon sind die Coriosopites anzusetzen um rede zum Panegyricus auf Manlius Theodoras und
Quimper (d4p. FinistiSre, Landschaft Comouaille). zum Bellum Pollentinum, die auch in Gedanken
Desjardins Geogr. de la Gaule I 322f. H 486f. und Worten anklingen: proeeres Manl. Theod.
Longnon G4ogr. 314. Holder Altkelt. Sprach- v. 2). C. hat sich damals zum erstenmal in der
schatzs. Coriosolites und Coriosopites. [Ihm.] Stadt horen lassen, vorher nur ,auf dem Lande 1

Coriossedenses, Bewohner einer Ortschaft, gedichtet (und declamiert? ignarus quondam
als deren Name Coriossedum oder Coriosedum 60 per rura locutus v. 25, Musa rustica v. 28. 37).
(Holder Altkelt. Sprachschatz s. v.) anzusetzen Danach mag die Johannis nicht sein erster poeti-
ware, genannt auf der in Collias (dep. Gard) ge- scher Versuch sein, aber Mazzucchellis von
fundenen Inschrift CIL XII 2972 (vgL p. 832) andem wiederholter Gedanke, v. 25 spiele auf
lovi Coriossedenses et Budenicenses. Rev. (Jpigr. I bukolische Dichtung an, den er unverstandlicher-
nr. 157. II p. 60. Bull, dpigr. I 56. V 197. [Ihm.] weise durch Joh. II 336 stiitzen will, ist natur-

Corioralluin, Stadt an der von Atuaca (Ton- lich grammatisch unmOglich. Die Abfassung und
gres) nach Agrippina (Koln) fuhrenden Strasse, Declamation der Johannis muss kurz nach den
zwischen Atuaca und Iuliacum (Jiilich), Tab. Peut. darin geschilderten Ereignissen (548) fallen

;
Kar-
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thago und der Dichter stehen noch unter dem ees. Lege . . . . et causam defende meam. Tibi

frischen Eindruck des von Johannes liber die sanetio vestrum commendat famulum. Vestro

Mauren errungenen Sieges und des neugewonnenen de fonte ereatur rivulus iste mens, sub cuius

Friedens (praefat. und I 9ff.). Der favor, den C. nomine gesto principis officium. Sacri apices

fur die Johannis erhoffte, scheint ihm, nament- ist zu jener Zeit anerkanntermassen technischer

lich wohl von ihrem Helden und andem darin Ausdruck filr kaiserliche Rescripte; somit kann
Gefeierten, zu teil geworden zu sein; wenigstens es der Dichter hier auf keinen Fall von seinem

begreift es sich so, dass wir ihn, als er sein Ge- eigenen Werke gebraucht haben. Dass er sich

dicht auf Iustinus, den Nachfolger Iustinians, aus der ublichen' Terminologie angeschlossen hat, be-

Anlass seiner Thronbesteigung (565) und seines 10 zeugt auch sanetio. Denn weder scheint das

Consulate schreibt, im Besitz eines Hofamts treffen, Wort je sonst in der von Pets chenig ange-

eines principis officium (paneg. Anast. v. 48). nommenen Bedeutung ,Widmung‘ belegt zu sein,

Und zwar scheint nach der lust. IV 173ff. ge- noch kann es diese hier haben, da die Bucher in

wahlten Ausdrucksweise C. zu denen zu zahlen, laudem Iustini natiirlich nicht dem Anastasius,

welche lustin bei den Spenden aus Anlass der sondern dem Kaiser selbst gewidmet sind; da-

Consulatsiibernahme conscriptis patribm aequos gegen ist es wiederum terminus technieus fur

esse dedit, cum distet honor (18 If.), und welche dieselbe Sache wie sacri apices (s. z. B. Dirks en
Secretardienste zu verrichtcn haben (185). Aber Manuale s. v.). Aber Partschs Deutungen von
ob er tribunus et notarius oder scriniarius ge- sacri apices und sanetio schutzen sich nicht nur

wesen ist, lasst sich nicht ausmachen, da an der 20 gegenseitig
,

sie machen auch allein den rivulus

entscheidenden Stelle (nach v. 172) die einzige sub cuius nomine verstandlich. Der Dichter

Hs. liickenhaft ist. Auch hier ist die dichterische bleibt in dem seit v. 1 festgehaltenen Bilde: die

Behandlung den Ereignissen bald gefolgt; die kaiserliche Gnade ist ein fans, und aus diesem

ersten drei Bucher sind zwar, wie schon Foggini ist auch fur ihn ein kleines Bachlein erflossen.

p. LXV auf Grand von I 60f. (vgl. IV 348ff.) Der ganze Zusammenhang, das hinweisende Pro-

bemerkt hat, erst nach der Hinrichtung der Ver- nomen rivulus iste meus zeigt, dass unter dem
schwOrer Aetherius und Abdius, also friihestens Bachlein wieder nur das kaiserliche Handschrei-

Ende 566, ediert, aber andererseits auch nicht ben gemeint sein kann, auf das er sich schon

nach 567 ,
da nach der Praefatio das Reich vor gerade vorher berufen hat und auf das hin (zum

den Avaren (v. 8f.) und Langobarden (v. 12f.) noch 30 Ausdruck vgl. II 273) er principis gestat officium.

Ruhe hat (Partsch p. XLVI); das 4. Buch ist Die Erfullung anderer Dinge, die ihm in dem
spater als die. ersten (s. HI 402ff.), aber gewiss Handschreiben verheissen, aber bisher durch die

nicht lange nachher geschrieben. Zu dieser Zeit Verhaltnisse oder durch Neider verschrankt ist,

beflndet sich der Dichter bereits in vorgeriicktem hofft er durch die Vermittelung des Anastasius

Alter (senium fessum praef. 37, fessa seneeta zu erreichen. Wir wissen weder, worum es sich

paneg. Anast. 48); er wird also etwa im ersten hierbei handelt, noch ob Anastasius den Hoff-

Jahrzehnt des 6. Jhdts. geboren sein. Trotz des nungen des Dichters entsprochen hat.

Amtes, das er bekleidet, klagt er iiber seine Der dichterische Naohlass des C. ist ziemlich

druekenden Verhaltnisse; er ist nudatus propriis umfangreich. Das Epos Iohannis oder de bellis

et plurima vulnera passus (praef. 43) und bittet 40 Libycis (den ersten Titel gaben der Budensis und
den Kaiser als den medieus verbo pestem qui der Veronensis, den zweiten der Casinensis, keinen

summovet uno (45) : vinee meae saevam fortunae der Trivultianus ;
beide Titel stammen gewiss von

iram (41). Was den Dichter betroffen hat, wird C. selbst) schildert in acht Buchern und fast

weder hieraus vOllig klar noch aus seinen Ausse- 5000 Hexametem die Niedcrwerfung der Mauren
rungen in dem Lobgedicht auf den quaestor et durch Johannes in den J. 546—548. Es beginnt

magister (so der Matritensis in der Uberschrift, mit der Entsendung des genannten Feldherm
vgl. v. 41. I 16. Backing Not. dign. I 247f.) durch Iustinian und schliesst in unserer am Schluss

Anastasius , das unsere Hs. ohne innere Berech- verstummelten tTberlieferung mit der entscheiden-

tigung zwischen die Praefatio und das erste Buch den Schlacht auf den Campi Catonis. Nach alter

in laudem Iustini stellt. Die zuletzt nach Fog- 50epischer Sitte ist die Vorgeschichte der geschil-

ginis Vorgang von Petschenig (praefat. p. VHI derten Ereignisse einer Person des Epos in den

Anm. 7) vorgetragene Deutung der betrenenden Mund gelegt; den grOssten Teil des dritten, die

Stelle verschliesst freilich ilir Verst&ndnis mehr Halftc des vierten Buches fiillt des Tribunen Libe-

als natig; das Richtige hat in einzelnem schon ratus Erzahlung von des Maurenfursten Antalas

Barth zu Anast. v. 47, in allem Wesentlichen Jugendjahren
,
von seinen Kampfen gegen das

Partsch p. XLVI gesagt. Der Dichter vergleicht Vandalenreich, dessen Eroberung durch die Byzan-

den Anastasius, bei dem er ubrigens ein beson- tiner (533) und der zehn Jahre spater erfolgenden

deres Interesse fur die Africaner voraussetzen zu Erhebung der Mauren gegen die RCmer. Einen

diirfen glaubt (v. 37fF.)
,

in einem breit und ge- weit weniger dankbaren Stoff behandelt das zweite

schmacklos ausgefiihrten Bilde mit einem frucht- 60 Werk des C., die vier Bucher in laudem Iustini

tragenden Baum, der aus der Quelle der kaiser- minoris, namlich den HintrittIustinians, die Thron-

lichen Huld seine Nahrung zieht; aus dieser besteigung seines Nachfolgers (14. Nov. 565) und
Quelle wunscht auch er zu trinken und gesattigt die ersten Ereignisse seiner Regierung, wobei die

im Schatten des Baumes Schutz zu finden (v. 23ff.). ersten acht Tage die ersten drei Bucher fiillen,

Quod labor indulsit, quod fessis provida Musis wahrend das vierte die Feierlichkeiten bei der Er-

alma per insmnnes meruit vigilantia (Anspie- neuerung und- Cbernahme des Consulats durch

lung auf den Namen der Kaiserin-Mutter, vgl. Iustinus (Foggini zu IV 90) besingt.

IV 182 u. 6.) nodes, hi sacri monstrant api- Bei beiden Werkensteht das poetische Interesse



1239 Corippus

erst in zweiter oder dritter Linie; videtur histo-

riam composuisse, non poema lasst sich von C.

mit ganz anderem Rechte sagen als von Lucan
(Serv. Aen. I 382). Unter beiden Gesichtspunkten
aber, dem historischen und dem poetischen, steht

die Johannis weit fiber dem Werk des Alters. Fur
byzantinisches Hofceremoniell freilich fliesst in

dem Gedicht auf Iustinus eine fiberaus reicbe

und, soviel ich sehe, noch nicht ganz nach Ge-
biihr benutzte Quelle

; die Johannis aber ist nicht

nur wertvoll durch ihren Bericht vom Untergang
des Vandalenreiches und vom maurischen Kriege,

sie bietet eine Schilderung von Land und Leuten,

wie sie eben nur einem eingeborenen Beobachter,

der seine Eindrttcke gewissenhaft wiedergiebt,

moglich ist. Von dem, was Eumolpus fur die

Aufgabe des Epikers erklart (Petron. 118) non
res gestae versibus eomprehendendae sunt, quod
longe melius historici faeiunt, sed per ambages
deorumque ministeria et fabulosum sententiarum
tormentum praecipitandus est liber spiritus, ut
potius furentis animi vatieinatio appareat quam
religiosae orationis sub testibus fides, hat C.

ungefahr das Gegenteil fur sich verbindlich er-

achtet. Schon der vollige Verzicht auf den fib-

lichen mythologischen Apparat des Epos (man
miisste denn Traumerscheinungen

,
wie die des

Teufels Joh. I 241ff. und die lichtere lust. I 32ff.

dahin rechnen), der oft bis zur Trockenheit schlichte

Ton erwecken das gfinstigste Vorurteil far den
Dichter als historische und ethnologische Quelle;

es findet sich bis ins Detail hinein bestatigt

namentlich durch den Vergleich einmal mit Pro-
kop (de bell. Vand. II 19ff„ vgl. Partsch p. Vff.),

dann durch das, was wir sonst von Ort und Art
der Berbem, auch der modemen, wissen (Partsch
p. VUIff. und ,Die Berbem bei C.‘, Satura Via-

drina, Breslau 1896, 20ff.). Zwei Beispiele aus

vielen. Den Tod des Rebellen Stutias oder Stotzas

beschreibt C. IV 178 hunt morte cadentem susci-

piunt soeii densaque sub arbore ponunt, Prokop
II 24 oaoi ze av TO) einovzo . . . 2zoz£av d/.iyo-

tpv/ovvxa ini SivSgov nvog e&evzo
;

in einem
modemen Berbemschwert konnte Partsch jene

eigentumliche am linken Oberarm getragene Art
wiedererkennen, von der C. II 126ff. 154 spricht

(Sat. Viadr. 30), der fiberhaupt, ein dichteri-

scher A. v. Wemer, in minutiosen Uniformbe-
schreibungen excelliert (s. z. B. IV 489ff.). Die im
ganzen geringen Differenzen zwischen Prokop und
C. wagt Partsch in seinem Prooemium ab: sie er-

ledigen sich hin und wieder zu C.s Gunsten; wo das
nicht der Fall ist, kommt fast immer ein Factor in

Rechnung, den zu fibersehen von vomherein un-
moglich ist. Das Epos nannte sich nicht bios de

bellis Libycis, sondem auch Iohannis-, dem Helden
und noch ein und dem andem General sonst zu
Liebe wird manchmal recht dick aufgetragen:

Johannes erlegt die Mauren zu Dutzenden (V 104ff.

152ff.) und braucht also eigentlich sein Heer gar
nicht, um die Feinde in die Flucht zu schlagen

(161 f.); vgl. z. B. noch VI 618. VII 77f. VIII
389ff. 534ff. Ja ein- oder zweimal wird wohl die

Wahrheit, wenn sie fur Johannes nicht schmeichel-

haft ist, in ihr Gegenteil verkehrt
;

sein Anteil

an der Schlacht bei Nisibis (541) ist nach Prokop
de bell. Pers. II 17f. durchaus nicht der riihmliche

gewesen, den C. ihm I 58ff. zuschreibt (Partsch
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p. XXVI, vgl. noch XXII f.). Immerhin steigt die

Byzantinerei hier nie zu der Hdhe der Abge-
schmacktheit wie im Lohgedicht auf Iustin, in dem
es z. B. heisst, wenn der Kaiser sich bis aufs Hemd
auszieht, der Glanz seiner Glieder verstarke das

Licht des Tages (II 90). Man erkennt in der

Johannis durch den Weihrauchnebel doch den
historischen Kern immer mit ziemlich derselben

Sicherheit, wie etwa durch die conventionellen

Ziige hindurch, mit denen C. V 50ff. u. 6. nach
altem epischem Muster die Schlachtschilderungen

ausstattet. So ist es moglich geworden, auf

Grand der Johannis so eingehende geschicht-

liche, antiquarische, geographische, ethnologische

Darstellungen zu geben, ivie dies Partsch
im Prooemium, in Satura Viadrina a. 0. (dazu

Skutsch Berbemnamen bei C., Byzant. Ztschr.

IX 1 52f.) und Herm. IX 292ff. Ch.D i e h 1 L’Afrique

byzantine, Paris 1896, 58ff. 301ff. 363ff. u. a.

gethan hat. Was fiir historische Quellen C. be-

nutzt hat, ob er uberhaupt aus anderen als aus

seinen eigenen Erlebnissen und etwa rniindlicher

tlberlieferung geschOpft hat, ist nicht ermittelt.

Dass er Iustin. I 314ff. nicht auf Malalas p. 175
Bonn, zuriickgeht, wie F. Cumont Rev. de l'in-

stract. publ. en Belg. XXXVII 77ff.; Mithra II 70
behauptet, ist bei der geringen Ahnlichkeit beider

Stellen klar; bei der auffalligen Obereinstimmung
mit Lydus de mens. IV 30 aber (C. E. Gleye
Byzant. Ztschr. IV 366f., namentlich C. 322—329
os Lyd. p. 90, 2 W.) wird man

,
da die Lydus-

stelle nur durch Planudes erhalten ist, vielleicht

besser eine Reminiscenz des Planudes an seine

C.-Lektiire annehmen als Benutzung des Lydus
(die chronologisch moglich ware) oder seiner Quelle

durch C. (Wiinsch Lyd. de mens. p. LIX und
miindlich).

Aber wenigstens dem C. der Johannis thate

man Unrecht, wollte man behaupten, er sei bios

ut historicus, non ut poeta legendus. Es ist wahr,

Ode wie fast das ganze Gedicht auf Iustinus, das

manchmal das reine versificierte Staatsrecht ist

(sehr komisch z. B. II 272f.), sind auch erhebliche

Strecken in der Johannis. Die herkOmmliche
Blutriinstigkeit des Epos steigert sich bisweilen

zum Widerwartigen (V 104ff. 513ff., vgl. VII 348ff.),

das dann nur etwa durch einen gelegentlichen

Zug unfreiwilliger Komik gemildert wird, wie

wenn man durch einen Schwabenstreich des Johan-

nes zur Rechten wie zur Linken einen halben

Berbem hinuntersinken sieht (:medium rigido mu-
crone tremendus dividit, inque latus gemina de-

fluxit utrumque parte eadens V 120, vgl. Wey-
man Ztschr. f. vergleichende Litteraturgesch.

VI 408); an diirr klappemden Asyndeta (IV 223f.

586. VI 79f. 163, ebenso lust. I 169. 217. 309.

Ill 74) hat der Dichter oft ebenso grosse Freude

wie an sonderbar gespreizten oder preciOsen Aus-

driicken (z. B. IV 457 = VI 677, fibrigens in den

Worten anklingend an Verg. Aen. VI 515; femer

VII 322). Aber fur diese Spatzeit sind die poetischen

Tugenden der Johannis doch erstaunlicher als ihre

Sehwachen. Anschaulich weiss der Dichter die

Diichtliche Flucht der Mauren VI 9ff. oder die Un-

zufriedcnheit der hungemden Soldaten VI 408ff. zu

schildem, weihevoll wirkt der Feldgottesdienst VIII

318ff., fur die Helden findet er hier und da ein

wiirdiges und schwungvolles Wort (IV 11411. VIII
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497ff.), dies sogar noch fiir Iustin, der III 367 taren, namentlich dem von Mazzucchelli gege-

mit besonderer Pragnanz ausspricht ,wir fiirchten ben, dann umfassender von R. Amann (De Corippo

Gott und sonst nichts 1

. Aber die eigentlichen prior, poetar. lat. imitatore, Oldenburg 1885. 1888)
poetischen SchOnheiten liegen bei C. in den Gleich- und Manitius Ztschr. f. Osterr. Gymn. XXXVII
nissen, die selbst in der Wfiste des Gedichts auf 82ff. Benutzung griechischer Vorbilder ist nicht

Iustin noch erfrischende Oasen bilden; hier zeigt nachgewiesen; immerhin wird man auf eine merk-
der Dichter Phantasie und Natursinn, Namentlich wurdige ParaJlele aufmerksam machen diirfen:

sein Heimatland hat ihm einzelne vortreffliche dem Berbem Carcasan weissagt Ammon VI 169ff.

Bilder geliefert, wie den Vergleich der Berbem celsas Carthaginis arces Gareasan duetor portis

mit einem einfallenden Heuschreckensehwarm (Joh. 10 ingressus apertis aXtior et placidus populo co-

ll 196ff., vgl. Partsch Herm. a. O.; Sat. Viadr. mitemte feretur urbem per medium u. s. w.,

26), aber auch anderes ist im besten Sinne geist- was sich dann in eigentfimlichem Sinn erfullt

reich, wie der Vergleich der kampfbereiten Schlacht- 184ff. eelsas Carthaginis arces Carcasan duetor
reihe mit dem Stier, der das rechte und das linke popuiis comitantibus altus per mediae ibat tunc
cornu bereit halt, um den Gegner zu fassen, wah- cum cervice recisa infixum rigido vidit caput
rend von der Mitte aus das Auge die StSsse Africa conto. In ahnlichem Gegensinn stelien

dirigiert — gerade wie der in der Mitte des Heeres Deutung und Erfullung der Voraussage bei Eurip.

stehende General (Joh. IV 569ff.). Vgl. nament- Bacch. 968 rpegoftevog rj&ig
||
ajlgthyx' iprjv li-

lich noch etwa IV 320ff.
;

lust. Ill 246. IV 256. yets II iv -/cool gyzgog u. s. w.

Fanden wir 0. vorhin im Zwiespalt mit Eu- 20 Dass dem Heldenepos des C. der fibliche Ap-
molpus, so denkt er in einem andem Punkt genau parat olympischer Gotter fehlt, ist schon gesagt.

wie dieser: neque concipere aut edere partum Es erklart sich das nicht nur aus der schlichten

mens potest nisi ingenti flumirn litterarum inun- Thatsachlichkeit, die er offenbar anstrebte, son-

data. Er hat mit einem Gedachtnis oder— einem dem auch aus seiner uberall zur Schau getra-

Zettelkasten gearbeitet, wie nur noch Ammian genen christlichen FrOmmigkeit. Iacchus, Mars,

etwa sie hatte. Es ist nicht bios die Verwen- Musa, Thetis, Vulcanus erscheinen nur in meta-

dung alterer Versanfange, -schltisse und sonstiger phorischer Bedeutung (charakteristisch Joh. Ill

Versteile, die er weiter getrieben hat als irgend 324); irgendwelche Persflnlichkeit steckt auch
ein Fruherer; bei mythologischen Gegenstanden, hinter Bellona, Erinys III 36f. u. a. nicht. Wie
bei bestimmten Situationen und Gedankenlaufen 30 der Tempel des Ammon III 82 mit dem Beiwort
fallt ihm gewiss ein, wer schon friiher dieselben simulatus gekennzeichnet wird, so setzt derDich-
oder ahnliche .in Worte gefasst hat, und mit Be- ter gem zu dem, was er von mythologischen

hagen werden diese Reminiscenzen dann der eigenen Stoffen heranzieht, ein ferunt (TV 323), ausffihr-

Dichtung einverleibt. Das Labyrinth wird IV licher ut veteres aiunt gentili carmine votes I

606ff. mit catullischen Worten (64, 110ff.)besungen, 452 (vgl. VI 658, wonach vielleicht auf ein be-

das Nachleben des Helden im Liede Johann, praef. stimmtes Gedicht fiber die Gigantomachie Bezug
5ff. mit properzischen (in 1, 23ff.). Soli be- genommen ist). Ob er von einem Christen ge-

schrieben werden, wie die Gattin eines Generals sagt hatte, was VIII 506 von Putzintulus steht:

seinen Tod erfahrt (VII 150ff.), so muss Cornelia socius Deciis infernos Hat ad umbras ? Jeden-

herhalten
,
wie sie von Pompeius die Nachricht 40 falls heisst es Stygias trammisit ad umbras

von der Niederlage bei Pharsalus erhalt (Lucan, ebd. 616 mit Beziehung auf einen Heiden. Diesen

VIII 50ff.). Auch der Aufstand im Lager mit negativen Spuren seines Christentums reihen als

der nachfolgenden Decimation VIII 50—160 tragt positive sich Anspielungen auf den Schrifttext an,

lucanische Farben (V 240—373), wie denn C. wie Mazzucchelli sie zu VII 11. 38f. (Psalm
v. 149 ausdrficklich auf Caesar hinweist; nur darf 126, 1) u. S., Petschenig zu V 524 (Josue 10,

naturlich Johannes ,mild und stark zugleich' die 12) angemerkt hat. lust. IV 29411. findet man
Decimation nicht wie Caesar anbefehlen, sondem gar das ganze nieanischc Symbol in Verse ge-

die Soldaten mfissen sich von selbst dazu erbieten! bracht. Dass VII 91 tempora permutas nee tu

Sonderbarer noch als diese sachlichen Entleh- mutaris in illis an Dan. 2, 21. Psalm 101, 28
nungen, denen zu Liebe ubrigens hier und da 50 anklingt, bemerkt Mazzucchelli; wie sich aber

wohl der wirkliche Verlauf der Dinge abgeandert die doch nicht zufallige tlbereinstimmung mit

sein mag, sind jene Falle, wo dem Dichter eine tempora mutantur et ms mutamur in illis er-

lange Stelle aus einer altem Dichtung im Ohr klart, haben Weyman (der Doch Cypr. Iud.

klingt und er nun fortwahrend, ohne irgendwelche 156 P. Drac. laud, dei II 587. El 523 vergleicht)

sachliche tlbereinstimmung
,
Worte daraus ver- und ich so wenig ermitteln kOnnen, wie den Ur-

wendet (z. B. lust. IV lllff. os Hor. sat. I 1, 2ff. sprung dieses Verses.

Amann H 14). In einer oder der andem Weise tlberraschend gut ist fur seine Zeit die sprach-

ist fast jeder einigermassen namhafte Dichter seit liche und metrische Form des C., was sich natfir-

Lucrez in Contribution gesetzt, vorzugsweise Vergil, lich aus dem eifrigen Studium der alteren Dichter

Ovid, Lucan, Claudian (unter dessen Einfluss z. B. 60 erklart; ein geborener Italiener wie Venantius

das Prooemium zur Johannis steht, s. o.), auch Fortunatus fallt darin sehr gegen den Africaner

mit ihren nicht epischen Werken, dann aber auch ab. Verhaltnismassig selten bricht durch die

ausser den vorhm als Beispiel Herangezogenen den besten epischen Mustem abgelemte oder nach-

Statius, Iuvencus, Pradentius (Arevalo Dissertat. geschriebene Sprache das spatlateinische Idiom

Prudent, cap. 28, zu apoth. 278 u. 0.), Sedulius hindurch, so im Gebrauch des Coniunct. Plus-

(Petschenig Ztschr. f. Osterr. Gymn. XXXVII quamperf. statt des Coniunct. Imperf. , von ipse

190), Paulinus von Perigueux, Dracontius u. a. Die —idem lust. IV 60, motc als Coniunction (Pet-

ersten Nachweise hierffir wurden in den Commen- schenig 248, wo lust. I 76 fehlt), der Praepo-
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sitionen und der mit Praepositionen zusammen- Nebencaesuren neben der weiblichen wirklich ver-

gesetzten Verba und im Gebrauch einzelnerWfirter missen (Joh. Ill 112. IV 157; lust. Ill 205).

(eigentflmlich retrogradeBildungen

:

populus ,1’liln- Wenn hier tiberall L. Mullers Urteil nicht be-

derung*, praeda ,Beutezug‘, numsueseere transitiv statigt wird
,

so zeigt in der Behandlung des

VII 484 u. 0. gegen 487, fateri ,versprechen‘, 4. Fusses bei mannlicher Caesur im dritten die

properare ,sich nahem‘ VIII 226 unter dem Ein- Laus geradezu geringere Sorgfalt als die Johannis:

fluss von prope, also ein Fall jener bei dichteri- in der letzteren fehlt die Nebencaesur im 4. Fuss
schen Epigonen sich oft findenden semasiologi- im ganzen nur zweimal, im 4. Buch der Laus
schen Erscheinung, fiber die Wackernagel allein achtmal (W. Meyer S.-Ber. Akad. Mfinch.

Kuhns Ztschr. XXXIII 50ff. feinsinnig gesprochen 10 1884, 1072). Ganz selten ist bei C. der Hexa-
hat). Vgl. Petschenig S.-Ber. Akad. Wien CIX meter mit nur mannlicher Caesur im 2. und 4. Fuss
636ff.; Arch. f. Lexik. Ill 150. 284. Auch im Pro- (V 336. VI 125. 413 und vereinzelt sonst, immer
sodischen hat alles Stadium den C. nicht immer mit Wortschluss vor dem 3. Fuss ausser in dem
vor denFehlem seiner Zeit gesclifitzt; nicht nur von Mazzucchelli anscheinend nicht richtigher-

in griechischen Eigennamen verfehlt er des Cftern gestellten Vers VI 514). Corrupt endlich ist der

die Quantitfit, sondern einigemal auch in lateini- caesurlose Vers III 408 (vgl. Partsch Sat. Viadr.

schen Namen (Idberatus Joh. IE 52) und Worten 21). Einen besonderen Schmuck hat C. seinen

(flagitare lust. IV 260, driete Joh. II 400; ffir Versen durch ttberaus reiche Anwendung der Al-

den Imperativ arce, bdlatus, idge, damns, novis litteration, in die er auch den Inlaut einbezieht,

u. a. geben Partsch 182. Petschenig 247, 20 und durch Paronomasie zu geben versucht; zu den
die auch ffir alles folgende zu vergleichen sind, Beispielen, die Partsch in seiner Ausgabe p. 182
die Belege). Eine Anzahl harter Synizesen wie undPetschenig p. 233 zusammengestellt haben,

alvearia lanceas hat er frfiheren Dichtern nach- lasst sich manches besonders kunstvolle zuffigen:

geahmt; unsicher sind andere, fur die es bei Buch- V 189ff. (ob-, ven-, mag-, dann 192—194 Allit-

dichtem sonst an Beispielen fehlt, wie miscuis- teration mit v, p, t). VI 558—564 (
t-r

, p, f, v,

sem VH 177. Anlautendes h macht wiederholt e). 621—632, wo wie Ofters eine Bede mit diesem
Position

(
edoeuii haee Joh. I 132, quls hominum Lichte aufgehfiht wird. VII 37—40. 514f. (ma).

lust. I 268 u. a.) neben zahlreicheren Fallen, in Nicht ganz so haufig ist die Allitteration im Iusti-

denen es fur den Vers ungfiltig ist (z. B. VI 518. nus, doch siehe z. B. praef. 44. Ill 250. 316f.

607. 610. VII 314. 333, Elision fiber h hinweg30und besonders IV 48, wo das wiederholte s-r das

Joh. IV 450. 588. VI 319. 574 u. 0.). Schliessen- Geriiusch der Sagen ebenso geschickt wiedergiebt,

des m ist zweimal nicht elidiert (quern in Joh. wie Joh. VI 756f. das l die Schlupfrigkeit des

I 102, omnium hie lust. HI 369, hier wohl unter sumpflgen Bodens. Gelegentlich wird des C. Vor-

der Einwirkung von halbconsonantischem h), ver- liebe fur die Allitteration zu einem Hulfsmittel

dachtig trotz Maurenbrecher Forsch. z. lat. der Kritik wie VI 761, wo sie allein schon die

Gramm. I 105 die Messung omnibu suffieiunt tlberlieferung gegen Pets che nig schfitzt. Diesen
lust. II 254

,
die bis Cicero nichts Auffalliges Klangspielen sei ein Hinweis auf die zahlreichen

hatte. Was die Elisionen angeht, so hat sich mir Wortspiele bei C. angeschlossen; einiges davon
L. Mullers Behauptung (De re metr. 2 p. 337), C. bei Petschenig 259, doch ware auch hier manches
sei im lustin vorsichtiger gewesen als in der Jo- 40 hinzuzufugen (lust. I 43 tuis oeeurro prima se-

hannis, bei einer Nachprfifung an dem ersten cundis ,Deinem Glfick 1

;
cornu Joh. IV 570, s. o.;

Buche beider Gedichte in keiner Weise bestatigt. relev at virtute humiles humilatque rebelles
Ja wahrend in der Johannis nur auf je 10 Verse VIII 464; aries Joh. II 400 u. a.),

etwa eine Elision kommt, sind sie im lustin etwas Spuren von Lectfire des C. sind bei Venantius
haufiger; auf den ersten Daktylus entfallen hier wie Fortanatus, Eugenius von Toledo und Aldhelm
dort etwa40% der Elisionen, hauptsachlich werden nachgewiesen (Manitius S.-Ber. Akad. Wien CXII
£ und kurzer Vocal + m elidiert, aber daneben 581. 626ff.). Uns sind seine beiden Gedichte auf

(mit Ausnahme von ae in lust. I) auch alle ande- ganz verschiedenen Wegen fiberkommen. Langer
ren Vocale. Auch im Bau der Verse kann ich bekannt ist die Laus, die Michael Ruyz Azagra,
von einem Fortschritt des Iustinus gegenfiber der 50 Secretar Kaiser Rudolfs II., zum erstenmal Antwer-
Johannis (L. Mfiller 143) nichts auffinden. Beide pen 1581 aus der einzigen vollstandigen Hs. Matri-

Gedichte zeigen so gut wie durchweg die Caesur tensisbibl.nat.Caj. 14num. 22 saec. X, geschriehen

im 3. Fuss, die weibliclie ganz rcgelmfissig von wahrscheinlicb in Oviedo, herausgegeben hat. Die
beiden Nebencaesuren begleitet. Die wenigen Hs., die auch Dracontius de deo, Iuvencus u. a. ent-

Ausnahmen (s. Partsch und Petschenig a. O.) halt, giebt vor dem C. eine prosaische Inhaltsan-

sind grossenteils nur scheinbar. In Fallen wie gabe,derenVerfasserdasGedichtnochfreivonden
Joh. I 187 Flevit tit Aurora ingentis. II 299 Ac jetzt darin sich findenden Lficken (besonders I 27
valid agricola immistis. V 334. VI 196 Aid gen- —28) gekannt hat. Ausser dieser Hs. benutzte

tes tantum egerunt liegt ebenso gut caesura inter Ruyz einen jetzt verlorenen Ovetensis, derlH 271
vocales eoalescentes vor wie VI 448 Sed dubiam go—307 und 317—398 enthielt und zum Matritensis

temptare fugam explorator ubique. VII 480 ;
lust. in einem nahen Verwandtschaftsverhaltnis stand

;

I 200 Et laetum cecinere diem alarumque. IV aus ihm sind ein Eseorialensis saec. XVI, ein Ma-
116 fur des Dichters Geffihl trotz der Elision die tritensis saec. XVH, ein Laurentianus saec. XII
zweite Nebencaesur hatten; an Selbstandigkeit (nur 271—307 enthaltend) geflossen, aus letzterem

der Proposition kOnnte man nur bei einem Teil wieder die Hs. von Saintes, aus der El. Vinetus die

dieser und der ubrigen Stellen glauben
,
wahr- betreffenden Verse 1552 in seinem Sidonius Apol-

scheinlich liegt sie vor lust. Ill 212 con sistoria. linaris herausgab. Von Wert fur die Kritik sind

Nur ganz wenige Verse lassen eine oder beide nur die beiden Hss. aus Oviedo
,

deren gemein-
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same Quelle vermutlich die in einem alten Ovieder sind dann bequem zusammengestellt von I.Bekker
Inventar genannte Hs. (Partsch LI. Ewald279) im Bonner Corpus der byzantinischen Historiker

war. Vgl. fiber dies alles Partsch Lft. mit den Bd. XXVTII (1836), nicht ohne mannigfache Ftir-

wesentlichen Berichtigungen von P. Ewald N. derung des Textes durchLachmann und Be kker
Archiv f. alt. deutsche Gesch. VI316. 581ff. Auch selbst. Dann hat J. Partsch 1879 in den Monum.
unser Text der Johannis beruht auf einer einzigen Germ, histor. (auct. antiquiss. tom. IH pars 2) durch
Hs. Denn verloren sind alle die, von denen wir sorgfaltige Neucollation der Hss. die C.-Kritik auf
gelegentlich sonst hfiren, die Hs. von Monte Cassino, das sicherste Fundament gestellt, den Text viel-

die der Abt Desiderius um die Mitte des 11. Jhdts. fach verbessert und in den Prolegomena die wert-

schreiben liess (Monum. Germ. hist. Script. VII 10 vollsten Beitrage zur Sacherkl&rung und zur Wfir-

1846 p. 747), derBudensis, aus dem Joh. Cuspini- digung des C. gegeben. Nach anderer Seite er-

anus (De Caesaribus et Imperatoribus p. 216) im warb sich Petschenig in seiner Ausgabe (Ber-

J. 1540 den Anfang des 1. Buchs citiert, und liner Stadien ffir kl. Phil. IV Heft 2, 1886) durch
eine vermutlich Veroneser Hs.

,
aus der einige Beobachtung des Sprachgebrauchs und oft glfick-

Verse in ein Veroneser Florilegium (cod. 168) vom liche Conjecturalkritik Verdienste, aber nicht ohne
J. 1329 geflossen sind, mit dessen Hfilfe G. Lfiwe hier und da die von Partsch sicher gelegte Grund-
(Rh. Mus. XXXIV 188ff.) die richtige Buehtei- lage zu verlassen (vgl. Partsch BerL phil. Woeh.
lung der Johannis herstellen konnte. Die Nach- VII 1887, 137ff.). [Skutsch.]

richt, der Corvinianus befinde sich in einer Privat- Cori promunturimn, eines der Vorgebirge
bibliothekzuMailand(G.Lt>weRh.Mus.XXXVIIl20 an der Nordwestspitze von Hispanien, nur bei

316. 479), beruhte natfirlich auf einer Verwechs- Ptolemaios anderKfistederlucensischenKallaeker,
lung mit der Hs., die uns die Johannis gerettet also schon an der Nordkfiste, zwischen Flavium
hat, der Zierde der Bibliothek des Marchese Brigantium (la Coruna) und der Mfindung des

Trivulzi in Mailand, aus der P. Mazzucchelli Flusses Mearos (jetzt Mera) genannt (H 6, 4
1820 die Johannis zum erstenmal herausgab. Sie Kwqov Sxqov to xai TqIXsvxov

;
vgl. II 6, 73

ist (vermutlich aus einer der drei vorhin genann- unter den Inseln des kantabrischen Meeres alxalov-
ten Hss.) im 14. Jhdt. abgeschrieben und zwar pevcu Tptlevxoi oxoneloi, die aber wohl verschie-

zweifellos von Giovanni L. de Bonis aus Arezzo den sind), also wahrscheinlich eine der Spitzen

(fiber ihn s. E. Carrara Archivio storico lombardo des Cap Ortegal oder Cap Vares. Ein in der

II 1898, 261ff.). Denn von diesem finden sich 30 Nahe liegender Ort Corine oder Cores scheint den
sowohl in der Hs. der Johannis wie in andercn alten Namen bewahrt zu haben. [Hfibner.]

ManuscriptenderTrivulzianalateinischeunditalie- Coritavi, Volk im Ostlichen Britannien, bei

nische Gedichte, die in Schriftzfigen und Ortho- Ptolemaios nach den Comavii genannt (II 3, 11
graphie genau zur Johannis stimmen und, soweit Kogaavoi die besseren, einige Hss. Kogitavoi

)
mit

sie lateinisch sind, weitgehende Anleihen bei den Stadten Lindum und Ratae (danach beim
C. aufweisen. Dieselben Eigentumlichkeiten der Geogr. Rav. 429, 6 Bate Corion), d. i. Lincoln

Schrift zeigen ferner die dem Text voraufgeschick- und Leicester. Danach sind ihre Wohnsitze im
ten im barbarischen Latein des 14. Jhdts. ge- allgemeinen bestimmt. [Hfibner.]

haltenen Periochae, sowie einzelne Anmerkungen Coriton (Geogr. Rav. 223, 19) s. Corinium
zum Text der Johannis, die zugleich inhaltfich 40 Nr. 1.

sich als Werk eines Mailanders aus dem 14. Jhdt. Corma, Fluss auf der assyrischen Seite des

ausweisen (z. B. zu III 345 hie describitur mor- Zagros, westlich vom Gebirge Sanbulos, Tac. ann.

talitas quasi sicut fuit 1348 und mit Bezug auf XII 14 ;
neupers. churma ,Dattel‘

;
gemeint ist

diese Stelle in der Periocha zum 3. Buch desert- der satt el-Adhem mit den beiden Stationen Tazfi-

bit mortalitatem et proprie sicut fuit 1348 et und Tuz-i-Churmati. [Tomaschek.]
Mediolani 1360). Damit ist wohl de Bonis, der Cormata, ein Fluss Vorderasiens, Geogr. Rav.
bald nach Beginn des 15. Jhdts. gestorben zu p. 7, 18, etwa der assyrische Corma (s.d.)? C. wird
sein scheint und sich nachweislicli mindestens in in der Reihe hyrkanischer Flfisse angeffihrt

;
ein

der letzten Zeit des 14. Jhdts. in Mailand auf- linker Zufluss des Gurgan-rud heisst Churma-rud,
gehalten hat, alsSchreiber derHs. erwiesen; seine 5oChurma-lu; vgl. Napier Journ. geogr. soc. 1876,
Manuscripte scheinen zunachst an die Capitular- 111. [Tomaschek.]
bibliothek und von da teils nach der Ambrosiana, Cormones, das jetzige Cormons in der Graf-

teils nach der Trivulziana gegangen zu sein. Vgl. schaft Gtfrz, Bezirk Gradisca. Paul. hist. Langob.
Giul. Porro Catalogo dei codici manoscritti d 11a IV 37. VI 51. Auch Cormonense nostrum ge-

Trivulziana (Bibliotheca storica italiana II), Tu- nannt. Holder Altkelt. Sprachschatzs. v. [Ihm.]

rin 1884, 101 (nicht frei von Irrtumem). Cornacates, ein Volksstamm in Pannonien
Die Editiones principes beider Gedichte sind (Plin. n. h. Ill 148), dessen Vorort vielleicht das

alles Lobes wert. Die Hss. sind verhaltnismassig in Pannonia inferior beim jetzigen Sotin gelegene

sorgfaltig verglichen, verstandige Kritik geubt Cornacum (s. d.) war. O. Kammel Anfange
und von Mazzucchelli viel Wertvolles zur Er- (,() deutschen Lebens in Osterreich 308. A. Holder
klarung beigebracht. Aus der Zahl der Heraus- Altkeltischer Sprachschatz s. v. [Patsch.]

geber der Laus, die auf Ruyz gefolgt sind (auf- Cornacum, Station der Donauuferstrasse in

gezahlt bei Partsch LIX), seien Barth und Pannonia inferior zwischen Acumincum (Stari Slan-

Foggini als solche genannt, die sich um Kritik kamen) und Teutiburgium (Dalja. Itin. Ant. 243,

und Erklarung besonders bemfiht haben. All 2 Cornaco. Tab. Pent. Cortiaeo. Geogr. Rav.

diese frfiheren Lei stungen fur beide Gedichte (auch 219, 18 Cornacum) und stark besetztes Castell

die Commentare, die ich denn auch oben nach (Not. dign. Occ' XXXH 3 Cornaou = 22 cuneus
den Seitenzahlen der Bonner Ausgabe citiert habe) equitum scutariorum, Cornacii ; 12 = 31 equites
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Dalmatae, Cornaeo-, vgl. V 122 = 272 Comia- schen GeschlechternbenanntenBeihe, urspriinglich

censes
;
VII 102 Cornacenses), das sich nach der also der gemeinsame Landbesitz der Gens Cornelia,

Angabe bei Ptolem. II 15, 2 i) xaza Koovar.ov unbekannter Lage. Von Zuweisungen an diese

Ejitargorpr/ row Aavovpiov Tzozauov und 15, 5 jro'- Tribus bis zum Bundesgenossenkriege kennen wir

Xsig 8s simv fin6 fisv xbv Aavov(hov aoraftov . .

.

nur die im J. 560 = 194 gegriindete Colonie

TsvtofiovQyiov , Koqvgixov , Axovgiyxov in Sotin, Croton (CIL X 110) nnd die alte Volskerstadt

siiddstlich yon Vukovar, festlegen lasst (CIL III Arpinum, die 566 = 188 die civitas cum suffragio

p. 421. 1674f. Kiepert Formae orbis antiqui erhielt (Liv. XXXVIII 36, 19) ;
auch das urspriing-

XVII. J. Brunsmid und I. W. Kubitscbek lich zu Arpinum gehorige Dorf Cereatae (Marianae)

Arch.-epigr. Mitt. IV 104), wo nach CIL HI 10250 10 wurde, als es eigenes Stadtrecht bekam, derselben

ein Detachement der leg. Ill Flavia felix ge- Tribus zugeschrieben (s. o. Bd. Ill S. 1969). Nach

standen zu haben scheint. fiber die Beste der dem Bundesgenossenkriege gehoren zu ihr ausser-

dortigen Ansiedlung sowie iiber die sehr zahl- dem die unweit von Arpinum gelegene Herniker-

reichen Kleinfunde in Sotin und in dem benach- stadt Verulae (CIL X 5796), die Hirpinerstadt

barten Vukovar vgl. Brunsmid und Kubit- Aeclanum (Kubitschek Imper. Bom. tributim

schek a. a. O. A. Holder Altkelt,. Sprach- discript. 36), Teanum Apulum (CIL IX 705), bei

schatz s. Cornacon. [Patsch.] den Bruttii Petelia (CIL X llSf.), endlich'in Um-

Cornasidius. 1) T. Cornasidius, T.f., (tribu) brien Camerinum, Fulginium und Matilica (Ku-

Fab(ia), Sabinus, praef(ectus) coh(ortis) I Mon- bitschek a. a. O. 70. 71. 72), ohne dass sich

t(anorum), tribfunus) leg(imis) II Aug(usfas), 20 ausser hei Aeclanum, das gegen die Romer ge-

praef. alaeveterfamae) Gallor(umJ, subpraef(cctus) kampft hatte (s. o. Bd. IS. 444) ,
iiberall mit

class(is) pr(aetoriae) Raven(natis) ,
procurator) Sicherheit sagen liesse, ob die Reception erst jetzt

Alpium Atraetianar(um) et Poeninar(um) iure erfolgte oder bereits friiher eingetreten war (vgl.

gladfiij, procurator) Aug(usti) Daciae Apulensis, auch Mommsen Herm. XXII 104ff.). Von ausser-

e(gregiae) m(emoriae) v(ir) ; in Falerio qfuaestor) italischen Gemeinden kennen wir als zur C. ge-

p(ecuniae) p(ublicaej, aed(ilis) Ilvir q(uin)q(uen- hSrig nur die wohl von den Triumvirn gegrfin-

nalis) ,
augur, Laur(ens) Lavin(as) ,

p(atronus) dete (s. o. S. 529 nr. 99) Colonie Noviodunum

cfoloniaej, CIL IX 5439 = Dessau 1368. Nach in Gallia Belgica (Kubitschek a. a. 0. 221)

der Mitte des 2. Jhdts. n. Chr. Hubner Exempla und die Stadt Mustis in Africa proconsularis (Ku-

script. Epigr. Lat. 551 weist die Inschrift nach SObitschek 152). [Wissowa.]

dem Schriftcharakter der Mitte des 3. Jhdts. zu. Cornelia castra s. Castra, Castrum Nr. 14.

Sein Sohn ist Corneliana s. Ovinius.

2) T. Cornasidius Vesenn(i)us Clemens, equo Cornelian! Ligures s. Ligures Corneliani.

publ/icoj, Laurfens) Lai'in(as)
,
patron(us) plebis Cornelianus. 1) Adressat des Briefes Plin.

et collegior(um) fabrum centon(ariorum) dendro- epist. VI 31. [Stein.]

pkor(orum), CIL IX 5439 = Dessau 1368 (Fa- 2) Griechischer Secretar (emamlevs, Phrynich.

lerio). Die ihm selbst angebotene Ehre der Auf- Eel. p. 225. 379. 418 Lob.) in der kaiserlichen

stellung einer Statue wurde auf seine Bitte seinem Kanzlei unter Marcus Aurelius und vielleicht Com-

Vater zu teil. [Stein.] modus, eifriger Atticist, Bewunderer des Komikers

Cornavli. 1) Volk im siidwestlichen Britan- 40 Menandros, von Phrynichos, welcher in seinem

nien, bei Ptolemaios nach den Ordovices, west- Auftrag die FxXoytj (p. 1 Lobeck) verfasst und

lich von ihnen ,
aufgefiihrt (II 3, 11 Koqvavtoi) sic ihm gewidmet hat

,
gepriesen als der erste

mit den Stadten Deva und Viroconium (danach seit Demosthenes’ Zeiten, welcher die Beredsam-

im Geogr. Bav. 428, 11 Utriconion Cornovio- keit wieder zur echten Klassizitat zuruckgefiihrt

rum)
;
wonach ihre Wohnsitze in der jetzigen Graf- habe und darum auch von den Kaisem auf eine

schaft Chester bestimmt sind. Eine Cornovia ist so hohe Stufe gestellt worden sei (p. 379 Lob.),

erwahnt auf einer Inschrift etwa des 2. Jhdts. aus A. Mai hat (Frontonis opera ined. p. 128, 3)

Ilkley in Yorkshire (Ephem. epigr. Vn 922). Vgl. wohl richtig, unter Beistimmung von N aber, den

Durocornovium und die gallischen Cornubii, von Bedner Cornelianus Sulpicius, welchen Fronto als

denen wohl die BevOlkerung von Cornubia (Com- 50 einen hochgeschatzten Freund in eineiri lateinischen

wall) im siidlichen Britannien abstammt. Brief (p. 173 Naber) dem Cl. Severus und in einem

2) Volk im neirdliehen Britannien, nach Ptole- griechischen (p. 174) dem Apollonides empfiehlt,

maios nach den Kairenem (s. d.) als noch west- ftlr dieselbe Person erklart. [W. Schmid.]

licher aufgefiihrt (II 3, 8 Koqvaovwi) , wonach 3) Consul (suffectus) im Mai eines der J. 180

sie etwa an der Nordspitze von Schottland, dem —183 n. Chr. mit Aurelianus, CIL VIII 10570.

heutigen Caithness, wohnten. Die Notit. dign. [Groag.]

occ. XL 34 setzt den tribunus cohortis I Cor- 4) Koqvq'/.iavo;

,

athenischer Archon, wohl im

noviorum Ponte Aelio, d. h. nach Newcastle an 3. Jhdt. n. Chr., CIA III 699. Hypothetisch in

dem ostlichen Ende des Hadrianswalls. Das Volk die Zeit des Alexander Severus angesetzt unter

wird etwa seit Hadrian oder Pius die Cohorte ge- 60 der Voraussetzung, dass er identisch ist mit dem

stellt haben, die zur Bewachung des Walls ver- Sohne des Archon Aur. KaUiphron, dem M. Heren-

wendet wurde. [Hubner.] nius Kalliphron 6 xai Koyrg/.tarb; (CIA III 698);

Coninils insula, im roten Meere, nahe dem auch wenn das nicht richtig, wird er nicht viel

Sabaeonarchipel (guzr-Farasan) und der Insel Saba
;

friiher im Amt gewesen sein. [v. Sehoeffer.]

Geogr. Bav. p. 391, 7. [Tomaschek.] 5) Cornelianus s. Atidius Nr. 3 (Aelius At-

Cornelia (uber die iiblichen Abkiirzungen des tidius Cornelianus vgl. Revue arch col. XXVII
Namens s. Kubitschek De trib. Boman. orig. 39), 1895,398. XXXV 1899,35. Bev. biblique 1900,

alte rOmische Landtribus der alteren, nach patrici- 94). Nr. 4, Attius Nr. 14, Aurunculeius Nr. 5,
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Calpurnius Nr. 102, Claudius Nr. 119. 288, Priester schickte den Sabiner zum Tiber, um sich

Fabius, Maenius, Marius, Mummius, Ovi- vorher zu reinigen, und brachte inzwischen selbst

nius, Pomponius, Porcius, Servaeus, Sex- das Opfer dar; zum Andenken daran, wie er das

tius, Sulpicius, Volusius. bedeutungsvolle Vorzeichen. seinem eigenen Volke

6) Cornelianus, Cognomen der Consuln Q. Vo- zugewendet hatte, wurden die gewaltigen Horner
lusius Flaccus Cornelianus, cos. ord. 174 n. Chr. des Rindes iiber dem Tempel befestigt. Die Sage
mit L. Aurelius Gallus, und Mummius Cornelianus erinnert an andere, die denselben Grundzug haben,

(mit ganzem Namen wohl L. Mummius Felix Cor- dass ein derartiges .Vorzeichen einem anderen

nelianus, CIL VI 1464), cos. ord. 237 mit Marius Volke durch List ab- und Bom zugewendet wird
Perpetuus. [Groag.] 10 (vgl. die zwei bei Plin. n. h. XXVHI 15f. zu-

Corneli foruni s. Forum Corneli. sammengestellten ; Schwegler R. G. I 771f.),

Cornelius. . Die Gens Cornelia gehorte zu und wird allgemein iiberliefert, ohne dass die

den altesten romischen Patriciergeschlechtern und Personlichkeiten bestimmte Namen fiihren (Varro

hat der Tribus Cornelia den Namen gegeben. Sie bei Pint, quaest. Rom. 4. Liv. I 45, 4—7. Val.

ist vielleicht das bedeutendste
,

sicherlich das Max. VII 3,1. Auct. de vir. ill. 7,10— 14. Zo-

griisste und am meisten verzweigte Geschleclit nar. VII 9); nur Iuba (bei Plut. a. O. FHG III

der romischen Republik gewesen; kein zweiter 470, 12) nennt den romischen Priester C. und sieht

Gentilname kommt in den Fasten der Magistrate in ihm jedenfalls den Ahnherrn der berlihmtesten

so haufig vor, etwa je ein Viertel aller bekannten romischen Familie. Vielleicht hat er den Namen
Principes senatus und Pontifices maximi haben 20 C. von den HOrnem

(
cornua

)
ableiten wollen.

ihn gefiihrt, und die Namen mancher Cornelier 2) Cornelius. Zum J. 580 = 174 notiert Li-

gehOren zu den beriihmtesten der ganzen rSmi- vius XLI 21, 2 : Cornelio prorogatum imperium,
schen Geschichte. Lange Jahrhunderte hindurch uti obtineret Sardiniam. Wahrscheinlich war
feierten die patricischen Cornelier ihre eigenen dieser C. in einer der vorhergehenden Liicken des

Feste (Macrob. sat. I 16, 7) und hielten wie an
,

Textes als Praetor des J. 579 - 175 verzeichnet

ihrem Cult, so auch an ihrem Bestattungsritus und kann fur Ser. Cornelius Sulla Nr. 388 ge-

fest; sie wurden nach dem Zeugnis der Schrift- halten werden.

steller, das die Funde (s. u. S. 1426f.) bestati- 3) Cornelius, rfimischer Ritter, lebte um das

gen, regelmassig begraben; Sulla war der erste, J. 664 = 90 auf Euboia (Licinian. p. 36 Bonn.),

der verbrannt wurde (Cic. leg. II 56f. Plin. n. h. 30 vielleicht verwandt mit Nr. 14.

VII 187). Friiher als irgend ein anderes Ge- 4) Cornelii. Wahrend der Dictator Sulla die

schlecht teilten sich die patricischen Cornelier in Habe der von ihm Proscribierten sonst verkaufen

mehrere durch eigene Cognomina unterschiedene liess, nahm er davon die jiingsten und kraftigsten

Familien
;
von dem Hauptstamm der Maluginenses ihrer Sclaven aus. Diese wurden von ihm mit

zweigten sich zuerst die Cossi ab, spiiter die Sci- demBurgerrechtbeschenkt, als seine Fieigelassenen

piones, dann die Rufini
,
die Lentuli

,
die Dola- Cornelii genannt und bildeten eine starke Stiitze

bellae
,

die Blasiones
,

endlich die Cethegi und seiner Macht
;

es sollen iiber 10 000 gewesen sein

Merulae. Der Zusammenhang der einzelnen Stir- (Appian,. b. c. I ICO. 104). Mommsen glaubt,

pes mit den alteren ist fast nirgends mehr zu dass diese Cornelii ihrem Patron die bei Min-

ermitteln, umsoweniger, weil manclie von ihnen 40 turnae gefundene, aber wohl aus Rom verschleppte

die alteren Beinamen spater mit anderen ver- Inschrift gesetzt haben: L. Cornelio L. f.
\

Sul-

tauschten, so die Rufini sich Sullae uinnannten lac Feleici
j

dietalori leiberteini (CIL I 585 = VI

u. a. Bei einigen Familien, wie den Cinnae, 1298 = X 6007 = Dessau 871), und dass sie

Mammulae und Sisennae
,

bleibt die ZugehOrig- als Collegium constituiert wurden. Denn die Er-

keit zu dem patricischen Geschlecht fraglich (vgl. richtung einer Statue durch sie setzt eine Art

Mommsen Bom. Forsch. I 50. 113). Fur genea- Organisation voraus, und Cicero sagt im J. 689
logische Fragen muss auf die Einleitungen zu = 65 ,

es gebe so viele Cornelier in Bom
,

dass

den einzelnen Familien verwiesen werden. Die schon ein eigenes Collegium von ihnen gebildet

Zahl der Vornamen
,

die bei den patricischen sei (Cornel, frg. 1 44 bei Ascon. p. 65f., s. o. S. 390).

Corneliern gebrauchlich war, verringert sich mit 50 5) Cornelius
,

ein scriba und vielleicht Frei-

der Zeit immer mehr; A. und M. kommen fast gelassener des Dictators Sulla, machte bei dessen

nur in der alteren Zeit vor, Ti. nur einmal (vgl. Proscriptionen reiche Beute (Sail. hist. frg. I 45,

u. S. 1357), C. nur bei den Blasiones und 17 Kr. = I 55, 17 Maur. [or. Lepidi]) und brachte

Cethegi; bei den bedeutendsten Zweigen sind in es unter Caesars Dictatur zur stadtischen Quaestur

spaterer Zeit nur Cn., L., P., Ser. in Gebrauch, (Cic. off. II 29, ohne den Namen zu nennen).

und auch diese nicht bei alien gleichmassig, z. B. 6) Cornelius, Lictor des Verres, wurde 675

Cn. nicht bei den Sullae, Ser. nicht bei den = 79 bei einem Tumult in Lampsakos erschlagen

Seipiones. Zu den patricischen Corneliern treten (Cic. Verr. I 67. 72).

in spaterer Zeit noch viele plebeische, denn der 7) Cornelius (Praenomen nicht iiberliefert),

Name hatte sich ausserordentlich verbreitet (vgl. 60 Sohn des Catilinariers C. Cornelius Nr. 19, legte

z. B. Cic. Cornel. I 44 bei Ascon. p. 65f., unten auf dessen Betreiben 692 = 62 Zeugnis gegen

Nr. 4). P. Cornelius Sulla Nr. 386 ab (verachtlich puer

1) Cornelius. Unter Servius Tullius wollte ein genannt, Cic. Sulla 51f.).

sabinischer Landmann der Diana auf dem Aven- 8) Cornelius. Im Sommer 711 = 43 ruckte

tin ein besonders grosses und schOnes Bind opfern, Octavianus nach den Kampfen bei Mutina und

von dem geweissagt worden war, dem Volke werde dem Tode der beiden Consuln vor Bom und for-

die grOsste Herrsehaft zu teil werden
,

dessen derte fiir sich das Consulat. Als eine Deputation

Burger das Tier opfern wurde. Der rdmische seiner Soldaten, die dem Senate diese Forderung

Pauly-Wissowa IV 10
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vortrug, abgewiesen wurde, zog ein Centurio das ist er nicht
,

wie der Liber pontiflc. will
,

ent-

verborgene Schwert hervor und drohte, dieses hauptet worden, sondern tragt den Ehrennamen
wiirde dem Feldherrn zum Consulat verhelfen, des Martyrers schon bei Cyprian ep. 61, 3. 67, 6

wenn die Vater es nicht thaten. Suet. Aug. 26 nur, weil er in der Verbannung zu Centumcellae

nennt den Spreeher Cornelius-, Dio XLYI 43, 4 gestorben ist; womit wiederum zusammenhangt,
nennt seinen Namen nicht. [Miinzer.] dass der Tag .seiner depositio, die nur privatim

9) Cornelius. Martial I 35 rechtfertigt den vorgenommen wurde (14. September)
,

ziemlich

Charakter seiner Gedichte "vor einem C., der viel- weit von seinem Todestage entfernt liegt.

leicht eine flngierte Persdnlichkeit ist. [Jiilicher.]

10) Cornelius, rOmischer Soldat im Heere des 10 12) A. Cornelius, 295 = 459 Quaestor mit

Titus vor Jerusalem, Bruder des (Cornelius) Lon- Q. Servilius, wollte mit ihm zusaimnen den M.
gus (Nr. 243), Joseph, bell. Iud. VI 187. [Stein.] Volscius, der die Verbannung des-Kaeso Quinctius

11) Bischof von Bom Marz 251 bis Juni 253. durch sein falsclies Zeugnis lierbeigefiihrt hatte,

Der nach der Hinrichtung des Eabianus iiber ein vor Gericht ziehen (Liv. Ill 24, 3). Wie alles,

Jahr lang unbesetzt gebliebene romische Stuhl was mit dieser Erzahlung zusammenhangt, sind

wurde, als Decius Bom verlassen hatte, neu be- auch die Namen der beiden Quaestoren unge-

setzt, aber die sich nun erhebende Frage nach schiclitlich, .

den Grundsatzen betreffend die Behandlung der 13) A. Cornelius, als Oberpontifex 323 = 431
lapsi seitens der Kirche brachte schlimme innere erwahnt (Liv. IV 27, 1), vielleicht identisch mit

Kriege. Wahrend C. fur Wiederaufnahme der 20 A. Cornelius Cossus Nr. 112, von Borghesi
Bussfertigen war, verlangte die strenge Partei im Oeuvres IX 147 schwerlich mit Becht fur den

Namen der Reinheit der Kirche Gottes deren end- Vater von Nr. 118 und demnach fur P. f. gehalten.

giiltige Ausschliessung; als sie ihren Willen nicht 14) A. Cornelius. Eine Siegerliste aus Chal-

durchsetzten, trennten sich sechs Presbyter, eine kis, die ins 7. Jhdt. d. St. gehort, verzeichnet als

Menge von Confessoren und Laien von den Un- Sieger im Stadion bei den Wettkampfen zu Ehren
reinen, wahlten ihren Fiihrer Novatianus zum des Herakles einen Avkog Kogv-ghog Avkov ’Pco-

Bischof, indem ihnen C. nicht als rechtmassiger fiato

g

(Jalireshefte des osterr. archaol. Inst. Bei-

Nachfolger des Petrus erschien, und das Schisma blatt I 49). Vgl. Nr. 3.

in Bom war fertig. In dem Kampf der beiden 15) C. Cornelius
,

bei Diod. XIII 38, 1 vgl.

Bischofe von Rom hing der Sieg davon ab, wer30 Cn. Cornelius Cossus Nr. 116; bei Diod. XIV 44, 1

die Mehrheit der auswartigen Bischofe fur sich (bessere Hss.) vgl. Cn. Cornelius Cossus Nr. 117;
gewinnen wiirde: Bemuhungen in dieser Richtung bei Diod. XV 24, 1 vgl. L. Cornelius Nr. 27 ;

bei

fallen die Regierungszeit des C. denn auch ziem- Diod. XVI 56, 1 vgl. L. Cornelius Scipio Nr. 322.

lich aus. Mit Cyprian, der fest zu ihm hielt, hat 16) C. Cornelius , ein verdienter Primipilar,

er zahlreiche Briefe gewechselt; von denen des wurde von dem Triumvir capitalis C. Pescennius

Cyprian an ihn sind 8 (ep. 44. 45. 47. 48. 51. wegen siuprum verhaftet, und musste sich, da

52. 59. 60) oder, wenn man den von Cyprian im die Volkstribunen ihm ilire Hiilfe versagten, im
Namen einer africanischen Synode geschriebenen, Gefangnis den Tod geben (Val. Max. VI 1, 10,

ep. 57, mitrechnet, neun erhalten, von C. an den vgl. Mommsen Strafr. 703, 3). Die Einsetzung
Bischof von Karthago nur zwei, ep. 49. 40 unter40der Triumviri capitales fallt um 465 = 289; die

den cyprianischen; mindestens fiinf andere sind Begebenheit wird in den erhaltenen Biichern des

verloren gegangen. Aber auch an Dionysios von Livius nicht erzahlt, gehort also entrveder in die

Alexandrien hat C. (Euseb. hist. eccl. VI 46, 3) Zeit des ersten oder in die des dritten punischen

eine Streitschrift gegen Novatian gesandt und be- Krieges
,
was das w'ahrscheinlichere sein durfte.

friedigende Antwort darauf erhalten; ebenso hat 17) C. Cornelius, M. f. Stellatina (tribu), als

er mit Fabius von Antiochien in eifrigem Aus- Senator um 650 = 104 erwahnt (SC. de Adramytt.
tausch gestanden. Drei Briefe, die C. an Fabius Viereck Sermo Graecus 23 nr. 15, 12, vgl.

geschrieben
,
lagen dem Eusebios vor (hist. eccl. Mommsen St.-R. Ill 969 Anm.).

VI 43), aus dem letzten giebt er dort wertvolle 18) C. Cornelius war Quaestor des Cn. Pom-
Ausziige. Die leidenschaftlichen, teilweis sicher 50 peius Magnus

,
vermutlich in Spanien

,
gewesen

verleumderischen Angaben iiber die PersOnlichkeit (Ascon. Cornel, p. 50. 54) und gelangte 687 =
des Novatian, seine Praktiken und seine Misserfolge 67 zum Volkstribnnat. Er stellte sich die Be-

sind nicht das Interessanteste, umsomehr die zu- kampfung verschiedener lange eingewurzelter Miss-

verlassigen Notizen uber den Bestand des da- brauche zur Aufgabe und zog sich dadurch die

maligen rOmischen Klerus. Mehr als solche Ge- Feindschaft der herrschenden Optimaten zu. Er
legenheitsschriftstellerei hat C. nicht getrieben beantragte zunachst ein Gesetz: Xe quis legatis

(Hieron. de vir. ill. 66). Bemerkenswert aber ist, exterarum nationum pecuniam expensam ferret ,

dass er als erster unter den rOmischen Bischofen weil diese Anleihen den Zinsfuss steigerten und
und, soweit wir wissen, als einziger in den drei namentlich weil sie die Bestechungen begiinstig-

ersten Jahrhunderten eine lateinische Grab- 60 ten und verhiillten. Der Senat lehnte aber im
schrift bekommen hat; da sein Epitaph nicht bei Interesse seiner Mitglieder ein Eingehen auf diesen

denen seiner Collegen, sondern, wenn auch in dem- Antrag ab, weil durch einen Beschluss vom J. 660
selben Coemeterium

,
so doch in einer anderen = 94 bereits die MOglichkeit zur Bekampfung

Area sich flndet, wo zahlreiche Comelii begraben dieses Ubelstandes geboten sei (Ascon. p. 50).

liegen, hat man wohl nicht mit Unrecht auf ein Ein zweiter Antrag des C., den Asconius in seiner

Verwandtschaftsverhiiltnis zvvischen ihm und der zusammenhangenden Darstellung p. 5011. iiber-

Gens Cornelia geschlossen (Caspari Quellen z. geht, richtete sich gegen den Ambitus; er wollte

Gesch. d. Taufsymbols III 1875, 449f.) Ubrigens nicht nur die Candidate!! selbst, die wegen Wahl.
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bestechung verurteilt wiirden, mit den streiigsten versammlung nach der Lex Cornelia de maiestate
Strafen belegen, sondern auch das Verfahren auf an; der Process sollte 688 = 66 zur Verhandlung
ihre Gehulfen, die Divisores, erstrecken (Cic. Cornel. kommen. Aber am ersten Tage blieb der Praetor
frg. I 89. 40 bei Ascon. p. 66). Der Senat lehnte L. Cassius Longinus aus, der den Vorsitz fiihren
auch dieses Gesetz ab, liess aber wenigstens von sollte, und am zweiten Tage fehlten die Anklager,
den beiden Consuln M’. Acilius Glabrio und C. wreil sie am ersten durch Drohungen und durch
Calpurnius Piso ein ahnliches einbringen, das Gewalt vertrieben worden waren, und darauf er-
gegen die Candidaten milder war und das ent- klarte der Praetor die Klage fiir nichtig (Ascon.
gegen den geltenden Bestimmungen noch vor den p. 52; vgl. Cic. Corn. frg. 1 11—14. Tac. dial. 39).
Wahlen, die unmittelbar bevorstanden

,
durchge- 10 Indes im folgenden Jahre 689 = 65 emeuerte P.

setzt wurde (Dio XXXVI 38, 1—39, 1. Cic. a. O. Cominius seine Anklage vor dem Praetor Q. Gallius
Ascon. p. 61; vgl. o. Bd. I S. 1801). Unwillig (Cic. Brut. 271. Ascon. p. 52. 54); diesmal ge-
iiber die Zuriickweisung seiner Eogationen und langte sie wirklich zur Verhandlung und zwar im
iiber die Verfassungsverletzung, durch die das Sommer unter dem Vorsitz der beiden Consuln
consularische Ambitusgesetz zu stande gekommen (vgl. Beck Quaest. in Cic. p. Corn. 16f.). Fiinf
war, beantragte C., um zukiinftig Ahnlichem vor- Consulate, die Hiiupter der optimatischen Partei,
zubeugen, die Wiedereinscharfung eines alten Ge- legten Zeugnis ab, dass C. durch sein Verhalten
setzes, dass Dispensation von den Gesetzen nur in jener Volksversammlung sich eines Majestats-
der Volksversammlung und nicht dem Senate zu- verbrechens schuldig gemacht habe (Val. Max
stehe (Ascon. p. 51. 64. Dio XXXVI 39, 2; vgl. 20 VIII 5, 4. Ascon. p. 53. 70. 71); dagegen trat
Moinmsen St.-R. Ill 337f. 1230). Die Senats- dessen friiherer Amtsgenosse P. Servilius Globulus
partei gewann nun einen Collegen des Tribunen, selbst fur ihn ein (Ascon. p. 54). Die Verteidi-
P. Servilius Globulus, um gegen diesen Antrag gung iibernahm Cicero, teils um sich den Demo-
zu intercedieren, Doch als dieser bei der Volks- kraten als Candidat fiir das Consulat zu empfehlen
versammlung dem Herold die Verlesung des Ge- ([Q. Cic.] pet. cons. 19. 51. Cic. Vatin. 5; dazu
setzes untersagte, lasC.es selbst vor. Weil ihn, Schol. Bob. p. 315 Or.), teils um dem abwesen-
wahrend er als Tribun zum Volke sprach, nie- den Pompeius, zu dem C. in Beziehung stand,
mand unterbrechen durfte, war damit allerdings gefallig zu sein. Da die von jenen Consularen
die Intercession abgeschnitten, aber weil die Ver- noch besonders bezeugte Thatsache, dass C. seine
lesung durch den Antragsteller unzulassig war, 30 Rogation selbst verlesen hatte, nicht zu leugnen
hatte auch C. die Gesetze verletzt. Diesen Ge- war, so musste der Verteidiger die daraus ge-
sichtspunkt betonte sogleich der Consul Piso, in- zogenen Schliisse bekampfen (vgl. Quintil. inst.
dem er erkUirle

,
die tribunicischen Rechte seien or. VT 5, 10). Unter seinen Argumenten war

dadurch aufgehoben
; aber nun brach ein Tumult das, C. habe den Antrag non recitandi causa,

aus, der den Consul in Lebensgefahr brachte und sed recognoscendi verlesen (Cic. Vatin. 5), viel-
C . veranlasste, die Versammlung zu scliliessen (Cic. leicht

. eines der schwachsten
;

mit mehr Recht
Vatin. 5; Corn. frg. I 5. 28 bei Quintil. inst. or. konnte er sich darauf herufen, dass C. nachher
IV 4, 8. V 13, 18. 25. Ascon. p. 51. Dio XXXVT selbst eingelenkt hatte. Auch die Beschuldigung,
39,3; vgl. Mommsen St.-R. I 284f. Ill 391f.

;
den Manilius zu seinem Gesetz veranlasst zu haben,

Strafr. 556). Nun war C. selbst zum Nachgeben 40 wies Cicero mit Gluck zuriick, ebenso einen dritten
geneigt geworden und modificierte nach Verhand- Anklagepunkt

,
dessen Kern aus frg. I 44 bei

lungen im Senate seinen Antrag dahin, ne quis Ascon. p. 66f. nicht sicher zu erkennen ist. Cicero
in senatu legibus solveretur nisi CC non -minus selbst gedachte spater seiner Verteidigung des C.
adfuissent, neve quis, cum quis ita sohttus esset, mit Befriedigung (Vatin. 5 mit Schol. Bob. p. 315;
intercederet, cum de ea read populum ferretur. or. 108. 232); Ascon. p. 53 riihmt ihre Kunst
In dieser Form wurde das Gesetz angenommen und und Geschicklichkeit aufs hochste, und Quintil.
trug den Anspruchen des Senats und der Volks- inst. or. VIII 3, 3 urteilt; Xec fortibus modo,
partei gleichmassig Rechnung (Ascon. p. 50f. 63f. sed etiam fulgentibus armis proeliatar in causa
zu Cic. Corn. fr. 1 30—32. Dio XXXVI 39, 4). Cicero Comelii. Die Verteidigung nahm vier
Dagegen erregte ein viertes Gesetz

,
das C. be- 50 Tage in Ansprach; Cicero gab seine Rede in zwei

antragte und durchbrachte
,

die Unzufriedenheit Teilen heraus (Ascon. p. 54. Plin. epist. I 20, 8),
der Optimaten, namlich; ut praetores ex cdictis von denen der erste die Sache selbst, der zweite
suis perpetuis ins dicerent (Ascon. p. 52. Dio im allgemeinen deren politische Seite erOrtert.
XXXVI 40, If.; vgl. Mommsen St.-R. I 208). Cornelius Nepos, der die Rede selbst gehort hat,
Mehrere andere Gesetzesvorschlage des C. wurden bezeugt, dass sie fast ganz ebenso gehalten wor-
durch den Einspruch seiner Amtsgenossen ver- den sei, wie sie spater herausgegeben wurde (vit.

eitelt, und sein Tribunal ging unter Kampfen Cic. frg. 2 aus Hieron. bei Peter Frg. hist. Rom.
dariiber zu Ende. Von seinen Nachfolgem, die 223), wahrend Plinius (a. O.) vermutete, sie sei

am 10. December 687 = 67 ihr Amt antraten, be- in der Buchausgabe verkiirzt worden. Wir be-
antragte C. Manilius sofort ein Gesetz uber das 60 sitzen die Rede nicht mehr, aber den Commentar
Stimmreeht der Freigelassenen in Erneuerung des des Asconius dazu mit vielen Citaten. ausserdem
sulpicischen Gesetzes von 666 = 88 ,

und auch eine Beihe zerstreuter Bruchstiicke. Eine Recon-
dieser Antrag soil eigentlich von C. veranlasst struction des Ganzen untemahm R. G. Beck
worden sein, wie wenigstens seine Anklager be- Quaestionum in Ciceronis pro C. Comelio capita
haupteten (Cic. Corn. frg. I 8 bei Ascon. p. 56f.). quattuor, Leipzig 1877. dessen Anordnung der
Diese Anklager waren die Bruder P. und C. Co- Fragmente (8. 34ff.) in der Ciceroausgabe von
minii, sie klagten ihn wegen seines schon von dem C. F. W. Muller IV 3, 238—259 angenommen
Consul Piso geriigten Vorgehens in der Volks- ist. Cicero hatte mit seiner Verteidigung Erfolg,
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denn C. wurde mit grosser Stimmenraehrheit frei-

gesprochen (Val. Max. VIII 5, 4. Ascon. p. 72).

tiber sein spateres Leben ist nichts bckannt.

19) C. Cornelius, ein rGmischer Ritter und Ge-

nosse Catilinas (Sail. Cat. 17, 4), ubemahm mit

dem Senator L. Vargunteius die Anfang November
691 = 63 geplante Ermordung Ciceros (Sail. Cat.

28, 1. Cic. Sulla 18. 52, dagegen Cat. I 9 nur:

duo equites Romani-, abweichend Plut. Cic. 16, 1

;

vgl. C. Cornelius Cethegus Nr. 89). Er wurde

angeklagt und niemand mochte ihn verteidigen

(Cic. Sulla 6), aber aus Cic. Sulla 51 schliesst

man, dass er sich durch Anzeigen Straflosigkeit

verschalfte. Im J. 692 = 62 veranlasste er seinen

jungen Sohn Nr. 7, Zeugnis gegen P. Sulla ab-

zulegen (ebd.).

20) C. Cornelius, ein Weissager in Patavium,

soli an dem Tage der Schlacht bei Pharsalos,

9. August 706 = 48, den Verlauf und Ausgang

des Kampfes in einer Vision erblickt und ver-

kundet haben. Diese Erzahlung hat der Historiker

T. Livius, ein Landsmann und persfinlicher Be-

kannter des C., zuerst uberliefert, und sie ist dann

in die meisten historischen Darstellungen tiber-

gegangen (Gell. XV 18, 1—3. Obseq. 65. Lucan.

VII 192—200 mit Schol. Bern. Sidon. Apoll. carm.

IX 194—196. Plut. Caes. 47, 2. Dio XLI 61, 5).

21) Cn. Cornelius, als Gesandter in Make-
donien und Grieckenland 558 = 196 ,

vgl. Cn.

Cornelius Lentulus Nr. 176.

22) Cn. Cornelius, wurde 580 = 174 zum Fla-

men Dialis geweiht (Liv. XLI 28, 7) und behielt

diese Wurde vielleicht nur kurze Zeit, da wenig

spater P. Cornelius Scipio Nr. 331 damit bekleidet

wurde (Mommsen CIL I p. 19 zu nr. 33). Sein

Tod und die Inauguration seines Nachfolgers

kOnnten 583 = 171 fallen, da in der Erzahlung

des Livius iiber die Ereignisse dieses Jahres eine

grosse Lucke ist, wo u. a. auch die Wahlen der

Magistrate und Priester berichtet waren (nach

XLIII 3, 7).

23) Cn. Cornelius. Sein VermOgen wurde 676
= 78 von dem Praetor L. Sisenna dem jungen

P. Scipio Nasica
,
dem spateren Metellus Scipio

(Nr. 352) zugesprochen (Cic. Cornel, frg. I 37 bei

Ascon. p. 66). Vermutlich war er ein Client der

Scipionen, und erhoh deren Familienhaupt auf sein

Erbe Ansprach.

24) Cn. Cornelius, Volkstribun 683 = 71 (Lex

Antonia de Termess., CIL I 204 inscr. 1. Inschrift

der Curatores viarum , CIL I 593 = VI 1299.

31590 mit Hiilsens Anm.).

25) Cn. Cornelius, von Cic. ad fam. VII 9. 3

im J. 700 = 54 unter seinen oberflachlichen Be-

kannten erwahnt. Vielleicht noch aus republi-

canischer Zeit stammt eine Weihinschrift an Her-

cules, die Publicia L. f. Cn. Cornell A. f. uxor

setzte (CIL VI 30899). [Munzer.]

26) Cn. Cornelius, Architekt unter Augustus,

Vitruv. I pr. 2. [Stein.] 6

27) L. Cornelius. Der Codex Patmius Diodors

XV 24, 1 nennt unter den sechs Tribuni militum

consular! potestate des J. 367 = 387 einen Atvy.iog

Koijvrjhoi, wahrend die iibrigen Hss. rdioe Kog-
vrjhog hieten und bei Liv. VI 5. 7, der freilich

hier auch andere Abweichungen von Diodors Liste

hat, ein Name ausgefailen ist. Die Lesung des

Cod. Patmius ist hier jedenfalls zu bevorzugen,
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da C. als Vorname patricischer Cornelier nur spat

und vereinzelt vorkommt und auch bei Diod. XIII

38, 1. XIV 44, 1 falschlich uberliefert ist.

28) L. Cornelius, 558 = 196 an Antiochos

nach Kleinasien geschickt; vgl. L. Cornelius Len-

tulus Nr. 188.

29) L. Cornelius, Duumvir navalis 576 = 178,

vgl. L. Cornelius Dolabella Nr. 137.

30) L. Cornelius, M. f. Romulia (tribu), Senator

um 650 = 104 (SC. de Adramytt. Viereck Sermo
Graecus 23 nr. 15, 39f.; vgl. Mommsen St.-K.

Ill 969 Anm.).

31) L. Cornelius, L. f auf der rhodi-

schen Inschrift IGIns. I 48, vgl. Nr. 194.

[Miinzer.]

32) L. Cornelius, Consul suffectus vom 1. Juli

722 = 32 v. Chr. an (CIL 12 p. 66 Fasti Venusini.

p. 68 Fasti min. X), gewOhnlich fur L. Cornelius

Balbus (Nr. 70) gehalten, doch kaum mit Recht;

vielleicht eher L. Cornelius Cinna, vgl. Nr. 104.

[Groag.]

33) L., M. und P. Cornelius aus Arretium,

Fabrikanten von gepressten Reliefvasen. Ga-
murrini Iscr. d. vasi fitt. Arretini 50. Not.

d. scavi 1894, 48. Dragendorff Terra sigil-

lata 27. [C. Robert.]

34) M. Cornelius, nach Diod. XIII 43, 1 und
Cassiod. Consul 341 = 413, vgl. A. Cornelius

Cossus Nr. 113; M. Cornelius bei Appian. Lib. 63
vgl. Cn. Cornelius Scipio Asina Nr. 341.

35) M. Cornelius wurde wurde von dem alten

M. Cato in einer Rede bekampft (Fronto ad Antonin.

I 2 p. 99f. Naber, vielleicht auch Fest. p. 286;

vgl. R ib b e c k Neues schweizer. Museum 120 Anm.)

;

wegen des Vornamens und der Zeit ist an M.
Cornelius Scipio Maluginensis Nr. 348 gedacht

worden, was natiirlieh ganz unsicher bleibt (vgl.

Jordan Catonis quae exstant p. LXVIII).

36) M. Cornelius, von Cic. ad Att. I 13, 1 im
J. 693 = 61 erwahnt (vgl. Cornelius ebd. 12, 1).

[Miinzer.]

37) M. Cornelius M. [f.], eroffnet die zweite

Decurie in der Liste der Augurn
,
CIL I 2 p. 60

= VI 1976 (vgl. o. Bd. II S. 2319). Er gehOrt

ohne Zweifel der republicanischen Zeit an; viel-

leicht ist er ein M. Maluginensis. [Groag.]

38) M. Cornelius s. Nr. 33.

39) P. Cornelius, als Tribunus militum con-

sulari potestate II im J. 360 = 394 von Liv. V
> 26, 2 genannt, Da sein Name in den zuver-

lassigeren Fasten Diodors (XIV 97. 1. XV 2, 1)

fehlt, ist das Tribunat als gefalscht anzusehen,

und es bleibt daher gleichgiiltig, ob der Falscher

P. Cornelius Maluginensis Nr. 250. 252. P. Cor-

nelius Cossus Nr. 120 oder P. Cornelius Scipio

Nr. 328 im Auge hatte. die alle kurz vorher

dasselbe Amt bekleidet haben (vgl. Mommsen
Rom. Forsch. II 228. 415 A.).

40) P. Cornelius. Tribunus militum consulari

i potestate 365 = 389 (Liv. VI 1, 8. Diod. XV
22, ll und 369 = 385 (Liv. VI 11,1; Titos Koq-
vij/uos Diod. XV 28, lj.

41) P. Cornelius. Im J. 443 = 311 wurde

die Wahl von Duoviri navales durch das Volk

festgesetzt (Liv. IX 30, 3), und im folgenden J. 444

= 310 fiihrte P. Cornelius offenbar als einer der

daraufhin zuerst gewahlten Offlciere eine Flotte

an die campanische Kiiste, unternahm einen Pliin-
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derungszug ins Land hinein, verlor aber bei der 53) Q. Cor[nelius] geliorte zu den pueri pa-
Ruckkehr zu den Schiffen durch einen Oberfall trimi et matrimi senatorum fili

,
die den Arval-

die gemachte Beute und einen grossen Teil seiner briidern im J. 155 n. Chr. ministrierten (CIL VI
Mannschaft (Liv. IX 38, 2f.). Er kOnnte etwa 2086, 27 Acta Arv.); vgl. Q. Cornelius Senecio
mit P. Cornelius Arvina Nr. 66 oder mit P. Cor- Proculus Nr. 367. [Groag.]
nelius Scipio Nr. 316 identificiert werden, dooh 54) T. Cornelius bei Diod. XV 28, 1; vgl.
sind solche Falle, in denen Cornelier ein neuge- P. Cornelius Nr. 40. [Miinzer.]
schaffenes Amt einweihen, stets etwas der Fill- 55) [C(ornelimy] Aemilianus Calpurmm
scbung verdachtig. Rufilianus, [v(irj c(larissimns) ,

l]e[g(atusj]
42) P. Cornelius. Zonar. VIII 18 erzahlt, dass 10 Augustorum von Britannia (CIL VII 98 Isca, dazu

die Rdmer im J. 520 = 234 den einen Consul Sp. Hiibners Anm.). Ob wirklich C auf dem Steine
Carvilius Maximus (s. o. Bd. Ill S. 1630 Nr. 10) nach stand und ob dies zu C(omelius) zu erganzen ist,

Corsica sandten, is <5e xgv Sagboj xbv aoxvvogov scheint sehr zweifelhaft. Zu den Namen Aemi-
TTovtiIiov Kogvr/hov

;
der Consul habe aber auch lianus Rufilianus vgl. Aemfilia] Rufitta CIL X

Sardinien bezwungen
,
denn C. und viele seiner 8059, 18. [Groag.]

Soldaten waren an Krankheiteri dort gestorben. 56) Cornelius Alexander (Polyhistor) s. Alo-
is' ach dem Sprachgebrauche Dios (Mommsen x an dr os Nr. 88.
St.-R. II 194, 2) ist der doxvvduos der Stadt- 67) T. Cornelius Anneus Fuscus, im J. 170
praetor, wie auch im J. 512 = 242 nach Zonar. n. Chr. in das Collegium der Salii Palatini coop-
VIII 17 ein doxvvop&v ein auswartiges Commando 20 tiert (CIL VI 1978), vielleicht Nachkomme des
crhalten hatte. Cornelius Fuscus (Nr. 158).

42a) P. Cornelius im SC. de Delphis von 642 58) P. Cornelius Anullinus. a) Name. P. Cor-= 112 (Dittenberger Syll.2 930, 22) ist P. nd(ius) P. f. Galferia) Anullinus CIL II 2073
Scipio Aemilianus (Nr. 335) oder P. Scipio Na- =5506; P. Cornelim Anullinus CIL VI 2270;
sica Serapio (Nr. 354). Cornelius- Anullinus CIL VIII 1170; AwlTvo;

43) P. Cornelius, von P. Cuspius im J. 698 Dio; Anulinus Aurel. Viet. epit. 20, 6; Arml-
— 56 aus Africa an Cicero geschickt und von linus in den Consulatsdatierungen und Fasten,
diesem weiter an den Statthaltor von Africa, Q. b) Leben. C. stammte aus Iliberris (Granada)
Valerius Orca, empfohlen (ad fam. XIII 6 b). in Baetica, wie die Inschrift angiebt, die ihm

44) P. Cornelius, Volkstribun 703 = 51, inter- 30 dort wahrscheinlich von seinen Mitbiirgem gesetzt
cedierte mit drei anderen bei einem der gegen wurde (CIL II 2073 = 5506 [vgl. Hiibners und
Caesar gerichteten Senatsbeschliisse (Cael. ad fam. Mommsens Anm.] = Dessau 1139). Diese In-
VIII 8, 6). schrift enthalt auch seine Amterlaufbahn, deren

45) P. Cornelius diente als Evocatus unter Anordnung nach Mommsen wohl so zu erklaren
Metellus Scipio, der ursprunglich gleichfalls P. ist, dass zuerst die drei angesehensten Amter
Cornelius hiess und ihm vielleicht das Burger- (Stadtpraefectur

,
Consulat und Proconsulat von

recht yerschafft hatte, 708 = 46 in Africa und Africa) angefiihrt werden, dann die stadtromischen
fand ein ruhmvolles Ende (b. Afr. 76, 1). Magistrate in absteigender Folge, endlich die

46) P. Cornelius. Einem Siculer Demetrius praetorischen und consularischen Stellungen in
Megas hatte auf Ciceros Bitten dessen Schwieger- 40 aufsteigender Ordnung. Ist diese Erklarungrichtig,
sohn P. Cornelius Dolabella (Nr. 141) bei Caesar das so bekleidete C. seine Amter in folgender Reihen-
rOmische Bflrgerrecht ausgewirkt; daher nannte folge; qfuaestor), trihfimus) pleb(is), p[ra]et(or),
sich der Siculer P. Cornelius. W eil bei den Bur- legfatus) prov(inciae) Narbonensfis) ,

procofn)-
gerrechtsverleihungen Caesars Betriigereien vor- [s(ul) projv. [Ba]eti[e(ae)], l[e]g(atus) l[e]g(io-
gekommen waren, wurden die meisten fur un- nis) VII. Gem(inae) — in Hispania Tarraco-
gultig erklart, aber nicht die an diesen Demetrius nensis (dass C. das Legionscommando erst nach
Megas. Das teilte Cicero im J. 708 = 46 dem dem Proconsulat erlangte, ist nicht ohne Ana-
sicilischen Statthalter M. Acilius in dem Empfeh- logien

, vgl. Nr. 61) —,
[leg.] Aug(mti) pr(o)

lungsbrief ad fam. XIII 36 mit. pr(aetore) pro[r . . . diese Legation kann auch

...
47> R Cornelius, rOmischer Kaufmann in Gallia 50 in die Zeit nach dem Consulat gehCren], co(n)-

Cisalpina, erwahnt 708 = 44 (Cic. ad fam. XHI s(ul suffectus in unbekanntem Jahre unter Marcus
1-

_

[Miinzer.] oder Commodus), curat/or) alvei et [ripfarumj
48) P. Cornelius (CIL IX 4395) s. P. Cor- Tiberis], Im J. 193/194 war C. Proconsul von

nelius Dolabella Nr. 143. Africa (CIL VIII 1170 = Dessau 413 anno Cor-
49) P. Cornefhus], Brambach CIRh 1559. neli Amdlini procos. c(larissimi) v(iri) ; Bor-

1560, s. P. Cornelius Anullinus Nr. 58. [Groag.] ghesis Lesung [Oeuvres V 225] ann[o tert]io

50) P. Cornelius s. Nr. 33. ist wohl irrig, vgl. Pallu de Lessert Fast. d.

51) Q. Cornelius, als Pontifex minor genannt prov. Afr. I 233ff.). Unmittelbar nachher finden
um 690 = 64 (Macrob. sat. Ill 13, 11, vgl. iiber wir ihn unter den Feldherren des Septimius Se-
diese Stelle Nr. 234) und 697 = 57 (Cic. har. resp. 60 verus im Kriege gegen Pescennius Niger (194 n.
12). In Ciceros Briefwechsel aus diesen Jahren Chr.); seine Stellung war wohl nicht die eines
nndet sich der Name Q. Cornelius im J. 692 = Statthalters von Syrien, wie friiher auf Grand
62 (ad fam. V 6, 1) und 700 = 54 (ad fam. VII einer irrigen Lesung seiner Ehreninschrift ange-
17, 3; vielleicht derselbe C. ebd. 8, 2), doch sind nommen wurde, sondern eines dux exercitus, wie
die dort genannten Personlichkeiten vielleicht sie von den Generalen des Severus auch Marius
unter einander und von dem Pontifex verschieden. Maximus (CIL VI 1450) und Claudius Candidus

52) Q. Cornelius, Quaestor urbanus 710 = 44 (o. Bd. Ill S. 2691) bekleideten (Fabius Cilo [CIL
(SC. bei Joseph, ant. Iud. XIV 219). [Munzer.] VI 1408] und Claudius Claudianus [o. Bd. Ill
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S. 2695] waren praepositi vexillationum). In

der Schlacht bei den kilikischen Thoren fuhrte

C. zusammen mit Yalerianus den Oberbefehl und
brachte Mger die entseheidende Mederlage bei

(Dio LXXIV 7); wahrscheinlich war er es, der

Antiochia einnahm (Dio LXXIV 8, 8). Im J. 195

nahm er an dem Feldzug des Severus gegcn
Adiabene und Osrhoene teil (Dio LXXV 3, 2; die

Landschaft Agyii ,
die C. , Laetus und Probus

occupierten, ist vielleicbt der Archene des Plinius

[n. b. VI 128] gleichzusetzen, vgl. o. Bd. II S. 457.

1498). Hiibner (Bbein. Jahrb. LV 1875, 156)

identificiert C. mit dem in Insebriften yon Ohringen

(Brambach CIRh 1559. 1560) genannten Statt-

halter yon Germania superior, dessen Namen er

P. Cor. An[idlmm] liest; nach Herzog (Ober-

germ. raet. Limes nr. 42/421 S. 27) ist jedoch

P. Cor. N ... zu lesen. Wahrscheinlich im J. 198

wurde C. Praefectus urbi (damals wird ibm die

Inscbrift in Iliberris gesetzt worden sein, ygl.

Hdron de Villefosse bei Borghesi Oeuvres

IX 334), im Jahre darauf (199) Consul II ordina-

rius mit M. Aufldius Pronto (CIL VI 1352. 2270
und sonst, ygl. Klein Fasti cons. z. J.). Er
gehorte zu den Preunden des Kaisers Severus, der

ihn reicb beschenkte (Aur. Viet. epit. 20, 6). Sein

Sohn war der Polgende.

59) P. Cornelius Anullinus (das Praenomen
im Militardiplom), Sobn des Vorausgebenden, Sa-

lius Palatmus (als Neu-Patricier), wurde im J. 201

Augur und trat deshalb aus dem Collegium der

Salier aus (CIL VI 1982. 1983 Fasti sal. Pal.),

Consul ordinarius im J. 216 mit P. Catius Sabinus

cos. II (CIL n 2221. 2663. Ill 7531 [Cornelia

et Catio cos.], dipl. XLIX p. 891. XIV 2596 und
sonst). Zweifelhaft ist, ob der im J. 238 getotete

Praefectus praetorio des Maximinus, Anolinus (der

Name ist interpoliert, s. o. Bd. I S. 2651 Nr. 4,

ygl. Borgbesi Oeuvr. X 122. Klebs Prosop. I

109 nr. 722) und der Senator Anullinus, als dessen

Preigelassener Diocletian bezeiebnet wird (o. Bd. I

S. 2651 Nr. 3), der Familie der Cornelii Anullini

angeborten; der zweitgenannte wird eher ein An-
nins Anullinus gewesen sein.

60) Com. Aquila (CIL III Suppl. 6974 =
12217) s. Cornutus Aquila.

61) On. Cornelius Aquiliits Niger, leg(atus)

legfionis) I M(inerviae) p(iae) f(idelisj, item
proconsul provincial Gal(liae) Narbonensis, item
sodaiis Hadrianal(is)

,
Brambach CIRh 463

2
onn ; es liegt kein Anlass vor, die Echtheit der

schrift zu bezweifeln [so Klebs Prosopogr. I

440 nr. 1068]; die Bekleidung des Legionscom-

mandos nach dem Proconsulat kommt auch sonst

vor, vgl. Bd. Ill S. 1202 Nr. 64 und o. Nr. 58).

C. war wahrscheinlich ein Yerwandter der Aquilii

Nigri (o. Bd. II S. 330).

62) Cornelius Aquinus, Legat einer Legion
in Germania inferior (vielleicht der legio V Alau-
dae, vgl. zu Tac. hist. I 7 und 57 noch I 55
[primani quintanique

]

;
in der zweiten Halfte

des J. 69 war Pabius Fabullus Legat der Legion,

Tac. m 14), totete mit Fabius Valens, dem Le-

gaten der Legio I, den Statthalter Fonteius Ca-

pita (Ende 68 n. Chr.); ihre That wurde nach-

traglich von Galba gutgeheissen, Tac. hist. I 7.

63) Cornelius Archelaus, in einer Liste von
clariss(imi) viri genannt, die wahrscheinlich Pa-
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trone des Collegiums der sacerdotes domus Au-
gustas Palatinae waren (CIL VI 2010). Die
Liste gehCrt vielleicht in die J. 180— 184 n. Chr.

(vgl. Borgbesi Oeuvres III 23. Henzen zur

Inschrift; die Identificierung des Septimius An-
tipater mit dem Antipatros aus Hierapolis [o.

Bd. I S. 2517 Nr. 29] ist dann allerdings nicht

zu halten). [Groag.]

64) Cornelius Artemidorus aus Perge in Pam-

10 phylien unterstiitzte 675 = 79 den C. Verres bei

den Riiubereien, die dieser sicb als Proquaestor

in Perge zu Schulden kommen liess (Cic. Verr.

Ill 54, vgl. I 54). Vielleicht erhielt er seinen

Gentilnamen von dem Vorgesetzten des Verres,

Cn. Dolabella Nr. 135. Spater begleitete er den

Verres als sein Arzt und nahm an seinen Er-

pressungen und Schandthaten auf Sicilien teil

(Cic. Verr. Ill 28. 54. 69. 117).

65) A. Cornelius Arvina s. A. Cornelius Cossus

20 Arvina Nr. 122.

66) P. Cornelius Arvina als A. f. P. n. (Fasti

Cap.) Sohn von Nr. 122, war Consul 448 = 306
(P. Cornfelms ....] Fasti Cap. ;

Arvina Chronogr.

;

Albino Idat.
;
Al.fUvov Chron. pasch. ; P. Corne-

lius Arvina Liv. IX 42, 10. 44, 3 ;
P. Cornelius

Cassiod.; TIoji/uos Koqvrjhog Diod. XX 73, 1).

Die Gefahr ftir Rom war in diesein Jahre gross

infolge des Abfalls der Herniker, aber dem anderen

Consul Q. Marcius Tremulus gelang es, diese ent-

30 scheidend fiir immer zu besiegen. Inzwischen

war Arvina in Samnium in eine schwierige Lage
geraten, und es war hohe Zeit, dass Marcius ihm
zu Hfilfe eilte. Die vereinigten consularischen

Heere schlugen nun auch die Samniten in einer

grossen Schlacht, deren Bedeutung allerdings von

unsern Berichterstattern fibertrieben worden ist,

und verheerten darauf fiinf Monate lang das feind-

liche Gebiet (Liv. IX 43, 1-22. Diod. XX 80,

1—4). 460 = 304 war Arvina Censor (. . . Cor-

40 nelius A.f. P. n. Arvinfa] Fasti Cap.; P. Cor-

nelius Arvina Liv. X 47, 2) und 466 = 288 zum
zweitenmale Consul mit seinem alten Collegen

Q. Marcius Tremulus (Arvina Chronogr.
;
Albino

Idat.; !'AkjUvov Chron. pasch.; P. Cornelius Cas-

siod.). [Miinzer.]

67) Cornelius Avitus (Hss. Abitus und Avitus),

liess die Stadt Kalchedon in Bithynien zum Teil

wieder aufbauen, nachdem sie unter Gallienus

(253—268 n. Chr.) von den Gothen zerstOrt worden

50 war, lord. Get. XX 107. [Stein.]

68) Cornelius Balbus wird als Adressat eines

Briefes genannt, den Kaiser Marcus fiber Pe-

scennius Niger schrieb (Hist. Aug. Pesc. Niger

4, 1). Dem Inhalt des Briefes zufolge ware C.

Statthalter einer Provinz gewesen; aber wie das

Schreiben ist wohl auch der Name des C. un-

historisch. [Groag.]

69) L. Cornelius Balbus. Hauptquelle fur

sein Leben sind die Schriften Ciceros, die im fol-

60 genden ohne Autornamen angeffihrt werden, B. =
oratio pro Balbo, A. = epistulae ad Atticum. Die

Vaterstadt des Balbus war Gades, eine seit dem
hannibalischen Kriege mit Rom verbfindete Stadt

(B. 5. 6. 43 und Ofter; A. VII 7, 6. Tac. ann.

XI 24. Plin. n. h. V 36. VII 136. Dio XLVIII
32, 2; vgl. die Darstellung des Hercules und
seiner Attribute auf den Munzen des Balbus als

Anspielung auf den Hauptcult von Gades) ; er
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stammte aus angesehener Familie (B. 6. Hist. Triumvirats
;

er gab dem Cicero im December

Aug. Balbin. 7, 3). Phoinikische Herkunft wird 694 = 60 im Auftrag seines Gebieters die be-

ffirihngewChnlich angenommen (z. B. von Momm- stimmte Versicherung, dieser werde sich nach

sen R. G. Ill 490), und sein einheimischer Name, MOglichkeit in die Wunsche des Cicero und des

den er mit einem ahnlich klingenden bekannten Pompeius schicken und eine VersOhnung zwischen

rOmischen Cognomen vertauschte, wird aus dem Crassus und Pompeius herbeizuftthren suchen (A. II

Punischen zu erklaren gesucht (vgl. Baal = Her- 3, 3). Und wie damals die Machthaber durch

cules; Balbus, Berg bei Karthago, Liv. XXIX Familienverbindungen ihr Bttndnis starkten, so

31, 7 nach den schlechteren Hss.) ; Beweise daffir thaten auch ihre Diener; Balbus, der Gunstling

giebt es nicht, und das Schweigen der Autoren 10 Caesars, liess sich von dem Geschichtschreiber

spricht eher dagegen
,

wahrend Bezeichnungen Theophanes von Mytilene
, der von Pompeius das

wie Tartesius (A. VH 3, 11) und Hispanus (Veil. rOmische Bfirgerrecht erhalten hatte und zu dessen

II 51, 3) die Annahme iberischer Abstammung treuesten Anhangern gehorte, in aller Form adop

zu empfehlen scheinen. Der Vater des Balbus tieren. Cicero sagt darfiber 698 = 56 B. 57

:

heisst in den Fasten (CIL 12 p, 60. 64) Imcvus, et adnptatio Thcophani agitata est (von den Geg-

wurde also mit ihm zusammen rOmischer Bfirger nem des Balbus), per guam Cornelius nihil est

und starb erst nach 682 = 72. In rOmische praeterquam propinquarum suorum hereditates

Dienste trat Balbus als junger Mann wahrend adsecutus, und Anfang 704 = 50 A. VII 7, 6:

des sertorianischen Krieges und war den Gegnem annorum enim deeem imperium et ita latum

des kfihnen Parteigangers vielfach von Nutzen. 20 placet
:
placet igitur etiam me expulsum et agrum

Hauptsachlich schloss er sich an C. Memmius an, Campanum perisse et adoptatum patricium a

der 675 = 79 als Quaestor des Q. Metellus Pius plebeio, Gaditanum a Mytilenaeo et Labieni divi-

nach Spanien kam und anscheinend spater unter tiae et Mamurrae plaeent et Balbi horti et Tu-

Cn. Pompeius in ahnlicher Stellung weiterdiente
;

sculanum. Diese Ausserungen, die nach der Zeit,

Balbus machte in seiner Begleitung die Schlachten der Stimmung und den Zeitverhaltnissen so ver-

am Sucro und an der Turin mit und blieb bei schieden sind, lassen ahnen, dass diese Adoption

Pompeius bis zur Beendigung des Krieges 682 = einerseits dem Balbus materiellen Vorteil brachte,

72 (B. 5f., vgl. Jullien 9). In diesen Kampfen andererseits nicht der politischen Bedeutung ent-

ist er zum Manne gereift und zum ROmer ge- behrte. Sie war freilich nicht von Dauer, denn

worden
;
er empfing nun als Lohn fiir seine Dienste 30 der Burgerkrieg, in welchem Theophanes und

das rOmische Bfirgerrecht auf Grund des Rechtes, Balbus auf verschiedenen Seiten standen, lOste

das die Lex.Gellia Cornelia von 682 = 72 dem das kunstliche Band zwischen ihnen, und nur

Pompeius verliehen hatte (B. 6. 19. 38. Plin. n. h. der spatere Kaiser Balbinus erinnerte sich ihrer,

V 36. Hist. Aug. Balbin. 7, 3, vgl. Mommsen indem er seinen Ahnherrn Cornelius Balbus Theo-

St.-R. Ill 135). Mit ihm erhielten alle die Sei- phanes nannte und rfihmte (Hist. Aug. Balbin. 7,

nigen das Bfirgerrecht; da sowohl er, wie sein 3). Im J. 696 = 58 ging Cicero in die Ver-

Neffe Nr. 70, der allein von diesen naher bekannt bannung und Caesar als Statthalter nach Gallien

;

ist, spater dem L. Cornelius Lentulus Crus (Nr. damals erwies sich Balbus jenem gefallig, indem

218) durch Freundschaft besonders verbunden und er seine AngehOrigen unterstiitzte (B. 58); von

durch Wohlthaten verpflichtet erscheinen, so hat 40 diesem erhielt er aufs neue die Stelle des Prae-

die schon von Manutius aufgestellte, von Jul- fectus fabrum (B. 63f.). Aber mehr als in Gallien

lien 15f. wiederaufgenommene Vermutung am war er in Rom fur diesen thatig und wusste aus

meisten fiir sich, dass dieser L. Cornelius, der seiner Vertrauensstellung auch fiir sich Vorteil

damals in Spanien gedient haben kann, den Balbus zu ziehen. Von seinem Verhaltnis zu Caesar sagt

zur Civitat empfahl, und dass der neue Bfirger Cicero B. 63: fuit hie multorum illi laborum
sich zum Danke nach ihm nannte (vgl. fiber die socius aliquando, est fortasse nunc nonnullorum
spateren Beziehungen A. IX 7 b, 2. Vin 15 a, 2. particeps commodorum, und von dem zu Pom-
Vell. II 51, 3). Der neue ROmer gehorte zu- peius spater A. IX 13, 8: eui Gnaeus noster

nachst einer der geringeren stadtischen Tribus locum, ubi hortos aedificaret, dedit, quern cui

an, bis ihm eine erfolgreiche Anklage de ambitu 50 nostrum non saepe praetulit ? In der Anlage

den Eintritt in die angesehenere Clustumina ver- jener Garten und in der Erwerbung des tuscu-

schafftc (B. 57, vgl. Mommsen St.-R. Ill 175, lanischen Gutes von Q. Metellus (s. o.) documen-

2. 184); die Aufnahme in den Ritterstand dankte tierte sich der Reichtum des Balbus aufs glan-

er seinem von
j
eher bedeutenden Vermogen. Schon zendste und erweekte vielen Neid (B. 56f.). Auf

friih trat er in Beziehungen zu C. Iulius Caesar ihn bezieht sich jedenfalls auch Val. Max. VII

(B. 63), vermutlich wahrend dieser als Quaestor 8. 7 : L. Valerius, cui cognomen Heptachordo

686 = 68 in Hispania ulterior weilte und sich fuit, togalum kostem Cornelium Balbum exper-

langere Zeit in Gades aufhielt (vgl. Suet. Caes. tus, utpote opera eius et consilio compluribus

7). 693 = 61 kehrte Caesar als Propraetor in privatis litibus vexatus ad ultimumque subiecto

dieselbe Provinz zurfiek und ernannte Balbus zu 60 accusalore capitali erimine accusatus, praete-

seinem Praefectus fabrum : seitdem schenkte er ritis advocatis et patronis solum heredem reli-

dem Gaditaner unbedingtes Vertrauen (B. 63f.) quit, was zu combinieren sein dfirfte mit Schol.

und begunstigte ihm zu Liebe auch seine Vater- Bob. p. 228 Or. : Decimus Ixielius repetundarum

stadt auf jede Weise (B. 43), die daffir wieder reum
(
L . Valerium) Flaccum feeerat subseri-

ihrerseits den ehemaligen Mitburger zum Patron bentibus L. Balbo et Apuleio Deeiano. L. Va-

wahlte (B. 41f. . vgl. Mommsen Rom. Forsch. I lerius Flaccus war namlich 685 = 69 Quaestor

334). Mit Caesar kam Balbus nach Rom und in Spanien (Cic. Flacc. 6) und kann dort eben-

bemfihte sich eifrig um das Zustandekommen des sowohl in unfreundliche Beziehungen zu dem
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reichen Provincialen gekommen sein, wie sein

Naehfolger Caesar in freundliche
;
dass der Spitz-

name Heptachordus sonst nicht fiberliefert ist,

hat nichts Auffalliges (vgl. den Spitznamen des

C. Antonins Uybrida, den nur Plin. n. h. VIII
213 angiebt [o. Bd. I S. 2577] u. a.), und es

steht demnach nichts im Wege, in unserem L.

Cornelius Balbus den einen Mitanklager des L.

Valerius Flaccus 695 = 59, den Cicero in seiner

Verteidigungsrede fur Flaccus wohl absichtlich P
nicht nennt, und den Erben seines Gegners zu

sehen. Mitten in seinem Gluck sah sich Balbus
von einer grossen Gefahr bedroht; seine ganze
Existenz stand auf dem Spiele (vgl. die B. 5 an-

gefiihrten Worte des Pompeius; dazu Plin. n. h.

VII 136), als die Anklage wegen widcrrechtlicher

Anmassung des Blirgerrechts gegen ihn erhoben
wurde. Von dem Klager erfahren wir nur, dass

er ein Gaditaner von ziemlich schlechtem Buf
war (B. 25). Er konnte nicht bestreiten

,
dass 2

Balbus das Biirgerrecht in aller Form von Pom-
peius erhalten habe, aber er bestritt principiell:

ex foederalo populo quemquam potuisse, nisi is

populus fundus factus esset, in hanc civitatem

venire (B. 19, vgl. Mommsen St.-R. Ill 698).

Diese rechtliche Grundlage der Anklage stand

auf schwachen Ffissen, und es hatte vielleicht

schon das Zeugnis der Gaditaner, die eine eigene

Gesandtschaft fur den Angegriffenen schickten

(B. 41ff.), geniigt, um sie zu entkraften. Es ist 3 1

daher kein Zweifel, dass der Process einen poli-

tischen Hintergrund hatte, und dass man in Balbus
vielmehr seine Gcinner, zugleich Caesar und Pom-
peius, treffen wollte (vgl. B. 6—8. 58fF. und die

Schlussworte der ganzen Rede). Dass die Ver-

handlung ins J. 698 — 56 gehfirt, steht sicher

fest (Drumann G. R. II 598, 37); dass sie nach
der Zusammenkunft der Triumvim in Luca im
April stattfand, ist gleichfalls zweifellos, aber

ware damals erst die Anklage erhoben worden
(so Lange R. Altert. Ill 335), so ware es eine

zwecklose Demonstration gewesen. Daher trifft

Jullien 64ff. jedenfalls das Richtige mit der

Annahme, es sei zwischen der Erhebung der An-
klage und der Verhandlung dariiber eine liingere

Frist verstrichen
;
die Gegner der Triumvirn wollten

deren Zwist zu einem kraftigen Schlage benutzen,

aber inzwischen erfolgte die AussOhnung der drei

Gewaltigen, und der Schlag ging fehl. Caesar,

der fern von Rom weilte, trat nicht direct als

Beschutzer des Balbus auf, aber seine beiden Ge-
nossen ftbernahmen persOnlich die Verteidigung;
zuerst sprach Pompeius far den Angeklagten (B.

2. 5. 17. 59), dann Crassus (B. 17. 50) und als

dritter Cicero, der sich in seiner noch erhaltenen

Rede (vgl. fiber deren Disposition Hoche 10-16)
als gefiigiges Werkzeug der Triumvim zeigte.

Balbus wurde natfirlich freigesprochen. In der

Praefectura fabrum wurde ungefahr um dieselbe

Zeit Mamurra sein Naehfolger, aber er selbst

blieb Caesars vertrautester Agent und war ab-

wechselnd in Rom und in Gallien unermudlich
fiir ihn thatig. Wie geschaftig er ihm Freunde
warb und wie er durch das liebenswiirdigste Ent-
gegenkommen namentlich Cicero sich zu ver-

pflichten suchte, zeigen die Briefe, die dieser in

den J. 700 = 54 und 701 = 53 nach Gallien
an Caesar (ad fam. VII 5, 2; ad Caes. frg. I 2

*

bei Non. p. 287, 25 [von Gurlitt. in einem mir
nicht zugiinglichen Programm anders bezogen, vgl.

Groebe bei Drumann G. R. I 2 427]), an seinen

Bruder Quintus (ad Q. fr. II 10, 4. Ill 1, 9.

12) und an C. Trebatius Testa (ad fam. VII 6,

1. 7, 1. 8, 2. 9, 1. 16, 3. 18, 3) richtete. In
Rom hatte Balbus damals grossen Einfluss; er

konnte im J. 703 — 51 dem Consul Metellus
Scipio Vorwiirfe iiber dessen Antrag machen, die

Verhandlung iiber die gallischen Provinzen auf
den 1. Marz des folgenden Jahres festzusetzen

(Cael. ad fam. VIII 9, 5), und im April 704 = 50
in Caesars Namen den Tribunen Curio bewegen,
seinen Widerspruch gegen die Supplicationen fiir

Cicero fallen zu lassen (ebd. 11, 2). Aus der

ersten dieser Stellen und der gleich zu erwah-
nenden A. VII 3, 11 hat O. E. Schmidt (Brief-

wechsel des Cicero [Leipzig 1893] 177) geschlossen,

dass Balbus damals schon Senator gewesen sei,

aber ein bestimmter Beweis fiir diese Meinung
ist aus ihnen nicht zu entnehmen, wahrend Tac.

ann. XII 60 entschieden fiir das Gegenteil spricht.

Vor dem Ausbruch des Biirgerkrieges suchte Balbus
im November 704 = 50 durch schmeichelhafte
Briefe Cicero auf Caesars Seite zu ziehen, aber
der Redner war damals bereits misstrauisch gegen
seine Liebenswurdigkeit geworden (A. VII 3, 11)

;

gleichzeitig unterhandelte Balbus noch einmal als

der Bevollmachtigte Caesars mit dem des Pompeius,
dessen Schwiegervater Metellus Scipio (A. VII 4,

11). Als die Wiirfel gefallen waren, der Krieg
nicht mehr aufzuhalten, da zeigte er eine wiirdige

und tactvolle Haltung, indem er von Caesar die

Gunst erbat und erhielt, nicht das Schwert gegen
alte Freunde und Wohlthater ziehen zu miissen,

sondern in Rom fiir ihn thatig sein zu diirfen,

wobei er gleichzeitig jenen wahrend ilirer Ab-
wesenheit niitzen konnte (A. IX 7 b, 2). In den
nachsten Monaten, Anfang 705 = 49, unterhielt

40 Balbus einen lebliaften Briefwechsel mit Cicero,

. um den unentschlossen Schwankenden zu gewinnen.

Zuerst erwfihnt der Redner am 17. Februar einen

Brief des Balbus (A. VIII 2, 1 ), dann einen zweiten

am 25. Februar, worm ihm jener Caesars Friedens-

liebe so iiberschwanglich anpries, dass der Em-
pfanger sich des Misstrauens nicht erwehren konnte

(A. VIII 9, 4). Am 3. Marz schickte er an At-

ticus das Schreiben des Balbus, A. VIII 15a,
worin ihn dieser dringend bittet, alles zur Her-

50 beifiihrung einer Versohnung der Gegner aufzu-

bieten, worin er sich iiber den Consul Lentulus

beklagt, der gegen seinen Rat Rom verlassen

habe, und worin er ihm endlich Caesars Milde
bei Corfinium als Beweis fiir dessen versohnliclie

Gesinnung vor Augen stellt. Cicero begleitet

freilich die Zusendung dieses Briefes an seinen

Freund mit der bittern Bemerkung, Balbus n olle

seiner spotten (A. VIII 15, 3), und ausserte aueh
einige Tage spater, dass jener ihn tausche (A. IX

60 5, 3). Ein Brief des Balbus, den er am 11. Marz
erwahnt, meldete nur, dass Lentulus Italien den
Riicken gekehrt habe (A. IX 6, 1). Aber inzwi-

schen hatte Caesar nach der Einnahme von Cor-

finium (20. Februar) an seine Vertreter in der

Hauptstadt, Balbus und C. Oppius, eine Kund-
gebung gerichtet, worin er im Einvernehmen mit
ihnen die Schonung und Versohnung der Gegner
als seinen ersten Grundsatz bekennt (A. IX 7 c),
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und beide beeilten sich, vor allem Cicero davon
in Kenntnis zu setzen. In einem von ihnen ge-

meii^am abgefassten Schreiben baten sie den
Redner eindringlich, neutral zu bleiben, da Caesar

den 'grOssten Wert auf Wiederherstellung des

Friedens legte (A. IX 7 a). Kurz darauf wieder-

holte Balbus allein unter Beilegung von Caesars

Brief, dass sein Gebieter die freundschaftlichsten

Gesinnungen fur Cicero hege, und dass er per-

sOnlich diesem unbedingt ergeben sei (A. IX 7 b).

'

Am 24. Marz schickte Cicero an Atticus einen

Brief Caesars aus dem Lager bei Brundisium,

wonach Caesar noch einmal mit Pompeius Ver-

handlungen angekniipft hatte
;
Balbus hatte dem

Cicero diese wenigen Zeilen zugehen lassen und
dazu bemerkt, wie sehr er selbst von dem Wunsche
nach einer friedlicheu LOsung beseelt sei und unter

den gegenwartigen Verhaltnissen litte (A. IX 13 a,

2). Cicero konnte sich nicht enthalten, eine iro-

nische Bemerkung zu diesem Schlusse zu machen
!

(A. IX 13, 8), und mit Recht kam er am nach-

sten Tage darauf zurfick (A. IX 14, 2), da die

inzwischen eingetroffene Meldung von Pompeius
Ubergang nach Griechenland jede Moglichkeit

der friedlichen LOsung vemichtet hatte, wie er

aueh am 3. April ziemlich geringschatzig von den
Vermittlungsversuchen des Balbus, ohne diesen

zu nennen, spricht (A. X 1, 2, vgl. O. E. Schmidt
a. 0. 166f.). In der folgenden Zeit blieb Cicero

noch in Italien und dachte daran, auf Malta die

Entwicklung der Dinge abzuwarten; als er den
Balbus durch -Atticus dariiber ausforschen liess,

riet Balbus freundlich, doch entschieden davon

ab (A. X 18, 2) ;
indessen schliesslich ging Cicero

doch zu Pompeius fiber. Wahrend Caesar in diesem
und den nachsten Jahren im Felde stand, waTen
Balbus und Oppius, die einfachen Tomischen Ritter

ohne Amt und Stellung, in Roin thatsaehlich die

Regenten (Tac. ann. XII 60), so dass man wohl
mit bitterem Holm von der kiiniglichen Maclit

des Balbus sprach (A. XII 12, 1; ad fam. IX
19, 1; vgl. Mendelssohn z. d. St.). Chiffrierte

Depeschen vermittelten regelmassig den Verkehr
des Dictators mit seinen Stellvertretem in der

Hauptstadt (Gell. XVII 9, 1), und was sie ver-

ffigten, wurde von ihm gutgeheissen (ad fam. VI
8, 1). Sie waren es daher aueh, an die sich

Cicero wandte, als er nach der Schlacht bei Phar-

salos nach Italien zuruckkehrte und Caesars Gnade
erbat (A. XI 6, 3. 7, 5. 8, If. vom Ende 706 = 48).

Seine Unruhe und Aufregung machte sich Offer

in Klagen fiber sie Luft, die kaum gerechtfertigt

waren (A. XI 9, 1 vom 3. Januar 707 = 47:
quotidie iam Balbi ad me litterae languidiores ;

XI 11, 2 vom 25. April; XI 18, 1 vom 19. Juni),

bis er am 1. September von Balbus beruhigende

Versicherungen erhielt (A. XI 22, 1) und bald

darauf wirklicli heimkehren durfte. Tiber die Be-

ziehungen zwischen Cicero und Balbus in der

nachsten Zeit sind wir gut unterriehtet und kOnnen
daher wenigstens vermuten, welche bedeutende
Stellung Balbus und Oppius damals einnahmen.
708 — 46 verwendete sich Cicero bei ihnen ffir

die Bfickkehr anderer Pompeianer, des A. Cae-

cina (ad fam. VI 8, 1), Q. Ligarius (ebd. 14, 3
ohne Namen), T. Ampius Balbus (ebd. 12, 2),

P. Nigidius Figulus (ebd. IV 13. 5), und 709 =
45 rfihmt er sich des ausgezeichneten Verhalt-

nisses zu ihnen (ad fam. VII 24, 1; A. XII 13,

2. XIII 49, 2). Namentlich mit Balbus stand

er in regem Briefwechsel (A. XII 19, 2. 44, 3.

XIII 21, 6. 45, 1. 50, 3) und ausserdem in ge-

schaftlicher Verbindung (A. XII 12, 1. 47, 1.

XIII 37, 4. 45, 3. 46, 3); er erfuhr von ihm alle

wichtigeren Nachrichten (ad fam. IX 17, 1) und
war ihm vielfach verpflichtet, wenn er aueh ge-

legentlich eine boshafte Bemerkung fiber ihn nicht

I unterdrfickte (ebd. 19, If.). Aueh sein Verkehr
mit Caesar wurde durch dessen Stellvertreter ver-

mittelt. So schickten sie im Juni 709 = 45
dem Dictator Ciceros Rede fur Ligarius nach
Spanien, weil sie mit den hier ausgesprochenen
Ansichten teilweise fibereinstimmten (A. XIH 19,

2). Etwa um dieselbe Zeit fibergab Balbus ein-

mal dem Cicero einen Brief des Caesar und fiber-

mittelte diesem eine Antwort des Redners, worin
die beiden grossen Meister des Stils Complimente

) fiber die Form ihrer Flugschriften fiir und wider

den jfingeren Cato wechselten (A. XIII 46, 2.

50, 1). Doch als Cicero den beiden Regenten
den Entwurf einer Denkschrift fiber die politische

Lage ffir den Dictator vorlegte (A. XH 51, 2.

XIII 1, 3), verhehlten sie ihm lhre Bedenken nicht

(A. XIII 27, 1), so dass er in seiner hekannten
Empfindlichkeit den Plan aufgab (A. XIH 28, 2.

31, 3). Balbus war in diesen Jahren wiederholt

leidend (A. XIII 47 b, 1 ;
ad fam. VI 19, 2. XVI

* 23, 1) ,
aber entfaltete offenbar eine bedeutende

Thatigkeit. Seine geschaftlichen Beziehungen
zu Cicero beweisen, dass ihm vornehmlieh die

Sorge ffir die Finanzen fibertragen war (A. XIII

52, 1), doch hatte er ohne Zweifel aueh an anderen

Zweigen der Reichsverwaltung bedeutenden An-
teil. Man kann dies daraus entnehmen, dass ihn

Cicero liingere Zeit vor der Verfiffentlichung der

Lex Iulia municipalis um Auskunft fiber eine

Einzelheit in dem Gesetzentwurf bat (ad fam.

)VI 18, 1; vgl. Mommsen bei Bruns Fontes

iuris Romani 6 1 104, 1). Bei allem Einfluss blieb

Balbus ein einfacher Privatmann, der dem Senat

nicht angehOrte, welche Deutung man aueh der

Ausserung Ciceros A. X 11, 4 geben mag: eti-

amne Balbus in senatum venire cogitat

?

(vgl.

dariiber Willems Le sdnat de la rdp. rom. I 608
Anm. 0. E. Schmidt Briefwechsel des Cicero

173f.). Dem Neide und Hasse vermochte der

glfickliche EmporkOmmling trotzdem nicht zu ent-

)gehen; das beweist das gehassige Gerttcht, dass

er den Caesar veranlasst habe, den Senat Ende
709 = 45 einmal sitzend zu empfangen, was viel

bfises Blut machte (nur von Suet. Caes. 78. Pint.

Caes. 60, 1 als Klatsch verzeichnet) ,
und das

zeigte sich noch mehr nach Caesars Ermordung.

An Antonins, mit dem er schon bei den Lebzeiten

des Herrschers nicht gut gestanden hatte, mochte

sich Balbus nicht anschliessen (A. Xll 19, 2); er

nahm zuniichst eine abwartende Stellung ein, so

'i schwer aueh die Ungewissheit und Unthatigkeit

auf ihm lastete, und war darin vOllig einver-

standen mit A. Hirtius, mit dem er damals in

engster Verbindung stand (A. XIV 20, 4. 21, 2).

Es ist daher nicht sicher, dass er bei der Be-

ratung der Caesarianer am 16. Marz im Gegen-

satz zu Hirtius ffir den Kampf gegen die Morder

des Dictators stimmte, um sowohl dessen Tod zu

rachen, wie seinen Anhang sicherzustellen
;
diese
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Nachrieht hat Schwartz (Herm. XXXIII 184)
durch Conjectur gewonnen, indem er bei Nic.

Damasc. v. Caes. 27, 6 Bdifiog filr das iiberlieferte

a/./.oq einsetzte. Aber als am 18. April Octavian
nach Neapel kam, traf Balbus am nachsten Morgen
zu seiner Begriissung hier ein (A. XIV 10, 3).

Am Nachmittag besuchte er Cicero auf dessen
Gut bei Cumae und verweilte hier zusammen mit
Hirtius und Pansa auch am nachsten Tage, wah-
rend Octavian in nachster Nachbarschaft bei seinem
Stiefvater L. Marcius Philippus war (A. XIV 11, 2).

Er hat sich jedenfalls schon in dieser Zeit be-

stimmt fur den Anschluss an den jungen Caesar
entschieden, begleitete ihn nach Korn und sandte
von hier aus in der nachsten Zeit dem Redner
wiederholt Berichte fiber die Lage der Dinge
(A. XIV 4, 5. 5, 2. 6, 4. 8, 1. 9, 1). Uber den
Zweck eines Aufenthalts in Aquinum, den Balbus
gemeinsam mit Hirtius machte, konnte Cicero

nichts Bestimmtes erfahren (ad fam. XVI 24, 2) ;

!

er traute anfangs dem Balbus nicht ganz, aber
bat ihn im Juli um Hiilfe in seinen financiellen

Ncten (A. XVI 3, 5) und empfing auch wahrend
seiner Abwesenheit von Rom im November Nach-
richten von ihm (A. XVI 11, 8). Leider fehlen

weitere Notizen fiber die Dienste, die Balbus dem
Erben Caesars leistete, aber sie komien nicht ge-

ring gewesen sein
,
da er

,
der unter dem Dictator

kein Amt bekleidet hatte, im J. 714 = 40 zum
Consulat befflrdert wurde. Es ist eine Controverse, E

ob er vorher unter dem Triumvirat zu einem
andem Amt gelangt ist. Velleius II 51, 3 schliesst

eine Stelle, die sich unzweifelhaft auf Cornelius
Balbus Minor (Nr. 70) bezieht, mit der Angabe,
er sei ea; private/ consularis geworden, und man
hat vermutet, dass hier eine Verwechslung von
Oheim und Neffe stattgefunden habe, und diese

eine Angabe auf den alteren Balbus bezogen werden
miisse (vgl. Willems Le senat de la rep. rom.
I 608 Anm. Jullien 143); in diesem Falle wurde 1

es nicht angehen, die Miinzen des Triumvirs Oc-
tavian, die auf der Riickseite die Keule des Her-
cules und die Inschrift Balbus pro pr(aetore) auf-

weisen, filr ihn in Anspruch zu nehmen, wie es

meistens geschehen ist (vgl. Mommsen Miinz-

wesen 659 A. 563 ;
Ztschr. f. Numism. XI 75).

Aber die Behauptung des Velleius kann sehr wohl
fur den jiingeren Balbus gelten (vgl. Mommsen
R. G. V 631 Anm.), und wenn jene Miinzen, wie
Mowat (bei Jullien 141) urteilt, spanischer Pra- 5

gung sind, also Balbus Statthalter von Spanien
war, so darf man vielleicht hierher die Notiz des

Appian bell. civ. V 54 ziehen, es hatten in der
ersten Halfte des J. 714 = 40 Q. Peducaeus und
ein Aovxiog in Octavians Auftrage die beiden
Spanien verwaltet. Demnach ware Balbus von
dem Sohne seines alten Herrn in seinem eigeneu
Vaterlande als Statthalter eingesetzt worden, dann
zwar mit seinem Collegen Peducaeus zunachst
nominell dem L. Antonius unterstellt, aber bald 6
darauf abberufen worden. Gegen das Ende des
Jahres starb namlich L. Antonius, und an seine

Stelle trat Cn. Domitius Calvinus, der damals
Consul war; diesen selbst ersetzte als Consul
suffectus L. Cornelius Balbus (f. augur, f. Colot.

f. Biond. CIL 12 p. 61. 64. 65. Dio XLVHI 32,
2. Plin. n. h. VII 136), so dass er und Calvinus
gewissermassen ihre Platze vertauscht hatten, was

bei der willkiirlichen Stellenbesetzung in dieser

Periode nichts Auffalliges hat (anders iiber die

spanische Statthalterschaft Groag u. Nr. 70). Bal-
bus war der erste Auslander, der zu der hochsten
Wiirde im rOmischen Staate gelangte; wahrend
seiner und seines Collegen P. Canidius kurzer Amts-
fiihrung feierten glanzende Feste die Wiederher-
stellung des Friedens zwischen Antonius und Octa-
vian (Dio XLVHI 32, 4). In oder nach seinem Con-

0 sulat wahlten die Capuaner ihn zu ihrem Patron
(CIL X 3854 : L. Cornelia L. [f.] Balbo cos.

patrfonoj d. c. d. = de conseriptorum decreto)-,

722 = 32 wurde er von seinem alten Freunde
Atticus an dessen Sterbebett gerufen (Nep. Att.

21, 4). Wie lange er ihn iiberlebte, ist unbe-
kannt; bei seinem Tode hinterliess er jedem rC-

mischen Burger 25 Denare (Dio XLVIII 32, 2),

ein Drittel von dem, was Caesar hinterlassen

hatte (gegen 22 Mk.). Sein fiirstliches VermOgen
0 scheint auch er, freilich nicht in dem Masse wie
sein Neffe, fur Bauten verwendet zu haben (vgl.

A. XII 2, 2 ;
Zusendung eines Architekten an Cicero

A. XIV 3, 1), doch mehr Neigung als fur Kunst
hatte er filr Litteratur. Ausser mit Cicero und
Atticus stand er mit M. Varro in freundschaft-

licher Verbindung (ad fam. IX 6, 1). Ciceros
fiinftes Buch de flnibus las er im Concept vor
der endgiiltigen Ausarbeitung (A. XIII 21,4.
22, 3), und seinen Freund Hirtius veranlasste er

) in den ersten Monaten nach Caesars Tode, dessen
Commentarien de hello Gallico das achte Buch
hinzuzufiigen (vgl. die Praefatio des Hirtius). Er
selbst wird als historiae seriptor bezeichnet (Hist.

Aug. Balbin. 7, 3), und Balbi ephemeridem fiihrt

Apollinaris Sidonius ep. IX 14 unter den Quellen-
werken fur Caesars Geschichte auf, womit er aber
nach Teuffel-Schwabe I 379 § 196, 1 das
achte Buch de hello Gallico meint. Dagegen
beruft sich Sueton Caes. 81 fur ein Vorzeichen

) des Todes Caesars auf Cornelius Balbus fami-
liarissimus Caesaris, was schwerlich mit Peter
(Hist. Rom. fragmenta XXI) auf die ’Efyyrjzixd
des jiingeren Balbus (Macrob. sat. IH 6, 16) be-
zogen werden darf (vgl. Teuffel-Schwabe I

384 § 197, 4). Sonst ist nichts iiber die litte-

rarische Thatigkeit des Balbus bekannt, und auch
iiber den Umfang und die Bedeutung seiner po-

litischen konnen wir uns trotz der haufigen Er-
wahnungen des Mannes bei seinem Zeitgenossen

1 Cicero kein bestimmtes Urteil erlauben, weil ihr

Schauplatz hinter den Coulissen lag. Ein un-

bedeutender Mann war der sichei' nicht, der bei

Caesar eine ilhnliche Stellung einnalim, wie Mae-
cenas bei Augustus. Uber sein Leben bis zu der
Freisprechung im J. 698 = 56 handelt H o c h e
De L. Cornelio Balbo I., Halle 1882, ohne viel

uber Drumann G. R. II 594 hinauszukommen,
iiber sein ganzes Leben sorgfaltig, aber oft allzu

breit Julli en De L. Cornelio Balbo maiore, Paris

1886; uber den Stil der erhaltenen Briefe des

Balbus vgl. Jullien a. O. 96ff. Hellmuth Uber
die Sprache der Epistolographen Ser. Sulpicius

Galba und L. Cornelius Balbus, Progr. Wiirzb.

1888 (mir nur bekannt durch E us s n e r Berl. philol.

Wochenschr. VIII 1594—1600). [Miinzer.]

„
70) L. Cornelius Balbus der Jiingere. a) Name.

L. Cornelius P. f. Balbus CIL 12 p. 50 Acta
triumph. Capitol.; Balbus Cornelius minor Cic.
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ad Att. XI 12, 1; Cornelius Balbus Veil. II 51, 3.

Plin. n. h. V 36 [= Solin. 29, 7], XXXVI 60.

Suet. Aug. 29. Dio LIV 25, 2 ;
sonst Balbus minor

oder Balbus.

b) Leben. C. war ein Spanier (Veil. II 51, 3)

aus Gades (Strab. IH 169. Plin. n. h. V 36 =
Solin. 29, 7). Noch im Eindes- oder Knabenalter
wurde er gleichzeitig mit seinem sonst unbekann-
ten Vater P. (Cornelius Balbus)— vgl. die Namens-
angabe in den Acta triumph. — und seinem Oheim,

:

L. Cornelius Balbus (Nr. 69) von Pompeius im
J. 682 = 72 v. Chr. mit dem rOmischen Biirger-

rechte beschenkt (Plin. a. a. 0. Tac. ann. XI 24,

vgl. Jullien De L. Corn. Balbo maiore Diss.,

Paris 1886, 12ff. und o. Nr. 69). Als der Biirger-

krieg zwischen Caesar und Pompeius ausbrach
(Januar 705 = 49 v. Chr.), befand sich C. bei

ersterem. Caesar betraute ihn mit einer ge-

heimen Mission an den pompeianisch gesinnten

Consul L. Cornelius Lentulus Crus (Nr. 218), einen i

GOnner der Balbi (vgl. Jullien a. a. 0. 15ff.),

um diesen der Partei des Pompeius abwendig zu

machen und zur Riickkehr nach Rom zu veran-

lassen. Auf der Reise zu Lentulus, den er aller-

dings nicht mehr in Italien erreichte, hielt sich

C. am 24. Februar in Formiae bei Cicero auf,

dem er eine Botschaft Caesars iiberbrachte (Cic.

ad Att. VHI 9, 4. 11, 5. 15 A 3 [Brief des alteren

Balbus an Cicero]. IX 6, 1 ;
dass Caesar schon da-

mals damit umging, C. in den Senat aufzunehmen, ?

wie Schmidt Briefwechsel Ciceros 176f. auf Grand
einer Conjectur. zu Cic. ad Att. X 11, 4 annimmt,
ist unwahrscheinlich). Zu Anfang des folgenden

Jahres (706 = 48) stand C. in Caesars Heere an
der illyrischen Kiiste; obwohl er verwundet wurde
(Caes. bell. civ. Ill 19), setzte er die freilich er-

gebnislosen Verhandlungen mit Lentulus fort, in-

dem er mit grosser Verwegenheit sich zu diesem

ins feindliche Lager begab (Veil. II 51, 3 [wo
Lentulus irrig als Consul bezeichnet wird]

;
vgl. 4

Asinius Pollio bei Cic. ad fam. X 32, 3; C. selbst

hat nachher seine damaligen Erlebnisse drama-
tisiert, s. u.). Auch in der Folgezeit blieb C. in

der Umgebung Caesars
;
wir finden ihn bei diesem

Anfang 707 = 47 (in Alexandria) und im Frtih-

jahr 709 = 45 in Spanien, von wo er mit Cicero

correspondierte (Cic. ad Att. XI 12, 1 [8. Marz
47]. Xn 38, 2 = 44, 2 nach Schmidts Zahlung
[6. Mai 45]). Im Sommer 45 befand er sich in

Rom (Cic. ad Att. XIII 37, 1. 49, 2 = 40, 1.

5

43, 2 Schmidt). Im J. 711 = 43 war C. Quaestor

des Asinius Pollio in Hispania ulterior; wie Pollio

selbst, wird er bereits im J. 44 von Caesar de-

signiert worden sein (vgl. Mommsen St.-R. 13

586. R i b b e c k Senatores qui fuerint id. Mart.

710, Diss. Berlin 1899,43). Seine Quaestur be-

niitzte er, um sich in den Besitz grosser Geld-
mittel zu setzen und in seiner Vaterstadt Ga-

des, in der er das Amt eines Quattuorvim be-

kleidete
,

eine ubermutige und tyrannische Ge- 6

waltherrschaft, vorgeblich nach dem Muster Cae-

sars ,
auszuuben (wir haben daruber den Be-

richt des Asinius Pollio an Cicero [ad fam. X
32, datiert vom 8. Juni 43], der freilich zum
Teil auf iibertreibende Geriiehte zuriiekgehen wird).

Doch hat C. in Gades auch niitzliche Werke ge-

schaffen; damals wird er seinen Mitburgem die

Neustadt und einen neuen Hafen angelegt haben

(Strab. Ill 169). Da Asinius Pollio nicht den
Entschluss zu einer entscheidenden Stellungnahme
gegeniiber den Parteien fand, hielt C. es fur gut,

seine Sache von der des Pollio zu trennen, und
setzte am 1. Juni nach Mauretanien zu KOnig
Bogud (einem Anhanger des Antonius) iiber (Cic.

ad fam. X 32, 1). Nachher hat er sich Caesar
dem Sohne angeschlossen und vielleicht als

dessen Statthalter im J. 714 = 40 oder 715 = 39
)in Spanien fungiert (vgl. die Munze spanischer

Herkunft C. Caesar lllvir r. p. o. R Balbus
pro pr(aetore) [auf der Riickseite die Keule ala

Anspielung auf den Hercules Gaditanus, Eckhel
V 180. Babelon I 429f. Cohen I 2 121], die

nach dem Namen Caesars in diese Zeit gehOrt
[Mommsen St.-R. II 3 768] ;

die Identificierung

dieses Balbus mit dem Olieim des C. ist aller

dings nicht ganz ausgeschlossen [vgl. Nr. 69],

doch diirfte hauptsachlich die in Gades wohl

) gleichzeitig gepragte Miinze mit Balbus pon-
t(ifex) dagegen sprechen, s. auch Jullien 140ff.).

Denkbar ware, dass der Propraetor Balbus, wie
auch Miinzer zu Nr. 69 vermutet, identisch ist

mit dem Aevxiog, der nach Appian. bell. civ. V 54
im J. 40/39 Spanien mit Peducaeus zuerst selb-

standig, dann unter L. Antonius verwaltete (die

Gleichsetzung dieses Asvxiog mit dem Legaten,
der bald darauf im Kampfe gegen die Cerretaner
fiel [Gan ter Provincialverw. der Triumvirn,

I Strassburg 1892, 16], ware dann irrig). In der

Folge wird C. von Augustus unter die Consu-
lare aufgenommen worden sein (die Worte des

Velleius II 51, 3, dass er ex privato eonstdaris

geworden sei, konnen kaum anders gedeutet wer-

den; ohne zwingenden Grand nehmen Willems
Le S5nat I 607, 8 und Jullien 143 an, dass

Velleius hier den jiingeren mit dem alteren Balbus
verwechselt habe: der Consul suffectus des J. 722
= 32 L. Cornelius (Nr. 32) war eben ein anderer;

i aber auch Mommsens Annahme, dass C. wegen
seiner spanischen Quaestur bei Augustus in Un-
gnade fiel und erst nach mehr als zwanzig Jahren
ausserordentlicherweise nach Africa geschickt

wurde [R. G. V 631, 1], ist kaum haltbar). Wahr-
scheinlich im J. 733/734 = 21/20 war C. Procon-

sul von Africa und unternahm (vielleicht in Ver-

bindung mit dem Proconsul von Kreta und Kyrene,

P. Sulpicius Quirinius) einen erfolgreichen Feldzug
gegen das Steppenvolk der Garamanten, dem er

eine grosse Anzahl von Ortschaften wegnahm.
Am 27. Marz 735 = 19 v. Chr, triumphierte er

ex Africa ;
der erste Triumphator, der nicht schon

von Geburt rfimischer Burger war, und zugleich

der letzte Privatmann, dem die Ehre des Triumphes
zu teil wurde (CIL I 2 p. 50 Acta triumph. Capitol.

Strab. m 169. Veil. II 51, 3. Plin. n. h. V 36.

37 = Solin. 29, 7; auf diese Vorgange spielt Dio

LIV 12, 1 an; iiber den Feldzug vgl. Vivien de
S ai n t -M ar t i n Rev. arch. VI 1862, 303ff. C agn a

t

L'armde Rom. d'Afrique 4f. Pallu de Lessert
Fast. d. prov. Afr. I 74f. Mommsen Res gestae

d. Aug. 2 170f.
;

Rflm. Gesch. V 630f. Gardt-
hausen Augustus I 702). Vielleicht schon vor

seiner Propraetur in Spanien war C. in das Col-

legium der Pontifices aufgenommen worden (Vell.

II 51, 3; Miinzen von Gades mit der Legende

Balbus pontfifex) [Eckhel I 20f. Mionnet I

14 nr. 109f.
;
Suppl. I 26 nr. 149f.], die im J. 40/39
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gepragt sein mOgen). C. baute in Rom ein stei- vgl. Polyb. I 7, lOf. Liv. ep. XV) hatte vielmehr

nernes Theater und weihte es ira J. 741 = 13, sein Amtsgenosse C. Genncius die abtriinnige

als Augustus aus Gallien zuriickkehrte, mit Spielen campanische Legion in Rhegion, wo sie sich fest-

ein; um ihn hiefiir zu ehren, befragte ihn Tibe- gesetzt hatte, belagert und zur Ergebung ge-

rius, damals Consul, als ersten im Senate um zwungen. Entweder hat demnach Blasio die yon

sein Votum (Dio LIV 25, 2; die im folgenden Genucius nur begonnene Unternehmung zu Ende
yon Dio aufgezahlten Senatsbeschliisse gehen wohl gefiihrt (Henzen CIL 12 p. 52 zum J. 484), oder

zum Teil anf C.s Antrage zuriick; iiber das Theater spatere Annalisten haben willkiirlich dem einen

[Plin. n. h. XXXVI 60. Suet. Aug. 29. Tac. ann. oder dem andern Consul das zugewiesen, was die

III 72. Dio LXVT 24, 2 und sonst] s. den Art. 10 alteren iiberliefert hatten, ohne einen bestimmten

Theatrum Balbi, vgl. Crypta Balbi). Die Cor- Namen zu nennen (Niese Herm. XXXI 502,4).

nelii Balbi von Verona (CIL V 3574. 3575. Not. 489 = 265 war Blasio Censor (Fasti Cap.) und
d. scavi 1893, 8) haben mit C. nichts zu thun. 497 = 257 zum zweitenmale Consul (nur der Vor-

Litteratur: Drum ann Gesch. Roms II 608ff. name in den Fasti Cap. erhalten; Blesio II

De Vit Onomasticon II 423. Pallu deLessert Chronogr. ;
Blaeso Idat.

;
Bliaov Chron. Pasch.;

Fast. d.pr.Afr. I 70ff. KlebsProsop.I440nr.1073. On. Cornelius Cassiod.); er scheint die Gesehafte

c) Litterarische Thatigkeit. C. verfasste eine in Rom gefiihrt zu haben, wahrend sein College

Praetexta
,

die de suo itinere ad L. Lentulum C. Atilius Regulus in Sicilien kampfte.

procos. sollieitandum (hauptsachlich wohl von 74) Cn. Cornelius Blasio. Zum Ende des

seinen Erlebnissen im feindlichen Lager) handelte. 20 J. 554 = 200 bemerkt Liv. XXXI 50, 11: plebes

Als er sie im Jahre seiner Quaestur (43 v. Chr.) Cn. Cornelio Lentulo et L. Stertinio pro con-

in Gades auffiihren liess, vergoss er Thranen, be- sulibus imperium esse in Hispania iussit, zum
wegt durch die Erinnerung an seine Thaten (Cic. Anfang des J. 558 = 196 Liv. XXXIII 27, 1

:

ad fain. X 32, 3; Asinius Pollio sandte das Stuck Cn. Cornelius Blasio, qui ante C. Sempronium
an Cornelius Gallus, von dem es Cicero verlangen Tuditanum citeriorem Ilispaniam obtinuerai,

sollte). Der Titel der Praetexta war vielleicht ovans ex senatus consulto urbem est ingressus,

Iter (vgl. fiber dieselbe Welcker Griech. Tragoe- und die Acta triumph.: [Cn. Co]rnel[ius — f.

dien 1402. Rib be ck Rfim. Tragoedie 625f. ; Gesch. Onl]n. Blasio a[nno DLVII, cuji, qu[od Hispa-

d. rom. Dichtung I 194. Teuffel-Schwabe R. niani eit]eri[orem extra ojrdinem [obtinuerai,

Litt.-Gesch. I 5 425. Schanz Gesch. d. r. Lit. I 2 30 permissum est], ovans [de Celtibereis]

.

Dass bei

lOlf.
,
wo auf weitere Litteratur verwiesen ist). Livius auch an der ersten Stelle Cornelius Blasio

C. war auch sonst litterarisch thatig; Macrobius gemeint ist, kann keinem Zweifel unterliegen, und

(sat. Ill 6, 16) citiert: Cornelius Balbus ’Efy- es ist nur fraglich, ob er von Livius oder dessen

yrjTixmv libro octavo decimo ait apud, aram ma- Quelle mit dem bekannteren Cn. Cornelius Len-

ximarn observatum ne lectisternium fiat (auf den tulus Nr. 176 verwechselt (Weissenborn z. d. St.

Herculescult beziiglich [vgl. R. Peter in Roschers Nissen Krit. Unters. 130f. Unger Philol. Suppl.

Lex. d. Myth. I 2929], dem C. als Gaditancr von III 2, 37f.) oder ob der Beiname Lentulus in den

Jugend auf nahe stand). Aus derselben Schrift Hss. interpoliert worden ist (Henzen und Momm-
wird Servius den Hymenaeusmythus

,
fur den er sen CIL I 2

p. 52). Die zweite Erklarung ist

Cornelius Balbus citiert (Aen. IV 127) ,
ent- 40 zwar einfacher

,
aber da in dev vierten Dekade

nommen haben. Mit Riicksicht auf das Priester- des Livius noch zweimal die Cognomina anderer

amt des C. wird man diese 'E^yyyxixd eher ihm Cornelier (Nr. 95 und 270) mit dem bekannteren

als seinem Oheim zuschreiben (vgl. Teuffel- Beinamen Lentulus vertauscht werden und da in

Schwabe a. a. 0. Schanz 387, 3). Dass das diesen Fallen die Wiederholung des Irrtums bei

Werk ein Commentar zu Vergil gewesen sei, ver- den von Livius abhangigen Autoren eine Inter-

mutet Peter Hist. Rom. frg. p. XXI kaum mit polation ausschliesst, so kann man sich des Ver-

Recht. Peter will auch eine Notiz Suetons iiber dachts systematischer Falschung kaum erwehren.

Vorzeichen von Caesars Tode, fur welche Cornelius Cn. Blasio hat also durch besonderen Volksbe-

Balbus familiarissimus Caesaris als Quelle ge- schluss 554 = 200 Hispania citerior erhalten und
nannt wird (Suet. Caes. 81), auf die E^rtygtixd 50 sich durch gltickliche Kampfe eine Ovatio ver-

zuriickfiihren
;
man wird hierin doch lieber einen dient. 560 = 194 verwaltete er darauf als Praetor

Cberrest der historischenSchriftstellerei des alteren Sicilien (Liv. XXXIV 42, 4. 43, 7).

Balbus erblicken(vgl.Teuffel-Schwabe 15384). 75) Cn. Cornelius Blasio, Cn. f., Miinzmeister

[Groag.] gegen 650 = 104 (Mommsen Miinzw. 563 nr. 181).

71) Cornelius Barbatus vgl. P. Cornelius Sea- Dass er den Kopf des alteren Scipio Africanus

pula Nr. 316 und L. Cornelius Scipio Barbatus auf seine Mtinzen setzte (vgl. Bernoulli ROm.
Nr. 343. Ikonogr. I 55f.), erklart man damit, dass er ein

72) C. Cornelius Blasio, Munzmeister in der Nachkomme des Vorigen war, der unter dem
2. Halfte des 6. Jhdts. d. St. (C. Bias, auf Miinzen, zweiten Consulat des Africanus 560 = 194 Statt-

vgl. Blacas bei Mommsen-Blacas Monnaie 60 halter von Sicilien war (Mommsen a. O.). /

romaine II 280 nr. 80). 76) P. Cornelius Blasio, 584 = 170 zu den

78) Cn. Cornelius Blasio L. f. Cn. n. (Fasti Carnem und Istrem als Gesandter geschickt (Liv.

Cap. zum J. 489), war Consul 484 = 270 (Lesio XLni 5, 10) und 586 = 168 Mitglied einer Com-
Chronogr.; Cn. Cornelius Cassiod.). Die Acta mission zur Entscheidung von Grenzstreitigkeiten

triumph., deren Erganzung hier vOllig gesichert zwischen Pisae nnd Luna (Liv. XLV 13, 11).

ist, melden zu diesem Jahre, dass Blasio de Re - Vielleicht identisch ist der Munzmeister P. Bla-

gifneis] triumphiert habe. Nach den Zeugnissen s(io) aus etwa derselben Zeit (Mommsen Miinzw.

der Schriftsteller (Oros. IV 3, 5. Dionys. XX 16, 509 nr. 66; Trad. Blac. II 281 nr. 81). [Miinzer.]
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77) L. Cornelius Bocchus s. Bocchus Nr. 3.

Nachzutragen ist Ephem. epigr. VIII p. 356, 4

= CIL II Suppl. 5617 = 2479; darnach war er

nach dem Militartribunat prfaefeetus) fa,brum
und dann pontifex perpetuus und flcmien per-

petuus in einer Gemeinde, ehe er zum Flaminat

der Provinz Lusitania aufstieg. Zugleich war er

in Lusitania prfaefectus) Caesarum bis, vgl. p. 395,

104 und Hiibner zu beiden Inschriften.

[Stein.]

78) Cr. Cfornelius'l) Calp. Rufinus (CIL II

2395 a—d) heisst richtig wohl C. Calpfurnius oder

Calpetanus ) Rufinus (vgl. Rev. arch. XXXI 1897,

438 nr. 86 nach Arched. Portugues 1897, 59;

v. e. lost Leite de Vaseoncellos zutreft’end

v(oti) cfompos) auf). [Groag.]

79) P. Cornelius Calussa. Bei der Wahl des

Oberpontifex P. Licinius Crassus 542 = 212 er-

wahnt Liv. XXV 5, 4; ante kune inter centum
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Der erste Schriftsteller, der ihn citiert, ist der

Zeitgenosse des Seneca
,
Columella (I 1 , 14. Ill

17, 4. IV 8, 1). Vgl. Kissel A. Cornelius Cel-

sus. Erste Abteilung. Leben und Wirken des

Celsns im allgemeinen. Giessen 1844. 0. J ahn
Berichte der sachs. Ges. der Wiss. 1850, 273f.

M. Schanz Rh. Mns. XXXVI 362f. L. Schwabe
Herm. XIX 385. Seine Encyklopadie zerfiel in

6 Teile:

10 1) Fiinf Bucher iiber die Landwirtschaft (Col. I

1, 14; Cornelius totum corpus diseiplinae [sc. rei

rusticae\ quinque libris eomplexus est). Er be-

niitzte in diesem Werke vor allem des Hyginus

Schrift de agricultura, die ihm mit ihrem reichen

doxographischen Material eine Fiille von Gelehr-

samkeit hot (Col. IX 2, 1 : venio nunc ad alveorum

curam, de qmbus mque diligentius quidquam

praecipi potest quam ab Hygino iam dictum est

nee ornatius quam Vergilio me elegantius quam
j-t » /*vj i • s — JJ.

wannt ijiv. aav o, : ame nunc truer wstwwrn wo v/ ^—----- *

annas et viginti nemo praeter P. Cornelium Ca- 20 Celso . . . Celsus utnusque memorati adhibuit mo
, , .J. .. • . ... A TVU 1»\ fsrnar den Inlino Attiens tCnl
lussam pontifex maximus ereatus fuerat, qui

sella curuli non sedisset. Der Beiname dieses

Oberpontifex ist ganz singular; seine Amtsfiih-

rung bestimmt Bardt (Die Priester der vier

grossen Collegien 3) annahemd als die Zeit zwi-

schen 422 = 332 und 450 = 304. [Miinzer.]

80) Cornelius Capitolinus, Geschicntschreiber;

ein Citat aus ihm tiber Zenobia Hist. Aug. tyr.

trig. 15, 8. [Stein.]

dum
;
vgl. IX 14, 18), ferner den lulius Atticus (Col.

Ill 17, 4. IV 1, 1; vgl. Reitzenstein De scrip-

torum rei rnsticae qui intercedunt inter Catonem

et Columellam libris deperditis, Berl. Diss. 1884,

27), den Mago in der verkiirzten Ubersetzung des

Dionysius-Diophanes (vermutlich durch Vermitt-

lung des Hygin, Col. IV 10, 1 u. 0.), die Sasernae

(Colum. Ill 17, 4) und Cato (Col. Ill 2, 31).

Sein Werk ist wieder Hauptquelle fur Columella
, . . IT » tv • j • 4.

81) Cornelius Candinus (Liv. XXVI 48, [9. 30 und Plinius. Nach Reitzensteins Vermutung

vtt 91 Q) « rinmfilina Tip.nf.nlns (Ta.nfHrms fa. a. O. 34^ war der Stoff auf die einzelxien Bii-XXVII 21, 9) s. Cornelius Lentulus Caudinus

Nr. 212. 214. [Miinzer.]

81a) . . . Celer . .
.

[MJaximus Cornelius [Ce]l

-

sinus (CIL VI 3831 = 31699) s. Maximus.
[Groag.]

82) A. Cornelius Celsus, derbekannte Verfasser

einer Encyklopadie, des dritten Werkes dieser

Art in der rOmischen Litteratur (Cato, Varro).

Nach der hsl. Uberlieferung fiihrte es den Titel

(a. a. 6. 34) war der Stoff auf die einzelnen Bu-

cher folgendermassen verteilt: Buch I de agro-

rum eultu
;
Buch II de vitibus et arboribus

;

Buch III de re pecuaria; Buch IV de villatica

pastione
;
Buch V de apibus. Die namentlichen

Fragmente bei Reitzenstein a. a. O. 55f. Vgl.

Stadler Die Quellen des Plinius im 19. Buch

der naturalis liistoria, Munch. Diss. 1891, 6f.

2) Acht Bucher fiber die Arzneiwissenschaft.
iNacn tier nsi. u uerneiuiuiig luniue es uen -Litci

Artes (dagegen nimmt Bernays Ges. Abhdlg. 40 Dies Werk ist inhaltlich und formell
T- i • Ti i : I. 1 T» r .. :: i. V. ... -av., TlT.,v. 4-,v . wia an Tiir linCPrAv. O G , a-

I 35 auf Grund eines von Eitschl Praef. Bacch.

p. VI edierten Scholions den Titel xeoios, eestus

fur das Werk in Anspruch, vgl. Schanz Rh.

Mus. XXXVI 373) und behandelte, dem Beispiel

des Cato folgend, die nachbenannten Disciplinen

:

Landwirtschaft, Medicin, Kriegswissenschaft, Rhe-

torik, Philosophie und Iurisprudenz. Von dem
ganzen Werk sind nur die acht anf die Heilknnde

heziiglichen Bucher erhalten, die sich an die funf

schiitzbarein Werte; wie es fur unsere Kenntnis

der Medicin in der Alexandrinerzeit bis auf Askle-

piades und die Anfange der methodischen Schule,

insbesondere der alexandrinischen Chirurgie ne-

ben Plinius
,

Soran und Galen die Hauptfund-

grube ist, so bietet es uns in seiner einfachen,

reinen, jedes rhetorischen Anstriches entbehren-

den Sprache ein Muster der Schriftsprache jener

Zeit
(
elegans Col. 1X2, 1). Celsns war kein be-

oezugnenen rsuener ernanen, uie sicu an uie min /jch yenyuno wm.

Biicher (Col. I 1, 14) iiber Landwirtschaft, welche 50 rufsmassiger Arzt, ebensowenig wie Varro und
Piirvixic Qoin Wprlr ict. pin Ansriruck der Uber-

den Anfang des Ganzen liildeten (Celsus verweist

anf sie in der Medicina V 28, 16 D.; dazu die

Cbersclirift in den Hss. : Cornelii Celsi artium

liber VI idem medicinae I), anschlossen. Ver-

fasst ist das Werk unter der Regierungszeit des

Tiberius; der unter Caligula hingerichtete lulius

Graecinus (t 39 n. Chr.) hatte die landwirtschaft-

liche Schrift des Celsus bereits beniitzt (Plin.

n. h. XIV 33) ,
die jiingsten der ihm in seiner

iUlOUJIUOOlgVl 5 " *—'O
Plinius. Sein Werk ist ein Ausdruck der Uber-

zeugung seiner Zeit, die bald darauf mit viel mebr

Nachdrnck von den Pneumatikern verfochten wurde

und schon vorher in den Disciplinarum lihri des

Varro ansgesprochen war, dass die Kenntnis der

Medicin zur Allgemeinbildung ,
d. h. zu den fiir

das praktische Leben notwendigen Dingen gehore.

Ich halte es deshalb fiir verkehrt, von einem ei-

genen medicinischen Standpunkte des Verfassers
n. U. Alv oO)

,

Qie jungsren uer jnm in seuiei gcucn mcuiuiusiuaj
, I n

Medicin bekannten Arzte sind Menemachos von 60 zu reden : sein IV erk ist eine eklektische Compi-
4 1 !»_ .• _ / J r/ .. 1—^;A4-.tI lntiAn TTc nrvf PnpVl T TTllf PIOPT KlTlIeitUnff
Aphrodisias (von dem er ein Zahnmittel kennt,

VI 9, 247 D.)
,

ein Schuler des unter Augustus

lebenden Themison (We 11m ann Die pneuma-

tische Schule 7, 1), sowie Tryphon filius (VI 5,

225, 1 ; das Distinctiv pater setzt die Kenntnis

des Tryphon filius voraus), der Lehrer des Scri-

bonius Largus, der 47—48 seine Compositiones

verfasste (Biicheler Rh. Mus. XXXVII 327).

lation. Es beginnt Buch I mit einer Einleitung

iiber die Geschichte der Medicin his auf Themi-

son, den Stifter der methodischen Schule (aus

einpirischer Quelle, da er der empirischen Schule

eine vollstandig selbstandigeEntwicklung zuweist),

nnd mit Zugrnndelegung der Dreiteilnng der Me-

dicin in Diatetik, Pharmacie und Chirurgie, die

fur sein Werk massgebend geworden, iiber die
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Geschichte der Diiitetik, wobei er ausffihrlicli die mit Bianconis Abhandlung versehene, Leiden
Gegensatze der rationalen, empirischen und dog- 1785. Bitter und Albers, Kfiln 1835. Am be-
matischen Lehren behandelt (12, 32 steht seine quemsten zu benutzen die Ausgabe von Darem-
eigene Meinung). Es folgen allgemeine difite- berg, Leipzig 1859. Ubersetzung von B. Ritter,
tische Vorschriften fttr Gesunde und Kranke unter Stuttgart 1840.
steter Beriicksichtigung der Verscliiedenheit des 3. Kriegswissenschaft (Quintil. XII 11, 24).
Korpers, des Geschlechts, des Alters und der Dieser Abschnitt war nach Veget. epit. r. milit.
Jahreszeiten. Buch II behandelt die Pathologie, I 8 nur kurz behandelt. Vegetius nennt ihn
zuerst allgemein den Einfluss der Jahreszeiten, unter seinen Quellen. Der Vermittler scheint der
Witterungsverhaltnisse, Kfirperbeschaffenheit auf 10 Jurist und Kriegsschriftsteller Tarrutenius Pa-
Erkrankungen, die guten und schlimmen Anzeichen ternus (unter Marc Aurel) zu sein, vgl. M. Schanz
einer Krankheit, dann speciell die Pathologie be- Herm. XVI 137f. Die Monographie eines Celsus,
stimmter Krankheiten. Mit c. 9 beginnt die all- 6 'PcopaTog taxxixo;, fiber die gegen die Parther
gemeine Therapie: das Aderlassen, Schrfipfen, Ab- anzuwendende Kriegffihrung, die nicht wohl vor
ffihren, Brechen, Reiben, die passive Bewegung 63 n. Chr. geschrieben sein kann, wird von Ioh.
des Korpers, das Fasten, das Hervorbringen von Lyd. de magistr. I 47 erw&hnt. Zwcifel an der
Schweiss, sowie die verschiedenen Wirkungen der Urheberschaft unseres Celsus haben M. Schanz
Nahrungsmittel auf den menschlichen Kfirper wer- Rh. Mus. XXXVI 375 und Reitzenstein a. a. 0.
den behandelt. Buch III und IV umfassen die 31, 50 erhoben.
specielle Therapie der Krankheiten, Buch III die 20 4. Rhetorik, vgl. Quintil. Ill 1, 21. XII 11,
Therapie derjenigen, welche den ganzen Kfirper 24. Quintilian ist ihm nicht besonders gewogen
befallen, Buch IV die Behandlung der Krankheiten, und polemisiert des fifteren gegen ihn. Frag-
welche von einzelnen Kfirperteilen aus ihren Ur- mente bei Kissel a. a. 0. 160f.
sprung nehmen. Buch V und VI behandeln die 5. Philosophic in 6 Bfichcrn. August, de
Arzneimittellehre mit einer kurzen Einleitung haeres. prol.: opiniones omnium philosophorum,
fiber die Geschichte der Pharmacie und die chi- qui sectas varias condiderunt, usque ad tempora
rurgischen Krankheiten, Buch VII die chirurgische sua (neque enim plus poterat) sex non parvis
Therapie mit einer geschichtlichen Einleitung und volum.inibus qwidam Celsus absolvit. Nee red-
Buch VIII die Knochenerkrankungen. Die Quellen- arguit aliquem, sed tantum quid sentirent ape-
analyse des Celsus wird dadurch erschwert, dass 30 ruit ea brevitate sermonis, ut tantum adhiberet
die Werke seiner Vorganger bis auf geringe Bruch- eloquii, quantum rei nee laudandae me vitu-
stticke verloren gegangen sind. Sicher ist, dass perandue mo affirmandae aut defendendae, sed
er sich in seiner Chirurgie (Buch VII), dem wert- aperiendae iwUeandaeque suffieeret, eum ferme
vollsten Teile seiner Compilation, an die Lehren centum, philosophos nominasset . .

.

Die Identi-
des alexandrinischen Arztes Claudius Philoxenos tat dieses Celsus mit dem Encyklopadiker ist

aus dem Ende des 1. Jhdts. v. Chr. angeschlossen von Schwabe Herm. XIX 385ff. erwiesen. Celsus
hat(vgl. M. Wellmann Die pneumatische Schule beschrankte sich in diesem Abschnitt seines Werkes
116f.). Das Charakteristische seiner Therapie auf die blosse Zusammenstellung der Placita von
beruht auf der Verhindung von hippokratischer, ungefahr 100 Philosophen, ohne Kritik an ihnen
empirischer (besonders Herakleides von Tarent)40zu fiben, mit Benfitzung einer avvaycoyg jtsqi r&v
und asklepiadeischer Doctrin; eine systematische aoeoxovrmv quloootpou;. Vgl. Diels Doxogr. 183f.
Vergleichung mit den entsprechenden Partien des und dagegen M. Schanz Rh. Mus. a. a. 0. 369f.
Soran (Caelius Aurelianus) ffihrt vielleicht weiter. Von diesen Placita sind zu trennen die von Quin-
Asklepiades und Themison sind sicher viel hau- tilian (X 1, 124) erwahnten philosopliisclien Ab-
flger benfitzt, als es nach den Citaten scheint. handlungen im Sinne der Sextier: seripsit non
Vielleicht hat er fur diese Partien den medici- parum mtdta C. Celsus, Sextios sccutus

,
non

nischen Abschnitt der varronischen Encyklopadie sine cultu et nitore (nicht Seeptieos, wie S. Sepp
benfitzt (vgl. M. Wellmann a. a. 0. 25, 3. 55, will Pyrrh. Stud. 5, vor dessen Arbeit hiermit
2). Fur seine Pharmacie benfitzte er sicher eine gewarnt sei).

Sammlung von Compositiones in der Art, wie sie 50 6. Iurisprudenz. Die einzige Belegstelle da-
der apokryphe Brief des C. Celsus an Pullius Na- fur bei Quintil. XII 11, 24, vgl. Teuffel Rfim.
talis bei Marcellus Empiricus (20 H.) andeutet. Litt.-Gesch. § 280. M. Schanz Geschichte der
Von Spateren ist er so gut wie gar nicht benfitzt; rfim. Litteratur II 424f. [M. Wellmann.]
Plinius citiert ihn an (lrei Stellen in. h. XX 29. 83ff.) Cornelius Cethegus. Der Beiname Ce-
XXI 176. XXV 11 132), Marcellus Empiricus in thegus (alter Cetegus Cic. or. 160) findet sich
der praefatio (1 H.); eine weitergehende Benfit- zuerst bei 31. Cornelius M. f. M. n. Cethegus
zung der Medicin halte ich fur ausgeschlossen. Consul 550 = 204 (Nr. 92) und C. Cornelius L. f.

Die Hss. der Medicina gehen alle auf denselben M. n. Cethegus Consul 557 = 197 (Nr. 88). Da
Archetypus zurfick, da sie dieselbe Lficke in Buch diese beiden offenbar Vettern sind, muss die An-
IV c. 27 aufweisen. Die Haupthss. sind: Cod. 60 nahme des Cognomens inindestens durch ihren
Vatic. 5951 (s. X), Cod. Paris, n. 7028 (s. XI) gemeinsamen Grossvater, also etwa in der Zeit
und Cod. Laur. 73, 1 (s. XI). Ausgaben: Edit. des ersten punischen Krieges erfolgt sein. Die
princ. Flor. 1478 und Mailand 1491. Die Reihe Genealogie der Familie ist weiterhin nicht fest-

der neueren kritischen und erklarenden Ausgaben zustellen. Bei Dichtem werden die Cethegi fast
beginnt mit der von J. Almeloveen, Amster- regelmassig durch Epitheta charakterisiert, die
dam 1687. 1713, Chr. Krause (Lips. 1766), L. darauf hinweisen, dass sie nach der altromischen,
Targa (Patav. 1769. Veron. 1810 mit einem auch von dem jungeren Cato beobachteten Sitte
Lexicon Cels.) und die durch Rulinken besorgte, das Tragen des Untergewandes, der Tunica, ver-
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schmahten (Hor. ars poet. 50. Porphyr. z. d. St.

Lucan. II 543. VI 794. Schol. Bern. z. d. St.

Sil. Ital. VIII 585; vgl. Marquardt-MauPrivat-
leben der Rfimer 5501). Dies entspricht dem
conservativen Zuge, der das patricische Geschlecht

der Cornelii auszeichnet (vgl. o. S. 1249), doch

haben auch sonst einzelne Zweige grfisserer Fami-
lien solche alte Sitten besonders bewahrt (vgl.

Varro bei Plin. n. h. XIX 8 fiber die Atilii

Serrani, o. Bd. II S. 2095). [Mfinzer.]

Cornelii Cethegi sind bis zum Ende des 2. Jhdts.

n. Chr. nachweisbar (vgl. Nr. 85ff.). Es ist mfig-

lich, dass diese Cethegi der Kaiserzeit nicht direct

von den Cethegi der Republik, sondern von einem

Zweige der Lentuli abstammen, wie Mommsen
mit Bezug auf Lentulus Cethegus (Nr. 215) ver-.

mutet (zu CIL VI 6072), vgl. u. zu den Cornelii

Lentuli. Auf Verbindung mit den Scipionen weist

der Name des Cethegus Scipio (Nr. 100).

[Groag.]
1

83) Cornelius Cethegus
,
von Sil. Ital. VIII

575ff. als Fuhrer der Bundesgenossen aus dem
Sudosten Italiens in der Schlacht bei Cannae er-

wahnt, Der Dichter ist zur Einfuhrung eines

Cethegus an dieser Stelle wohl durch die Erinne-

rung an M. Cornelius Cethegus Nr. 92 veranlasst

worden (vgl. den fur diesen bei Hor. ars poet.

50 als typisch angefuhrten Zug mit Sil. VIII 585),

doch liegt ihm kaum eine geschichtliche Notiz

zu Grunde.

84) Cornelius Cethegus, Bruder des Catili-

nariers C. Cethegus Nr. 89, stimmte im Senat

daftir, diesen mit dem Tode zu bestrafen (Ampel.

19, 12, wohl unverd&chtig
,
obwohl sonst nicht

uberliefert). [Mfinzer.]

85) (Cornelius Cethegus), Proconsul von Asia

bald nach 170 n. Chr., Vater des M. Cornelius

Cethegus, Consuls im J. 170 (Lucian. Demonax
30, vgl. Nr. 94).

86) Cornelius Cethegus, Salius Palatinus, trat

im J. 180 n. Chr. aus dem Colleg aus (CIL VI
1979), vielleicht Sohn des M. Cornelius Cethegus

Nr. 94.

87) (Cornelius?) Cethegus, vielleicht Bruder

des Vorhergehenden (vgl. Nr. 94), palatinischer

Salier, starb bald nach 190 n. Chr. (CIL VI 1981,

beziiglich der Zeitbestimmung s. o. Bd. Ill S. 1260).

[Groag.]

88) C. Cornelius Cethegus, L. f. M. n., wahr-

scheinlich als Privatmann zum Proconsul gewahlt

und nach Spanien gesandt
,
wo er im J. 554 =

2<m erfolgreich gegen die Eingeborenen kampfte

(Liv. XXXI 49, 7). Er wurde abwesend zum
curulischen Aedilen gewahlt und in die Haupt-
stadt zuruckgerufen

,
um dieses Aint 555 = 199

zu verwalten (Liv. XXXI 50, 6. 10. XXXII 7,

14). Ohne Bekleidung der Praetur gelangte er

557 = 197 sofort zum Consulat (Fasti Cap. Chro-

nogr. Chron. Pasch. Idat. Liv. XXXH 27, 2.

28, 1. Cassiod. Cic. Brut. 73: fiber eine Spende,

die er dem Volke nach seiner Wahl im vorher-

gehenden Jahre niachte, Plin. n. h. XIX 156), zog

nach Gallien und schlug in einer grossen Schlacht

die aufstandischen Insubrer und Cenomanen (Polyb.

XVIII 11, 2. 12, 1. Liv. XXXII 29, 5—30, 18.

Zonar. IX 16; vgl. Nissen Krit. Unters. 139.

143). In diesem wichtigen Feldzuge gelobte ei-

der Iuno Sospita einen Tempel (Liv. XXXII 30,

10. XXXIV 53, 3); als wohlverdienten Lohn er-

hielt er einen Triumph bewilligt (Liv. XXXIII
22, 1—23, 8). 560 = 194 war er Censor (Fasti

Cap. Liv. XXXIV 44, 4. XXXV 9, 1. Antias

frg. 37 Peter bei Ascon. Cornel, p. 61), 561 =
193 ging er mit Scipio Africanus und M. Mi-

nucius Rufus zur ScMichtung der Streitigkeiten

zwischen Karthago und Massinissa nach Africa

(Liv. XXXIV 62, 16). Ein kleines Inschriftfrag-

iment, in dem von den Cenom[ani] die Rede ist,

kfinnte zu seinem Elogium gehfiren (CIL 12 p. 341).

89)

C. Cornelius Cethegus. Durch Cicero er-

fahrt man, dass er ein Vetter des L. Piso Caeso-

ninus war (p. red. 10; de domo 62; vgl. Bd. ni
S. 1387 Nr. 90) und dass er mit Q. Metellus Pius,

also vor 683 = 71, in Spanien war und dort bei

einem Attentat gegen diesen der Teilnahrae ver-

dfichtig erschien (Sull. 70, vgl. Bd. Ill S. 1224),

durch Sallust, dass er zur Zeit der catilinarischen

l Verschwfirung noch in jttngeren Jahren stand (Cat.

52, 33) und im Senate sass (ebd. 17, 3). Dass

er damals Praetor gewesen sei, ist jedenfalls ein

Irrtum Appians (bell. civ. II 2). Unter Catilinas

Genossen war er wohl der kuhnste und gefahr-

lichste, so dass nach gewissen Quellen L. Aemilins

Paullus im J. 691 = 63, noch vor dem Einschreiten

der Regierung, Catilina und Cethegus nach der

Lex Plautia de vi anklagen wollte (Schol. Bob.

Vatin, p. 320 Or.; vgl. Bd. I S. 564 Nr. 81). Cethe-

) gus wurde daher auch von Catilina bei seiner

Abreise aus Rom zum Ffihrer der hier zurfick-

bleibenden Genossen bestellt (Cic. Sulla 53. 75.

76; Place. 96. Sail. Cat. 32, 2. Liv. ep. CII.

Veil. II 34, 4. Cornel. Sever, bei Sen. suasor. 6, 26.

Lucan. II 543. VI 794. Iuven. VIII 231. X 287.

Schol. Boh. p. 302 Or. Hieron. zu Euseb. chron.

II 135 w Schfine. Plut. Caes. 7, 2; Cat. min. 22, 1.

Appian. bell. civ. II 2). Vielleicht hatte die ganze

Verschwfirung einen andern Verlauf genommen,

) wenn nicht neben Cethegus und an Alter und
Rang ihm weit uberlegen P. Lentulus Sura (Nr. 240)

gestanden und ihn durch bedachtige Schwerfallig-

keit fiberall gehemmt hatte. Denn er selbst war
nach Sail. Cat. 43, 4 natura ferox, vehermns,

manu promptus, maximum bonum in celeritate

putabat (vgl. Cic. Cat. Ill 16 fiber seine furiosa

temeritas, IV 12 fiber seinen furor)-, er klagte

fiber die Feigheit und Saumseligkeit der Gefahr-

ten, drangte unaufhfirlich zu rasebem Losbrechen

) und bekampfte ihren Plan, die Satumalien dafur

abzuwarten (Cic. Cat. Ill 10. Sail. Cat. 43, 3).

Es spricht ffir seine ruchlos thatkraftige Art, dass

er ffir sich die sehwierigste Aufgabe, die Ermor-

dung Ciceros, in Anspruch nahm (Cic. Cat. IV

13. Sail. Cat. 43, 2; fiber die im einzelnen von

einander abweichenden Angaben bei Cic. Cat. I 9.

Appian. hell. civ. n 3. Plut. Cic. 16, 1 vgl.

Buresch Comment. Ribbeck. 232. Willrich De
eoniur. Catil. fontihus [Gottingen 1893] 29) und

i ausserdem den Tod raehrerer Consnlare und Prae-

toren forderte (Plut. Cic. 19, 1). Sein Haus wurde

die Rustkammer der Verschwfirung (Cic. Cat. Ill 8.

Plut, Cic. 18, 2. 19, 1). Die Auffindung der

darin aufgespeicherten Waffen nnd die Vorlegung

der Briefe, die er den Gesandten der Allobroger

fibergeben hatte, waren hinreichende Beweise, um
ihn verhaften zu lasseu und seiner Schuld zu

fiberffihren (Cic. Cat. Ill 6. 10. 14. Sail. Cat. 44, If.
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46, 3). Er wurde zunachst dem Q. Comificius

in freie Haft gegeben (Sail. Cat. 47, 4), aber als

er den Versuch machte, seine Anhanger zur Be-

freiung aufzuwiegeln (ebd. 50, 2. Appian. bell,

civ, II 5), beeilte man sich desto mehr, das Todes-

urteil Tiber ihn zu fallen, und sein eigener Brnder
soil sogar die Stimme dafiir gegeben haben (Ampel.

19, 12, s. Nr. 84). Er .wurde in der Nacht des

5. December ins Tullianum gebracht und hier

auf dieselbe Weise wieLentulus Sura hingerichtet 1

i.Cic. Sulla 70. Sail. Cat. 55, 6 . Liv. ep. CII. Yell.

II 34, 4. Plut. Cic. 22, 2. Appian. bell. civ. II 6 ).

DO) C. (Cornelius) Cethegus. Einer der An-
klager Milos im J. 702 = 52 heisst in den Hss.

des Ascon. Milon. p. 34 G. Ceteius, was am leich-

testen in C. Cethegus geandert werden kann, vg).

o. Bd. I S. 2275.

91) L. Cornelius Cethegus, einer der Anklager
des Ser. Sulpicius Galba wegen dessen Vorgehen
gegen die Lusitaner 605 = 149 (Liv. ep. XLIX). 2

Er kann ein Sohn von Nr. 88 sein, der in Be-

ziehung zu Spanien getreten und selbst L. f. war.

92) M. Cornelius Cethegus M. f. M. n. (Fasti

Cap. Eim.) war Flamen und wurde als solcher

wegen einer kleinen Nachlassigkeit im Dienste

abgesetzt (Val. Max. I 1, 4. Plut. Mare. 5, 4).

Doch wurde er im J. 541 = 213 Pontifex (Liv.

XXV 2, 2. 5, 2). In demselben Jalire bekleidete

er mit P. Scipio, dem spateren Africanus, die

curulische Aedilitat
,

wie Liv. XXY 2 ,
6 an- 3

giebt, wahrend nach der schwerlich zuverlassigen

Notiz des Polyb. X 4, 1. 5, 2 der Bruder Scipios,

Lucius, damals dessen Amtsgenosse gewesen sein

soil (vgl. Mommsen Bom. Forsch. I 98 A. 67).

Als Praetor 543 = 211 wurde er zuerst nach Apu-
lien geschickt (Liv. XXV 41, 12f.) und spater

nach Sicilien, wo er sich bei der Ordnung mancher
schwierigen Vcrhaltnisse bewahrte (Liv. XXYI
21, 13. 17. Zonar. IX 6 irrig: Kogvg/.ios Ao/.o-

[U/.'/.agj, aber gegen seinen Vorganger M. Marcellus 4
die Klagen der Eingeborenen unterstiitzte (Liv.

XXVI 26, 8 . 28, 10). 545 = 209 wurde er

mit P. Sempronius Tuditanus Censor, obgleich

beide Manner noch nicht Consuln gewesen waren
(Liv. XXVII 11, 7. 36, 6 ). Sie gelangten zu-

sammen erst 550 = 204 zum Consulat (Fasti Cap.
Chronogr. Chron. Pasch. Idat. Enn. bei Cic. Brut.

58, vgl. 60; Cato 10. Liv. XXIX 11, 10.

XXXVI 36, 4. 6 . Cassiod.). Cethegus erhielt Etru-

rien als Provinz und hatte die von Hannibals 5
Bruder Mago hier hervorgerufene Erregung zu

beschwichtigen (Liv. XXIX 13, 2. 36, iOf. Zo-

nar. IX 11 Ende). Zur Leitung der Wahlen
kam er nach Bom, kehrte dann wieder nach Etru-
rien zuriick, wurde 551 = 203 abgelOst und als

Proconsul nach Oberitalien gesandt (Liv. XXIX
38, 2. 5. XXX 1, 7). Vereinigt. mit dem Praetor

P. Quintilius Varus traf er hier im Gebiete der

Insubrer mit Mago zusammen; in heissem Kampfe
erlitten die Bomer bedeutende Yerluste, aber in- g
folge der Verwundung des feindlichen Feldherrn
blieb ihnen der Sieg (Liv. XXX 18, 1— 15; vgl.

Zonar. IX 12). Cethegus starb 558 = 196 (Liv.

XXXIII 42 , 5). Nach seinem Tode pries ihn
der zeitgenossische Dichter Ennius als trefflichen

Bedner in den vielfach angefiihrten Versen: A d-

ditur orator Cornelius suaviloquenti ore Cethe-

gus Marcus contegae Tuditano Marci filius und

:

Is dictust ollis popularibus olim, qui turn vive-

bant homines atque aevurn agitabant, flos deli-

batus populi suadaeque medulla (frg. IX 4 v. 304
Vahlen aus Cic. Brut. 57—60, vgl. Cato 50. Senec.

bei Gell. XII 2, 3. Quintil. inst. or. II 15, 4. XI
3, 31; mit Cato zusammengestellt von Hor. ep.

II 2, 117, vgl. ars poet. 50).

93) M. Cornelius Cethegus, C. f. C. n., 583
= 171 mit zwei anderen Gesandten abgeschickt,

1 um den Consul C. Cassius Longinus
,

der ohne
Erlaubnis des Senats in Makedonien einriicken

wollte, aus Illyrien zuriickzurufen (Liv. XLIII
1, 12), 585 = 169 Triumvir coloniae deducendae
(ebd. 17, 1). Als Consul 594 = 160 (Fasti Cap.
Terent. Adelph. tit.) nahm er die Trockenlegung
der pomptinischen Stimpfe in umfassender Weise
in Angriff (Liv, ep. XL VI), [Miinzer.]

94) M. Cornelius Cethegus, Consul ordinarius

im J. 170 n. Chr. mit C. Erucius Clarus (M.
1 Cornelius Cethegus CIL VI 1978; M. Cornelius

Caet[h]egusXl619, sonst Cethegus). Wahrschein-
lich ist er der Consular Cethegus, Legat semes
Vaters (Nr. 85) in Asia, dessen Benehmen auf

seiner Durchreise durch Griechenland den Spott

der Griechen herausforderte; als man ihn ein udya

xdOaQua nannte, meinte der Philosoph Demonax
ovSk pdya (Lucian. Demonax 30; vgl. Wadding-
ton Fast. d. prov. Asiat. 734). Cornelius Cethe-

gus, der im J. 180 aus dein Collegium der Salii

1 Palatini ausschied (CIL VI 1979), war eher ein

Sohn des C. als dieser selbst (vgl. Nr. 86); wenn
der Salier Cethegus, der kurz nach 190 starb (CIL
VI 1981, s. Nr. 87), gleichfalls ein Sohn unseres

C. war, so lebte dieser damals noch (die Salier

mussten patrimi et matrimi sein, vgl. Mar-
quardt-Wissowa St.-Verw. Ill 2 428; die Schrift

iiber Demonax, die um 180 erscliienen ist [vgl.

Lucian, ed. Fritzsche II 1, 188f.], kann sehr

wohl noch zu Lebzeiten des C. verfasst sein). Eine
Tochter des C. war vielleicht mit Ti. Claudius

Frontinus Niceratus vermahlt (s. 0 . Bd. HI S. 2722
Nr. 156). Sclaven eines Cor. Cethegus werden
auf Siegeln genannt, die in und bei Aeclanum
gefunden wurden (CIL IX 6083, 63. 112).

[Groag.]

95) P. Cornelius Cethegus, L. f. P. n. (Fasti

Cap. Plin.), vielleicht 565 = 189 in Asien (vgl.

P. Cornelius Lentulus Nr. 214), curulischer Aedil

567 = 187 (Liv. XXXIX 7, 8) ,
Praetor 569 =

185 (Liv. XXXIX 23, 2), Consul 573 = 181. Da
die Fasti Cap. (ebenso Chronogr. Chron. Pasch.

Idat. j, Cassius Hemina (bei Plin. n. h. XIII 85)

und Sulpicius Blitho (bei Nep. Hann. 13, 1) iiber-

einstimmend Cethegus als Beinamen des Consuls

dieses Jahres P. Cornelius (so Val. Max. I 1, 12.

Plut. Num. 22) angeben, so beruht die Meinung
des Liv. XL 18, 1 (aus ihm Val. Max. II 5, 1

und Cassiod.), cr habe vielmchr Lentulus geheissen,

auf einein einfachen Versehen (doch s. Cn. Cor-

nelius Blasio Nr. 74). Das Jahr ist bekannt durch

den Fund der angeblichen Bucher Numas (s. dar-

iiber S ch wegler B. G. I 564ff.); die Namen der

beiden Consuln C. und M. Baebius Tamphilus
bewahrte das erste Criminalgesetz de ambitu, das

sie unter Catos Mitwirkung erliessen (Liv. ep. XL
19, 11; vgl. 0 . Bd. I 8. 1801 und Lex). Sie er-

hielten zusammen Ligurien als Provinz; da sie

nichts ausrichteten, wurde ihnen das Commando
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fiir das nachste Jahr verlangert, und in diesem
gelang es ihnen, die Apuaner zur Ergebung zu

zwingen und nach Samnium zu verpflanzen, wo
sie seitdem als Ligures Baebiani und Comeliani
erscheinen. Die Consuln triumphierten als die

ersten, die eigentlich. keinen Erieg gefiihrt hatten

(Liv. XL 18, 3. 5. 26, 4—7. 35, 1. 36, 7. 37,
9—38, 9; vgl. 0 . Bd. n S. 288). 581 = 173 ging

Cethegus noch einmal als Decemvir fiir die Land-

verteilungen nach Oberitalien (Liv. XLn 4, 4).

96) P. Cornelius Cethegus, Praetor 570 = 184,

sprach zuerst inter cives et peregrinos Becht,

ubernahm aber nach dem Tode seines Amtsge-

nossen C. Decimius auch die stadtische Praetur

(Liv. XXXIX 32, 14. 38, 2. 39, 15. 41, 7). Von
Nr. 95, der im Jahre vorher Praetor war, ist er

zu unterscheiden.

97) P. Cornelius Cethegus, vielleicht der Miinz-

meister Cethegus gegen 650 = 104 (Mommsen
Miinzw. 539 nr. 136). Im J. 666 = 88 wurde

er von Sulla geachtet und entfloh mit Marius

nach Africa (Appian. bell. civ. I 60. 62. Plut.

Mar. 40, 3); er kehrte mit ihm nach Bom zuriick,

unterwarf sich aber nach Sullas Biickkehr dem
Sieger und suchte dessen Gunst durch nieder-

trachtigen Yerrat an seinen Parteigenossen zu

gewinnen (Sail. hist. I 51, 20 Kr. = I 77, 20

Maur. Val. Max. IX 2, 1. Appian. I 80). Trotz

seiner moralischen Verworfenheit wusste er sich

durch Geschaftskenntnis
,
Bedegewandtheit und

Intriguen wahrend des nachsten Jahrzehnts einen

solchen Einfluss bei Volk und Senat zu erwerben,

dass die angesehensten Manner um seine Gunst

buhlten (Cic. Parad. V 40 [dazu Plasberg Bh.

Mus. LIII 81]; Brut. 178); 680 = 74 erhielt der

Praetor M. Antonius durch ihn und den Consul

M. Cotta den Oberbefehl gegen die kretischen

Seerauber (Ps.-Ascon. Verr. p. 206 Or.) und der

Consul L. Lucullus durch ihn und seine Dime
Praecia, die er auf jede Weise zu gewinnen suchte,

die Statthalterschaft von Kilikien und das Com-

mando gegen Mithridat (Plut. Luc. 5, 6 . 6
,

1.

4

—

6 ). Als Cicero (Cluent. 84f.) 688=66 Offent-

lich die hinterlistige Handlungsweise des Cethegus

gegen C. Staienus (680 = 74) brandmarkte, war

er wohl schon tot. [Miinzer.]

98) Ser. (Cornelius Cethegus), Vater des Fol-

genden (vgl. Dio ind. 1. LVII), sonst unbekannt.

Nicht ganz ausgeschlossen erscheint seine Iden-

tiflcierung mit Lentulus Cethegus (Nr. 215).

99) Ser. Cornelius Cethegus, Consul ordinarius

im J. 24 n. Chr. mit L. Visellius Varro (CIL I 2

p. 71 Fasti Arv. [Ser. Cojrnelius Cethegus; VI

10051 Ser. Cornelius Cethegus; I 765 Ser. Cor.-,

Dio ind. 1. LVH 2dgy. Kogygi.iog 2egy. vi. Kd-

ihjyo; [Zdgyiog irrig statt Xegoviosj; Frontin.

de aq. 102 Servius Cornelius Cethegus; Tac.

ann. IV 17 Cornelius Cethegus; sonst Cethegus).

100) (Cornelius) Cethegus Scipio, auf einem

Bronzebeschlag stadtrOmischen Fundortes genannt g

(CIL VI 31964 = XV 7147; wie Dressel an letz-

terem Orte bemerkt, nach den Buchstabenformen

nicht jiinger als das 2. Jhdt. n. Chr.). Ein in

Gnathia (Apulien) gefundener Zicgel triigt den

Stempel Cetkegi et Scipionis (CIL IX 6078, 58).

[Groag.]

101) L. Cornelius Chrysogonus, bekannt aus

Ciceros Bede fiir Sex. Boscius aus Ameria vom
Pauly-Wissowa IV
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J. 674 = 80 (vgl. noch Plin. n. h. XXXV 200.

Hieron. zu Euseb. chron. II 135 b SchOne. Plut.

Cic. 3, 2). Er war nach Ciceros Schilderung ein

noch junger Freigelassener des Dictators Sulla

und iibte auf diesen sehr grossen Einfluss aus

(adulescens rel potentissimus hoe tempore nostrae

eivitatis Sex. Bose. 6
,
vgl. 35. 58. 60. 138. 140f.)

;

er erwarb bei den Proscriptionen ein bedeutendes

VermOgen, fiihrte ein iippiges Leben und trug

den Ubermut des reichen EmporkOmmlings zur

Scliau (ebd. 133—135). Nach der Ermordung
des alteren Sex. Boscius schloss er ein Bundnis
mit den beiden T. Boscii, auf Grund dessen er

die nachtragliche Aufnahme des Ermordeten in

die Aclitungslisten bewirkte und einen Teil von

dessen Giitern zu einem Spottpreise an sich brachte

(ebd. 6 . 20f. 105ff. 125ff ). Den Beschwerden der

Ameriner suchte er entgegenzuarbeiten und seine

Beute sich zu sichem, indem er die Klage gegen

den jiingeren Sex. Boscius wegen Vatermords unter-

stutzte (ebd. 25f. 110). Infolge seiner Macht-
stellung war dessen Lage sehr gefahrlich, und
verdiente der Mut des Anwalts Cicero, der gegen

den Giinstling des Herrschers aufzutreten wagte,

alle Anerkennung. [Miinzer.]

102) P. Cornelius P. f. (tribu) Sab(atinq)

Cieatricula, prim(us) pil(us) bis (vgl. Mommsen
zu CIL V 867), praefectfus) equit(um)

,
prae-

ffeetus) clas(sis) in Eavenna, praef. cohortium

eivium Romanor(um) quatuor in Hispan(ia),

irib(wnus) mil(Hum) ,
Ilvir et Ilvir quinq(emia-

lis), pont(ifex) ,
CIL XI 6344 = Dessau 2693

(Pisaurum
;
Ehreninschrift, von der Gemeinde ge-

setzt), aus dem Anfang des 2. Jhdts. n. Chr., vgl.

Hirschfeld Verw.-Gesch. I 125. [Stein.]

103) Cornelius Cinna. Das Cognomen Cina
findet sich auf Miinzen, die vielleicht noch einem

alteren Miinzmeister zuznweisen sind, als dem
ersten bekannten Manne dieses Namens Nr. 105

(Mommsen Miinzwesen 510 nr. 67).

104) (Cornelius) Cinna, fiihrte Ende 710 = 44

fiinfhundert Beiter dem P. Dolabella (Nr. 141)

nach Asien zu, doch wurden sie ihm in Thessalien

von M. Brutus abspenstig gemacht (Plut. Brut. 25,

1). Cic. Phil. X 13 vgl. XI 27 nennt den Namen
des Befehlshabers dieser Beiter nicht, bezeichnet

ihn aber als Quaestor des Statthalters Dolabella.

[Miinzer.]

Vielleicht derselbe ist L. Cornelius, Suffect-

1 consul im J. 32 v. Chr. (Nr. 32), und L. Cinna,

der in den Arvalacten der J. 21/20 v. Chr. ge-

nannt wird (Ephem. epigr. VIII p. 316 = CIL
VI 32338, vgl. Nr. 107). Ist dies richtig, so war

C. der altere Sohn des L. Cinna Nr. 107.

[Groag.]

105) L. Cornelius Cinna, L. f., Consul 627

= 127 (Meilenstein der Via Latina unweit Vena-

frum CIL I 558 = X 6905. Chronogr. Idat. Chron.

Pasch. [Kenlwa], Cassiod.).

I 106) L. Cornelius Cinna, als L. f. L. n. (Fasti

Cap. 668. 669) Sohn von Nr. 105, bekleidete die Prae-

tur (vgl. eine Vermutung dariiber bei L. Cornelius

Lentulus Nr. 194) und war bald darauf Legat im
Bundesgenossenkriege (Cic. Font. 43), wo er 666

= 88 mit Q. Caecilius Metellus Pius die Marser

endgultig unteovarf (Liv. ep. LXXVI). In dem-

selben Jahre erhielt nach Beendigung der Kampfe
in Italien L. Sulla den Krieg gegen Mithridates,

41
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P. Sulpicius Rufus veranlasste dagegen dessen

tjbertragung an C. Marins; darauf folgte Snllas

Zug gegen Rom und die gewaltsame Wiederein-
setzung des aristokratischen Regiments, wahrend
Marius, Sulpicius und ihre nachsten Anhanger in

die Verbannung gehen mussten. Auf ihre Seite

hatte sich auch Cinna gestellt, aber dennoch liess

es Sulla geschehen, dass er bei den Comitien fur

667 = 87 zusammen mit Cn. Octavius zum Consul
gewahlt wurde. Der Gewahlte verpflichtete sich 1

Offentlich durch einen feierlichen Eid, die von
Sulla eingesetzte Ordnung nicht anzutasten (Schol.

Gronov. p. 410 Or. Plut. Sulla 10, 6f. Dio frg.

100, 1—4), aber er machte keinen Held daraus,

dass er sich dadurch nicht fiir gebunden halte

(Sail. hist. frg. I 22 Kr. = I 26 Maur.). Gleich

nachdem er 667 = 87 mit Octavius das Amt an-

getreten hatte (Fasti Cap. [nur L. Cor ... er-

halten]. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Eutrop.

V 4. Cassiod.), veranlasste er einen Tribunen2
M. Verginius, gegen Sulla Klage zu erheben

;
un-

bekiimmert darum eilte Sulla auf den Kriegs-

schauplatz, und Cinna erfiffnete in der Stadt die

Feindseligkeiten gegen seine zuriickgebliebenen

Anhanger, den Kampf, der nach deren Fiihrer,

dem andern Consul, als helium Octavianum be-

zeichnet wird. Cinna beantragte zwei Gesetze,

die Sullas Anordnungen umstossen sollten, erstens

in Wiederholung einer Rogation des Sulpicius

die Aufnahme der Neuburger und Freigelassenen 3

in samtliche Tribus (Cic. Phil. VIII 7. Veil. II

20, 2f. Schol. Gronov. p. 410. Iul. Exuper. 4
p. 2 Burs. Appian. bell. civ. I 64; vgl. Momm-
sen St.-R. Ill 180. 489) und zweitens die Zu-
riickberufung des Marius und der iibrigen Ver-

bannten. Nur den zweiten Antrag erwahnen Flor.

II 9, 9 und Auct. de vir. ill. 69, 2 und lassen

dariiber den Biirgerkrieg ausbrechen. Das ist,

wie sich namentlich aus Ciceros Zeugnis ergiebt,

nicht genau, sondem richtig bemerkt Appian, dass 4
jenes erste Gesetz liber das Stimmrecht der Neu-
burger das ngootfuov ffir die Rfickkehr der Ver-
bannten sein sollte, sein Erfolg die Gewahr fiir

den des zweiten Antrags bieten musste. Cinna
wollte mit Hiilfe der zahlreich nach Rom ge-
eilten Italiker jene Rogation durchbringen

, Oc-
tavius entschloss sich, der Gewalt mit Gewalt zu
begegnen. An Zahl und Bewaffhung waren seine

Anhanger denen des Gegners iiberlegen; vergebens
rief dieser die Sclaven zur Freiheit und Hiilfe 5
auf; er wurde unter furchtbarem Blutvergiessen
vertrieben und aus der Stadt verjagt (Cic. Cat.

IH 24; Sest. 77. Liv. ep. LXXIX. Veil. II 20,

3. Flor. H 9, 10. SchoL Gronov. p. 410. Iul.

Exuper. 4. Plut. Mar. 41, 1; Sert. 4, 6f. Appian.
bell. civ. I 64f.). Der Senat erklarte darauf Cinna,
weil er die Stadt in Gefahr verlassen und den
Sclaven die Freiheit verkfindet habe, fiir des Bfir-

gerrechts und folglich auch seines Amtes ver-

lustig und wahlte an seiner Stelle L. Cornelius 6
Merula zum Consul (Lip. ep. LXXIX. Veil. II

20, 3. Auct. de vir. ill. 69, 2. Plut. Mar. 41,
1. Appian. I 65); ein Spruch der sibyllinischen

Biicher wurde bekannt gemacht, nach Vertrei-
hung Cinnas wfirde die Ruhe wiederkehren (Li-

cinian. p. 23 Bonn.). Aber Cinna bestritt die

Rechtmassigkeit seiner Absetzung, weil sie ein-

seitig vom Senat ohne Befragung des Volkes ver-

fiigt worden sei (Appian. a. 0.; vgl. Mommsen
St.-R. I 630, 4) ;

sechs Volkstribunen und andere
Anhanger aus Rom, darunter Q. Sertorius, schlossen

sich ihm an; er eilte durch die Stadte bis Cam-
panien hin, warb iiberall Anhanger und brachte
Geldmittel zusammen. Sehliesslich erschien er

bei dem rCmischen Heere, das unter Ap. Clau-
dius Pulcher bei Capua stand, und verstand es

fiir sich zu gewinnen; in Masse strOmten die

Italiker unter seine Fahnen (Liv. ep. LXXIX.
Veil. II 20, 4. Schol. Gronov. p. 410. Plut. Mar.

41, 1; Sert. 4, 7. Appian. I 65f. ; vgl. Sail. hist,

frg. I 27 Maur.). Er konnte es jetzt wagen, gegen
Rom aufzubrechen und Marius aus Africa her-

beizurufen (falsch Iul. Exuper. 4: ad Africam
forte pervenit); seine Macht verst&rkte er

noch, indem er iiberall die Sclaven freiliess und
in sein Heer einreihte (Flor. II 9, 11. Auct. de
vir. ill. 69, 2. Schol. Gronov. p. 410. Iul. Exuper.
4. Appian. I 69). Marius landete mit seinen

sich rasch vermehrenden Streitkraften in Etru-
rien und zog von Norden vor Rom, Cinna kam
von Siiden und vereinigte sich mit ihm vor der

Hauptstadt; jener bedrohte sie vom Meere her,

Sertorius auf dem linken, Cinna mit Cn. Papirius

Carbo auf dem rechten Tiberufer (Liv. ep. LXXIX.
Flor. II 9, 10— 13. Oros. V 19, 8f. Licinian.

p. 23. Appian. I 67; vgl. Dieckmann De Li-

ciniani fontibus et auctoritate [Berl. Stud. XVI
3] ,

Berl. 1896, 53f.). Sie verhandelten mit Cn.
Pompeius Strabo, der ein doppeltes Spiel spielte,

aber sich sehliesslich, vielleicht infolge eines Mord-
versuches Cinnas (vgl. Plut. Pomp. 3, 1), fiir den
Kampf gegen sie entschied (Liv. ep. LXXIX. Veil.

II 21, 2. 4. Oros. V 19, 10. Licinian. p. 23);
neuen Zuzug aber erhielten sie von den Samniten.
Die Berichte iiber die folgenden Operationen und
den Anteil der einzelnen demokratischen Fiihrer

daran sind nicht iiberall klar. Irrig ist jeden-

falls die Behauptung des Veil. II 21 , 4, dass

Cinna dem Pompeius ein Treffen geliefert habe,

denn Licinian. p. 25 und Oros. V 19, 10 nennen
als dessen Gegner vielmehr Sertorius, was wegen
der Stellung der Heere wahrscheinlicher ist. Un-
sicher ist dagegen, wie man die Angaben iiber

die Ereignisse bei Ariminum zu vereinigen hat;

nach Appian. I 67 wurde diese Stadt von Truppen,
die Cinna dorthin sandte, genommen, um Hiilfe-

sendungen von Gallia Cisalpina nach Rom den
Weg zu sperren; nach Licinian. p. 27 schlug

Marius bei Ariminum den Servilius und brachte

dessen Heer zum grOssten Teil auf seine Seite.

Die Versuche, diese Nachrichten mit einander

zu verbinden (vgl. Dieckmann a. 0. 61f.), be-

friedigen nicht; vielleicht ist hier Marius, wie
die Bonner Herausgeher (p. 57 s. v.) vermuten,
der ifingere und stand nicht unter dem Ober-
befenl seines Vaters, sondem unter dem Cinnas.

Der altere Marius unterwarf in dieser Zeit aller-

dings die latinischen Stadte in der Umgebung
der Hauptstadt, aber die Hauptmacht blieb vor

Rom stehen, und bald vereinigte sich jener wieder
mit Cinna zu einem Angriff auf das Ianiculum.
Auch fiber dessen Einzelheiten gehen die Berichte
auseinander (vgl. fiber ihre Unklarheit Jordan
TopogT. I 1, 243f. A. 80). Auct. de vir. ill. 69,

2 erwahnt nur kurz die Einnahme durch Cinna,
Plut. Mar. 42, 3 die durch Marius, Flor. II 9,
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13 die Vertreibung der Mannschaften des Octavius. 19, 24. Iul. Exuper. 4. Plut. Mar. 44,10; Sert.

Appian. I 68 erzahlt allein, dass Ap. Claudius 5, 5. Appian. I 74). Inzwischen ging das Jahr

dem Marius das Thor geOffnet und dass dieser zu Ende, und fiir das folgende, 668 — - 86
,
renun-

dann Cinna eingelassen habe; er fahrt fort, sie tiierten sich Marius und Cinna selbst ohne TeU-

seien sofort von Octavius und Pompeius
,

die zu nahme der Comitien zu Consuln (Liv. ep. LXXX.
Hiilfe eilten

,
vertrieben worden, und stimmt darin Auct. de vir. ill. 69, 3, vgl. Mommsen St.-R.

iiberein mit Liv. ep. LXXX : Cinna et Marius I 500f., 1. 626, 2) ;
es war Cinnas zweites und

cum Carbone et Sertorio Ianiculum oppugna- Marius siebentes Consulat (Fasti Cap. Chronogr.

verunt et fugati ab Octavio eonsule recesserunt. Idat. Chron. Pasch. Tessera CIL X 8070, 2. Veil.

Ausfuhrlicher ist die Darstellung des Licinian. 10 II 23, 1. Oros. V 19, 23 [falsch von Cinna : cos.

p. 24f., aber unvollstandig erhalten und schwer III]. Cassiod. Schol. Bob. p. 250 Or. Appian. I

zu erganzen, so dass sich kein klares Bild von 75). Schon am 13. Januar starb Marius; eine

den Vorgangen gewinnen lasst. Dass aber Cinna Zeit lang war Cinna alleiniger Consul, denn sogar

mindestens gleichberechtigt mit Marius dabei das auf einer Inschrift aus Cales wird nur nach ihm

Commando ffihrte, ergiebt sich aus Sisenna frg. datiert (CIL 1 1505 = X 4669); dann wahlte er

129 bei Tac. hist. IH 51, nach dem bei diesem sich L. Valerius Flaccus zum Amtsgenossen. In

Kampfe eine Episode vorfiel, die andere (wie Liv. derselben Weise trat er sein drittes Consulat 669

ep. LXXIX. Oros. V 19, 12f. Licinian. p. 25) = 85 mit Cn. Papirius Carbo an (Fasti Cap.

bei einem andern erzahlen. Auch bei den Ver- Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Tessera CIL.I 717.

handlungen mit dem Senate, mit Pompeius, mit 20 Liv. ep. LXXXin. Cassiod. Auct. de vir. ill. 69,

Metellus erschien in dieser Zeit stets Cinna als 3. Appian. I 75) und sein viertes 670 = 84 wieder

das anerkannte Haupt der Demokraten (vgl. z. B. mit Carbo (Fasti Cap. [L. Co .. erhalten]. Chronogr.

Licinian. p. 25. 27. 29. Diod. XXXVm 2, If. Oros. V 19, 24. Auct. de vir. ill. 69, 4. Cassiod.

Dio frg. 102, 1), und als sehliesslich nach man- quater consul Cic. Tusc. V 54f. Suet. Caes. 1

;

chen Wechselfallen die Uneinigkeit der Fiihrer irrig Seribonio Idat. ;
SxQifmrtov Chron. Pasch.).

und die Unzuverlassigkeit der Truppen die Opti- Wahrend aller dieser Jahre war Cinna thatsach-

maten zur tfbergabe zwang, war es wiederum lich der Alleinherrscher in Italien und den

Cinna, an den ihre Gesandten gingen. Er for- meisten Provinzen; mit vollem Rechte sprechen

derte, ehe er sie anhOrte, vom Senate als Con- die spateren Rfimer von seiner dominatio (der

sul anerkannt zu werden; erst nachdem das ge- 30 Ausdruck bei Cic. Phil. I 34 [vgl. II 108].

schehen war und Merula abgedankt hatte, empfing Veil. II 23, 3. Val. Max. VI 9, 6 . Tac. ann.

er eine zweite Gesandtschaft. Sie musste ihm 1 1 . Auct. de vir. ill. 67, 6 ;
vgl. Kiwa zov go-

die bedingungslose Capitulation bewilligen, wah- vaQxgoavzog Plut. Caes. 1,1; auch Sail. hist,

rend er nur versprach, das Leben der Gegner zu me. frg. 52 Kr. = I 64 Maur. : Tyrannumque et

achten
,
ohne sich irgendwie zu binden. Darauf Ginnam . . . appellans). Cic. Brut. 227 charak-

zog er
;

in Rom ein und beantragte vor alien terisiert diese Jahre als die, quibus ..... sine

Dingen die Aufhebung der Verbannung des Ma- itire fuit et sine ulla dignitate res publiea (vgl.

rius (Liv. ep. LXXX. Veil. II 21, 6 . Diod. Plut. Sulla 22, 1); wohl wurde Ruhe und Ord-

XXXVIII 1. 3. Plut. Mar. 43, 1—3
;

Sert. 5, 1. nung bis zu einem gewissen Grade aufrecht er-

Appian. I 69f. Dio frg. 100, 8). Die Schreckens- 40 halten, aber in der ganzen Politik und den Ein-

herrschaft, die Marius und Cinna fiber Rom ver- richtungen der Regierenden ist nirgends ein klarer

hangten, ist bekannt und berfichtigt genug (vgl. Plan zu erkennen. Obgleich Cinna an der Spitze

Cic. Cat. Ill 24. Liv. ep. LXXX. Val. Max. II 8 , des Staates stand, ist yon seiner persOnlichen

7. IV 3, 14. V 6 ,
4. Veil. H 22, 1—4. Flor. Mitwirkung bei keiner der in dieser Zeit getroffenen

II 9, 13—17. Eutrop. V 7, 3. Oros. V 19, 19. Anordnungen ausdrficklich die Rede. Erst die

Obseq. 56. Ammian. Marc. XXX 8 , 9. Schol. Besorgnis vor der Heimkehr und Rache Sullas

Gronov. p. 410 Or. Schol. Bob. p. 250 Or. Diod. spomte ihn zu neuer Thatigkeit an. Schon im

XXXVIII 4, 1. Plut. Mar. 43, 4ff. Appian. I J. 669 = 85 begann er seine Rfistungen in ganz

71 u. a.)
;
beide hatten wohl gleichen Anteil an Italien (Liv. ep. LXXXHI. Appian. 1 .76), und

der Ermordung ihrer wichtigsten Gegner, und es 50 die Haltung des Senates, der sich zu einer selb-

ist moglich, dass Cinna einzelne Blutthaten, wie standigen Antwort auf Sullas Mitteilungen er-

den Tod des Octavius, ausdrficklich befahl (Cic. mannte, veranlasste ihn, sie noch energischer zu

Tusc. V 55. Veil, n 22, 3. Auct. de vir. iU. 69, 2 ; betreiben. Er sollte aber den
_
Entscheidungs-

vgl. Appian. I 71 ; Kopf des Octavius dem Cinna kampf nicht mehr erleben. Im Frfthjahr 670 = 84

fiberbracht). Sallust, hist. I 51, 19 Kr. = I 77, wollte er sein Heer nach Illyrien ubersetzen
;
die

19 Maur., lasst einen Optimaten im Senat erinnem Soldaten weigerten sich, er eilte nach Ancona,

an die scelera Cinnae, cuius in urbem reditu wollte sie durch Drohungen zum Gehorsam zu-

decus ordinis huius interiit, Val. Max. V 3, 3 ruckffihren, oftene Meuterei war die Folge, und

spricht von Cinnana proscription Lucan. IV 822 in dem wilden Tumult wurde Cinna erschlagen.

von Cinna cruentus-, auch Tac. hist. HI 83 nennt 60Kfirzere Angaben fiber seinen Tod finden sich bei

nur Cinna als Sieger und verantwortlich ffir das Liv. ep. LXXXHI. VelL H 24, 5. Oros. V 19,

Schreckensregiment (vgl. noch Cinna crudelis 24. Auct. de vir. ill. 69, 4. Iul. Exuper. 4. Plut.

Cic. Phil. XI 1). Aber wenigstens war Cinna Sert. 6,1, die ausffihrlichste Darstellung bei Appian.

des Mordens friiher mfide als Marius (Plut. Mar. I 78; ihr gegenfiber verdient die bei Plut. Pomp.

43 , 7 ;
Sert. 5 , 4) und suchte dessen sinnloser 5, If. (daraus Zonar. X 1) wegen ihrer inneren

Raserei eine Schranke zu setzen, indem er ge- Unwahrscheinlichkeit keinen Glauben (vgl. Dru-

meinsam mit Sertorius die blutdfirstigen Sclaven- mann G. R. II 590, 78). Veil. II 24, 5 begleitet

banden der Vardaeer niederhauen liess (Oros. V die Erzahlung von Cinnas Ende mit folgenden
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Bemerkungen : Vir dignior
, qui arbitrio vietorum es auf keine Erklarung und zerriss den unschul-

mnreretur quam vracundia militum. de quo vere digen Tribunen in Stilcke (Val. Mas. IX 9. 1.
did potest ausum mm quae nemo auderet bonus, Suet. Caes. 85. Plut. Brut. 20, 4 ; Caes. 68,’ 2."

perfecisse quae a nullo nisi fortissimo perfid Appian. II 148. Dio XLIV 50, 4 vgl. XLVI 49,
possent et fuisse eum in eonstdtando temerarium, 2. Zonar. X 12; vgl. Schwabe Philol. XLVII
in exsequendo virum.

_

Der.Auct. de vir. ill. 69, 169f.). Von dem Praetor Cinna beric.htct Nicol.
1 sagt: Cinna flagitiosissimus rem publicam Damasc. v. Caes. 22, 1 (FHG III 442), er babe
summa crudelitate vastavit. Aber ein wirkliches die Zuriickberufung der von Caesar bestraften
Urteil iiber die Begabung und den Charakter Volkstribunen L. Caesetius Flavus und L. Epi-
Cinnas sucbt man sowohl bei Autoren, die seiner 10 dius Marullus veranlasst, aber er verlegt diesen
Zeit nahe stehen, wie Cicero, als auch bei Appian, Antrag noch unter Caesars Regierung, was nicht
der die Hauptquelle fur seine Geschichte ist, ganz ricbtig ist (vgl. Bd. Ill S. 131 Of. Nr. 4). Im
vergeblich. Nur Appian. I 64 (d. h. wohl Posei- December lobte Cicero (Phil. Ill 26) den Cinna
donios, vgl. Arnold Jahrb. f. Philol. Suppl. XIII in iibertriebener Weise, weil er die ihm von An-
105. 110) sagt von seinen Motiven, man glaubte, tonius angebotene Provinz zuriickwies. Hula
er sei von den Demokraten mit 300 Talenten be- (Arch.-epigr. Mitt. XV 28) findet ihn wieder in
stochen worden, was Mommsen K. G. II 305 einem Arvalen L. Cinna unter Augustus ; da aber
als bezeichnend fur den Mann ansieht, auch wenn die Ansetzung des Fragments der Arvalacten, in
es nicht wahr sein sollte. Im ganzen liegt fiber welchem sich dieser Name findet, auf das J. 733
CinnasPersOnlichkeit ein auffallendes Dunkel. Er 20 ==21 Bedenken unterliegt, so bleibt auch die
war vermahlt mit einer Annia (Veil. 1141, 2, s. Identification zweifelhaft (vgl. Mommsen und
o. Bd. I S. 2310 Nr. 101); seine Kinder sind Hfilsen Ephem. epigr. VIII p. 304. 316. 318,
Nr. 107. 413. 414.. auch Bormann Festschr. f. O. Benndorf 281.

107) L. Cornelius Cinna, Sohn von Nr. 106, 282, 1). Cinna war vermahlt mit Pompeia, einer
schloss sich noch sehr jung im J. 676 = 78 dem Tochter des Cn. Pompeius Magnus, denn sein
M. Aemilius Lepidus an, der die sullanische Ver- Sohn Nr. 108 wird als dessen Enkel bezeichnet
fassung umzustossen unternahm (Bd. I S. 554f. Nr. (vgl. Fasti Cap. 758. Sen. de clem. I 9, 3. Dio
72), und flfichtete nach dessen Untergange mit LV 14, 1). [Mfinzer.]
anderen seiner Anhanger zu Sertorius nach Spanien. 108) Cn. Cornelius Cinna Magnus, a) Name.
Eine von Caesar, seinem Schwager, unterstfitzte 30 Cn. Cornelius L. f. Maqni Pompei n. Cinna
Lex Plautia gestattete ihm, wahrscheinlich 681 Magfnus) CIL 12 p. 29 Fasti cos. Capitol.; Pv.— 73, die Ruckkehr nach Bom (Suet. Caes. 5). Kogrgiuos A. vl. Khvag Mayvog Dio ind. 1. LV

;

Aber erst im J. 705 49 hob Caesar das Gesetz rvciCog KogvrjXtog Dio LV 14, 1 ;
(Cn . Cornelius

}

auf, das den Nachkommen der von Sulla Geaeh- Magnus CIL VI 1961; On. Cinna Magnus II
teten die Fahigkeit zur Bekleidung von Amtern 1343. VI 851. 10294; Cn. Cinna 12 p. 68 Fasti
genommen hatte (vgl. Mommsen St.-R. I 493), Gabini. VI 31701. Cassiodor.; L. Cinna Sen. de
und durch das bisher auch Cinna von solchen clem. I 9, 2. 6 (irrig)

;
Cinna Sen. de benef. IV

ausgeschlossen war. Nun gelangte dieser 710 30, 2; Magnus Pompeius Fasti Hydat; Magnus= 44 zur Praetur. Aber obgleich er mit Caesar sonst in den Fasten, b) Leben. C. war der Sohn
verwandt und ihm zu Dank verpfiichtet war, er- 40 des Vorhergehenden und der Pompeia, der Toch-
schien er nach dessen Ermordung am 15. Marz ter des grossen Pompeius (Fasti Cap. Sen. de
zuerst von alien Magistraten bei den Verschwo- clem. I 9, 3. Dio LV 14, 1). Seine Schwester
renen, legte sein Amtsgewand ab, weil es ihm war vielleicht (Cornelia) Magna (Nr. 440). Im
von einem Tyrannen verliehen sei, schmahte von Bfirgerkriege (wohl dem zwischen Augustus und
der Rednerbuhne aus den Toten, pries seine MOrder Antonius 722—724 = 32—30) focht er gegen
und forderte das Volk, freilich vergeblich, auf, Augustus; trotzdem gab ihm dieser nach dem
sie zu ehren (Val. Max. IX 9, 1. Suet. Caes. 85. Siege sein VermOgen heraus und verlieh ihm ein
Plut. Brut. 18, 4. 20, 4. Appian. bell. civ. II Priesteramt (Senec. a. a. O. I 9, 8. 11; de benef.
121). Ungenau ist dagegen die Angabe, er habe IV 30, 2). Aber der vomehme, reiche und per-
zu den Verschworenen gehfirt und an ihrer That 50 sfinlich angesehene Mann ffihlte sich, wie es scheint,
teilgehabt (Plut. Caes. 68, 2. Dio XLIV 50, 4, als Erbe der Machtansprfiche des pompeischen
daraus Zonar. X 12). Am 17. Marz begab er Hauses (daffir spricht auch, dass er in seiner
sich wieder in seiner Amtstracht zu der Senats- vollstandigen Namensangabe nicht Cinna, sondern
sitzung in den Tellustempel; unterwegs erkannte Pompeius als Grossvater nennt). Wahrend Au-
ihn die Menge, unter der viele Veteranen Caesars gustus in Gallien weilte (738—741 = 16—13),
waren, und verfolgte ihn, wfitend fiber sein Ver- stiftete er eine VerschwOrung gegen dessen Leben
halten, mit Steinwfirfen; er flfichtete in ein Haus an, die jedoch im Keime erstickt wurde (die Zeit-
und ware hier verbrannt worden, wenn ihn nicht angabe enthalt Senec. 9,2; Dio hat die Ge-
M. Lepidus geschutzt hatte (Appian. II 126, vgl. schichte der VerschwOrung beim J. 4 n. Chr. er-
137; Plut. Brut. 18, 4 erzahlt Ahnliehes schon 60 zahlt, weil C. in diesem zum Consul designiert
beim 15. Marz). Aufs hOchste stieg dann die wurde; nach Senecas Bericht scheint es, als ob
Mut des Volkes gegen Cinna bei Caesars Be- C. den Kaiser nach Gallien begleitet hatte). Auf
stattung; es stfirzte sich auf den zufallig des Anraten der Livia verzieh ihm Augustus aber-
Wegeskommenden Volkstribunen C. Helvius Cinna, mals und begnfigte sich, ihn persOnlich zur Rede
der Caesar ergeben war und von Plut. Brut. 20, zu stellen

;
er gewann ihn dadurch so sehr, dass

4 ; Caes. 68, 2 fur den Dichter gleichen Namens C. ihm fortan treu ergeben blieb (Senec. de clem,
gehalten wird, und indem es glaubte, den ver- 19. Dio LV 14—22; beide Darstellungen gehen
hassten Cornelius Cinna vor sich zu haben, hOrte vermutlich auf dieselbe rhetorisierende Quelle zu-
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rfick). Im J. 5 n. Chr. bekleidete C. den Jahres-

•consulat mit L. Valerius Messalla Volesus (Senec.

I 9, 12; de benef. IV 30, 2. Dio LV 22, 1. 3;

die anderen Belegstellen s. o.); die beiden Con-

suln blieben bis 1. Juli im Amt (Fasti Cap.).

Als C. starb, hinterliess er Augustus als alleinigen

Erben (Sen. I 9, 12); er ist also vor dem J. 14

(dem Todcsjahre des Augustus) und als letzter

seiner Familie gestorben. Der Name Cornelius

Cinna findet sich auch CIL II 3425. 5525. IX 10

477 bei Leuten, die nicht der Nobilitat ange-

horen.

109) Sex. Cornelius Sex. f.
Fal(erna) Cle-

mens (nach der Tribus zu schliessen, ein Italiker,

vgl. Kubitschek Imp. Rom. tributim discr. 270),

cofnjsfularis) et dux trium Dadarum (CIL VIIL

9365, vgl. Ephem. epigr. V 967 = Dessau 1099

Caesarea) im J. 170 n. Chr. (CIL IH 7505 =-

Dessau 2311 Troesmis). Er war in der Statt-

halterschaft Daciens der Nachfolger des M. Clau- 20

dius Fronto, der wahrscheinlich im J. 170 fiel

(s. o. Bd. Ill S. 2722 Nr. 157). Noch wahrend

des ersten Markomannenkrieges (166—175) ver-

weigerte C. dem vandalischen Stamme der As-

dinger Wohnsitze in Dacien; dies ffihrte zu Kam-
pfen zwischen Asdingern, Kostoboken und La-

kringern, die mit Beunruhigung der Provinz ver-

bunden waren und damit endeten, dass die As-

dinger gegen das Versprechen der Ileeresfolge

dennoch (ob noch von C. ?) Sitze in Dacien er- 30

hielten (Dio LXXI 12, If.; an der Identitat des

dort genannten KXrjfiqg mit C. ist nicht zu zwei-

feln). Vgl. Heberdey Arch.-epigr. Mitt. XIII

1890, 186ff. Jung Fasten d. Prov. Dacien 19.

v. Domaszewski Heidelb. Jabrb. V 1895, 124f.

Sehmsdorf Gennanen in den Balkanlandern

1899, 51f. Rapp aport Einfalle der Goten 1899, 14.

110) Cn. Pinarius Cornelius Clemens s. Pi-

narius. [Groag.]

111) Cornelius Cossus. Von der Schlacht am 40

See Regillus 259 = 495, in der A. Postumius als

Dictator die Rfimer anffihrte, erzahlt Floras I

5, 3 : Cossus equitum magister exuere frenos

imperavit — et hoc novum — quo aerius in-

eurrerent
;
ebenso ohne den Namen des Magister

equitum Auct. de vir. ill. 16, 2. Bei Liv. II 19,

3 und Dionys. VI 2, 3 heisst der Reiteroberst

vielmehr T. Aebutius (vgl. Bd. I S. 443 Nr. 15), und

die Anwendung derselben Taktik wird von Liv.

IV 33, 7 und die einer anderen zu demselben 50

Zwecke von Frontin. strat. II 8, 9 dem Magister

equitum A. Cornelius Cossus Nr. 112 im Fidenaten-

kriege von 328 = 426 zugeschrieben. Es liegt

also hier eine Verwechslung oder absichtliche Ver-

doppelung der Erzahlung vor.

112) A. Cornelius Cossus, wahrscheinlich Vater

von Nr. 116 und 119 und demnach selbst M. f.

(s. die Stammtafel S. 1290), war Consul 326 = 428

(Liv. IV 30, 4. Cassiod. Dionys. XII 6 [wo Ssvzeoov

vxazsvovzog sich auf seinen Collegenbezieht]. Diod. 60

XII 75, 1. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.) und

Tribunus militum consulari potestate 328 = 426

(Liv. IV 31, 1. Diod. XII 80, 1. Chronogr.).

Er erwarb sich hohen Ruhm dadurch, dass er als

Feldherr personlich im Zweikampf den Veienter-

konig Lars Tolumnius uberwand und dessen Rfi-

stung als Spolia opima dem Iupiter Feretrius

weihte, was vor ihm Romulus in der Sagenzeit
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und nacli ihm in historischer Zeit nur M. Mar-
cellus thaten (s. o. Bd. Ill S. 2739). Livius
IV 19, Iff.

(omncs ante me auetores seeutus)
giebt an, dass C. diesen Sieg im J. 317 = 437
als Kriegstribnn unter dem Dictator Mam. Aemi-
lius (Bd. I S. 570 Nr. 97) erfocht, und IV 31,
5ff., dass er im J. 328 = 426, in dem er Consular-
tribun war, von demselben Dictator zum Magister
equitum ernannt worden sei und mit ihm einen
neuen grossen Sieg fiber die verbfindeten Veienter
und Fidenaten davontrug. Von anderen Autoren
bezeichnen den Cossus zur Zeit seines Zweikampfes
Dionys. XII 5 als yjtiaqxog, Serv. Aen. VI 841
als tribunus militum, wozu der sog. Interpolator
consulari potestate fttgt, dagegen Val. Max. Ill
2, 4 als Magister equitum

,
Auet. de vir. ill. 25,

1 als Magister equitum des Dictators Quinctius
Cincinnatus (vgl. Frontin. strat. II 8

,
9 : Cossus

Cornelius mag. equ. adversus Fidenates). Dio-
dor. XII 80, 7 weiss nur von einer unentschie-

i

denen Schlacht gegen die Fidenaten im J. 328= 426, woran Cossus als Magister equitum des
Dictators Aemilius teilnahm. Aber Livius IV
20, 6f. ffigt seinem Bericht die Bemerkung hin-
zu: Erstens habe Cossus, wenn er nicht selbst
der Feldherr der Romer war, nicht die rich-
tigen Spolia opima darbringen kOnnen; zwei-
tens: titulus ipse spoliis inscriptus illos (scil.

auetores) meqm arguit eonsulem ea Cossum
eepisse. hoe ego cum Augustum Caesarem, tern- 3
ptorum omnium ccmditorem ae restitutorem

,
in-

gressum acdem Feretrii Iovis, quam reinstate
dilapsam refeeit, se ipsum in thwace linteo
seriptum legisse audissem, prope sacrilegium
talus sum Gosso spoliorum suorum Caesarem

,

ipsius templi auctorem
, subtrahere testem. Da-

mit stimmt Fest. p. 189 fiberein, und es ist damit
zu verglejehen die bei Plut. Eom. 16, 33ff. zu
Grunde liegende Anschauung, Cossus habe da-
mals triumphiert, denn dies war nur einem Ma- 4
gistrat mOglich. Die Gewahrsmanner dieser drei
Stellen, der Augenzeuge Augustus und die grossen
Altertumsforsclier Verrius und Varro, stehen also
in einem gewissen Gegensatz zu der annalistischen
Tradition. Die Angabe des Floras I 12, 9 scheint
zwar der plutarchischen verwandt zu sein, ist aber
wohl nur durch ungeschickte Zusammenziehung
der livianischen entstanden; ohne selbstandige
Bedeutung sind endlich Ovid. frg. 3 bei Priscian.
V 13 p. 149, 13 adn. Hertz. Manil. astron. I 788. 5(
Plut. Marcell. 8

,
6 . Ampel. 21. Serv. Aen. VI 855.

859 und die ganz frei gestaltete poetische Dar-
stellung bei Propert. V 10, 23ff. Eine eingehende
Prttfung der Berichte hat Mommsen Rom. Forsch.
II 236ff. gegeben

;
man wird mit ihm trotz aller

Einwendungen (vgl. Schwegler E. G. Ill 199.
Ihne R. G. 1

2

224) daran festhalten dfirfen, dass
die Inschrift des Panzers den meisten Glauben
verdient, und dass Cossus in der That als Consul
die Spolia opima errangen hat. Erst verhaltnis- 6c
massig spat ist die Uberlieferang von seiner Hel-
denthat mit der der filtesten Annalen in Zu-
sammenhang gebracht worden. Diese wussten
nichts mehr von einem Kriege wahrend seines
Consulate und wenig Gutes von dem wahrend
seines zweiten Magistratsjahres. Daher liess man
ihn, ahnlich wie andere Helden, Valerius Corvus,
Manlius Torquatus, Scipio Aemilianus, den Kampf

als Kriegstribun bestelien, und als geltend ge-
macht wurde, dass nur ein Magistrat die Spolia
opima darbringen konnte, wurde der Zweikampf
in das zweite Amtsjahr verlegt, die Dictatur viel-

leicht verdoppelt, damit Cossus als Magister equi-
tum auftreten konnte, und der Fidenatenkrieg
zum Kriege mit Veii und Fidenae erweitert. Viel-
leicht hat gerade der Dichter (Propert. a. 0.)
das Eichtige geahnt, indem er den Zweikampf

L 0 bei der Belagerang Veiis stattfinden liess. Tiber
einen anderen Zug der Uberlieferang von Cossus
vgl. Nr. 111. Moglicherweise ist er der Ober-
pontifex A. Cornelius, den Liv. IV 27, 1 im J. 323
= 431 nennt (Nr. 13).

113) A. Cornelius Cossus war Consul 341 =
413 nach Liv. IV 51, 1, wahrend Diod. XHI 43,
1 Mdgxog KoQvghoq und Cassiod. M. Cornelius
geben(Chronogr.: Cosso). WelcherVornamerichtig
ist, lasst sich nicht mit voller Sicherheit ent-

!0 scheiden, obgleich das Praenomen M. bei dem
Zweige der Cossi sonst nicht nachweisbar ist.

Wenn der Consul A. hiess, so kann er mit Nr. 112
oder 114 identiflciert werden; Borghesi Oeuvres
IX 145 halt ihn vielmehr ffir [einen Sohn von
Nr. 112.

114) A. Cornelius Cossus, vielleicht identisch
mit Nr. 113, wurde nach Livius (VI 11, 10— 13,
8

)
369 = 385 zum Dictator ernannt und erfocht

im pomptinischen Gebiet einen grossen Sieg fiber
0 die Volsker, der ihm einen Triumph eintrug (ebd.

16, 5). Der Kern dieser Erzahlung ist wohl lii-

storisch, denn in diesem Jahre wurde Satricum
zur Colonie gemacht und bald darauf das ganze
pomptinische Land von Rom in Besitz genommen
(vgl. Mommsen R. G. I 345). Der Dictator
wurde nach Rom gerufen wegen der Unruhen,
die M. Manlius Capitolinus erregte

;
er zog diesen

zur Verantwortung und liess ihn verhaften, aber
der allgemeine Unwille und die drohende Stim-

3 mung des Volkes notigten den Senat, schliess-
lich Manlius aus dem Gefangnisse zu entlassen.
Dies berichtet ausffihrlich Liv. VI 14, 1. 15, 1—17, 6 . 18, 4, und die Einkerkerung und Frei-
lassung des Manlius kennen auch Plut. Camill.
36, der an Stelle des Cossus einen Dictator Quinc-
tius Capitolinus nennt, und Auct. de vir. ill. 24,
6

,
der keine bestimmte Personlichkeit als Gegner

des Manlius nennt. Die Katastrophe des Em-
porers verlegen die Berichte allgemein ins fol-

) gende Jahr unter die Dictatur des Camillus, aber
da dieser gewiss erst infolge tendenziOser Erfln-
dung dem Manlius gegenubergestellt wurde, so
ist es nicht unmiiglich, dass nach der echten Tra-
dition Cossus es war, der als Dictator diesen
Erhebungsversuch der Plebs durch Festnahme und
Verurteilung des Fuhrers gewaltsam unterdruckte
(vgl. Mommsen Efim. Forsch. II 187f. 190f.).

115) A. Cornelius Cossus, Tribunus militum
consulari potestate 385 = 369 ( n. Cossus
Fasti Cap,; A. Cornelius Liv. VI 36, 6 ; Av/.og
Koovghoq Diod. XV 77, 1) und 387 = 367 ([....
CJossus II Fasti Cap.; Cosso II Chronogr.; A.
Cornelius II Liv. VI 42, 3; bei Diod. fehlen
die Tribunen dieses Jahres).

116) Cn. Cornelius Cossus, A. f. M. n. (Fasti
Cap.), Tribunus militum 340 = 414 (On. Cor-
nelius Cossus Liv. IV 49, 7; rdiog KogvrjUos
Diod. XIII 38, 1) und Consul 345 = 409 ([Cor-

1 293 Cornelius

tieliu]s A. f. M. n. Coss[u]s Fasti Cap. ;
Cosso

Chronogr.; Cosso Idat.
;
Kaooov Chron. Pasch.

;

On. Cornelius Cosstis Liv. IV 54, 1 ;
Prolog Tlog-

Tirjtog Diod. XIII 80, 1). Uber die kriegerischen

Ereignisse dieses Jahres und den Anteil des Con-

suls an ihnen stimmten die einzelnen Annalisten

nach Liv. TV 55, 8 nicht fiberein; was er als

gesicherte Thatsachen angiebt, beweist nur, dass

der Krieg gegen die Volsker damals mit wech-

selndem Glfick fortgesetzt wurde. 1

117) Cn. Cornelius Cossus, als F. f. A. n.

(Fasti Cap.) vielleicht Sohn von Nr. 118, Halb-

bruder des P. Licinius Calvus, der 354 = 400

als erster Pleheier zum Militartribunat gelangte

(Liv. V 12, 12), Tribunus militum consulari po-

testate 348 = 406 ( Cossus Fasti Cap. ; Cn.

Cornelius Cossus Liv. IV 58, 6 . 59, 1 ;
bei Diod.

XIV 12, 1 ist der Name nur zufallig ausgefallen,

weil der Gentilname zweimal in der Liste vor-

kommt), 350 = 404 (/'. . . Cosjsus II Fasti Cap. 2

Liv. IV 61, 4; bei Diod. XIV 19, 1 nochmals

derselbe Fall) und 353 = 401 ([Cn. CJornelius

P. f. A. n. Cossus III Fasti Cap. ;
Cn. Cornelius

Cossus II Liv. V 10, 1 ;
rvaXog Kogvguog Diod.

XIV 44, 1). In diesem Jahre unternahm er einen

Raubzug ins Gebiet von Capena (Liv. V 12, 5)

und bewilligte den Reitern den dreifachen Sold

der Fusssoldaten (ebd. 12).

118) P. Cornelius Cossus, Tribunus militum

339 = 415 (
P. Cornelius [- f.] P. n. . . . Fasti!

Cap.; Cosso Chronogr. ;
P. Cornelius Cossus Liv.

IV 49, 1 ;
IlonUoq KoQvrjhog Diod. XIII 34, 1).

Wenn Cn. Cornelius Cossus Nr. 117 mit Recht

ffir den Sohn dieses P. gehalten wird, so ist der

Vorname seines Vaters in den Fasti Cap. A. zu

erganzen. Die Identitat mit Nr. 119 schliesst die

Verschiedenheit der Grossvater aus.

119) P. Cornelius Cossus, A. f. M. n. (Fasti

Cap.), also Sohn von Nr. 112, Tribunus militum

consulari potestate 346 = 408 (. . . . A. f. M. n.t

Cossus Fasti Cap. ;
Cosso Chronogr.

;
P. Cornelius

Cossus Liv. IV 56, 2 ;
Ilovnhog Kogvrjhog Diod.

XIII 104, 1), soli sich mit seinem Amtsgenossen

C. Iulius der Ahsicht des Senates, einen Dictator

zu emennen, heftig widersetzt hahen (Liv. IV 56,

9—57, 6).

120) P. Cornelius Cossus, Tribunus militum

consulari potestate 359 = 395 (. . . . Cossus Fasti

Cap.; Cosso Chronogr.; P. Cornelius Cossus Liv.

V 24, 1—3 ;
IlonXiog xal KoQvghog Diod. XIV

94, 1 nach dem Cod. Patm. fur die beiden P.

Comelii, die damals Tribunen waren, Cossus und

Scipio). Borghesi (Oeuvres IX 213) weist auf

die MOglichkeit hin, dass dieser P. Cossus ein

Sohn des gleichnamigen Nr. 118 sein konnte; wer

dies annimmt, muss aber wohl die andere Ver-

mutung fallen lassen, dass Cn. Cossus Nr. 117

es gleichfalls ware, da dieser dem Praenomen

nach jttngere Sohn viel fruher zum Tribimat ge-

langte als P.

121) Ser. Cornelius Cossus. Uber die epo-

nymen Magistrate des J. 320 = 434 war die riimi-

sche Uberlieferung nicht einig, wie Liv. IV 23,

If. unter Berufung auf Macer, Antias und Tubero

zugesteht. Nach Diodor. XII 53, 1 wurden drei

Tribuni militum consulari potestate gewahlt, da-

runter Azooi(
/.(tog Kogvrj/.tog Kooaog, und dessen

Cognomen Cosso ist auch beim Chronogr. er-
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halten. Nach der Darlegung Mommsens (R0m.

Forsch. II 222ff.) verdienen hier Diodors Fasten

unbedingt den Vorzug vor alien anderen, und dem-

nach war Ser. Cornelius Cossus in diesem Jahre

Kriegstribun.
122)

A. Cornelius Cossus Arvina soil nach

den Acta triumph. P. f. A. n. gewesen sein, so

dass er trotz des grossen Zeitabstandes ffir einen

Sohn des P. Cornelius Cossus Nr. 119 gehalten

1 werden mfisste. Nach Livius, der ihn im siebenten

Buche stets A. Cornelius Cossus nennt, war er

im J. 401 = 353 Magister equitnm des Dictators

T. Manlius und noch einmal im J. 405 = 349

(VII 19, 10. 26, 12) ;
in den Fasti Cap. ist zu dem

letzteren Jahre nur der Titel, nicht der Name
des Reiterobersten erhalten. Im J. 411 = 343

war C. Consul mit M. Valerius Corvus (Liv. VII

28, 10 ;
Namensform: A. Cornelius Cic. de div.

I 51. Liv. X 31, 10. Cassiod.; AvXog Kogvghog

) Diod. XVI 77, 1; Cornelius Cossus Auct. de

vir. ill. 26, 1; Cosso III Chronogr.; Coseo Idat.;

Kooxov Chron. Pasch.). Dieses Jahr ist das erste

des sog. ersten Samniterkrieges; nach dem Bericht

der rOmischen Annalen wurde C. damals in Sam-

nium eingeschlossen nnd durch die heldenmfitige

Aufopferung des Kriegstribuns P. Decius Mus aus

der Gefahr befreit; darauf erfocht er einen grossen

Sieg und konnte auf Grand dessen ebenso wie

sein College fiber die Samrdten triumphieren. Den

} ausfuhrlichsten und zusammenhangendsten Be-

richt daruber giebt Livius VII 32, 2. 34, 1—3. 36,

10-37, 3, vgl. X 31, 10; Dionys. XV 10 erwahnt

den raschen Einmarsch des Kogvgi.iog in Samnium

;

andere Berichte sprechen nur von der Helden-

that des unter ihm stehenden Decius (Cic. de

div. I 51 [A. Cornelius]. Plin. n. h. XVI 11.

Frontin. str. 15, 14 = IV 5, 9. Auct. de vir.

ill. 26, 1 [samtlich: Cornelius Coss?<s]). Den
Triumph verzeichnen Liv. VII 38, 3 und Acta tr.

:

(j
[A. Corjnelius P. f. A. n. Cossus Arvina an.

CDX [c]os. de Samnitibus VIII k. Oct. Unsere

beste Quelle, Diodor, weiss von diesen Begeben-

heiten gar nichts, und es ist namentlich seit den

Bemerkungen Mommsens (R. G. I 355f. Anm.)

niemandem mehr zweifelhaft, dass die ganze Dar-

stellung der Annalen von diesem Kriegsjahr und

von dem Samniter- und Latinerkriege fiberhaupt zu

verwerfen ist. Eine neuerdings gefundene Zeit-

tafel (The Oxyrhynchus Papyri I 26 nr. XII)

0 bietet fiber diese Kampfe folgende Angaben : zu

01. 110, 1 (414 = 340) [Zajvveizat [’Pwpa]t[oi]g

jz

[

agje[rd]gavio (Col. II 241); zu 01. 110, 2 (415

= 339) Aaxci[voi Inl xovjg 'Poy[p]alovs ovv-

[oxdrxxg ejxefigoav (Col. II 26—28) .... Tore

xal ’PoipaToi ini Aaxcivovg ioxndxevoav (Col. Ill

71). Die abweichende Ansetzung des Samniter-

krieges, die sich hier findet, liesse sich allenfalls

aus dem chronologischen System der Tabelle er-

klaren, aber ganz im Widersprach mit Livius ist,

I

I

dass hier fur den Samniterkneg nur ein Jahr

gerechnet und der Latinerkrieg unmittelbar dar-

auf ins folgende gesetzt wird. Das beweist jeden-

falls, dass es in den antiken Darstellungen dieser

Periode grfissere Differenzen gab, als die bisher

bekannten, und ist ein neuer Beweis gegen

die Glaubwfirdigkeit der livianischen. Die An-

gaben der Zeittafel gelien vielleicht auf eine Tra-

dition zurfick, die zwischen Diodor nnd Livius



vermittelte. Zum zweitenmal war C. 422 = 332
Consul mit Cn. Domitius Calvinus (A. Cornelius
II

.

Liy. VIII 17, 5. Cassiod.
; AvXog KoovAXiog

Diod. XVII 62, 1 ; Arvinas II Chronogr.
; Cosso

Idat.
;
Koooov Chron. Pasch.); da zu diesem Jahre

Liv. VIII 17, 12 meldet: Romani facti Acer-
rani, so kfinnte auch in der Zeittafel etwas Der-
anges gestanden haben (etwa 'PfmJpaToi [’Axeg-
gajvovg inottfoavro n[oXlrag] V Col. IV 21f.)
Dann erzahlt Liyius VIII 38, 1—39, 9. 39 15
zum J. 432 = 322, als Q. Fabius und L. Ful-
yius das Consulat bekleideten, es sei A. Cornelius
Arvina als Dictator mit dem Reiterobersten M.
Fabius Ambustus gegen die Samniten gesandt
worden und babe sie in einer grossen Schlacbt,
in welcher die Reiterei die Entscheidung brachte,
so vollstandig geschlagen, dass sie demiitig um
Frieden baten. Diese Friedensgesandtschaft dcr
Samniten, die ebenso Dio frg. 33, 8 und Appian.
Samn. 4, 1 berichten, ist auch nach Zonar. VII
26 die Folge der ihnen {mo KogvqXiov AvXov
dixraxwQos beigebrachten Niederlage, und es ist
jedenfalls ricbtig, dass sie durch bedeutende Er-
folge der Riimer veranlasst wurde. Aber alle
Einzelheiten der Uberlieferung iiber diese kriege-
rischen Ereignisse sind rettungslos preiszugeben,
denn Livius schliesst selbst seinen Bericht mit
der Mage, dass hier nichts feststebe und offenbar
tendenzifise Falscbung yorbege, indem er dies
begrfindet Vin 39, 16-40, 3: hoc helium a
consulibus bellatum quidam auetores sunt eosque
de Samnitibus triumphasse; Fabium etiam in
Apuliam processisse atque inde magnas praedas
egisse. nec discrepant, quin dictator eo anno A.
Cornelius fuerit ,' id ambigitur

, belline gerendi
causa ereatus sit, an ut esset qui ludis Romanis,
quia L. Plautius praetor gravi morbo forte im-
plicitus erat, signum mittendis quadrigis daret
fuiictusque eo baud sane memorandi imperii
ministerio se dictatura abdiearet. Gerade weil
die Emennung eines Dictators aus so gcring-
fugiger Ursache kaum erwahnenswert war, darf
man den Quellen, die sie trotzdem berichteten,
ohne weiteres den Vorzug vor den anderen geben
die davon unbefriedigt blieben und deshalb dem
Dictator eine hshere Competenz yerliehen wissen
wollten; die Thatsache, dass die Triumphe der
Consuln besser bezeugt sind als der des Dictators
(vgl. Acta triumph. Plin. n. h. VII 136. Auct.
de vir. ill. 32, 1) nimmt nocb mehr gegen den
livianischen Hauptgewahrsmann ein. Die Iden-
tity des Dictators von 432 = 322 mit dem zwei-
maligen Consul ist wahrscheinlich

; auch ist er
oder ein alterer Sohn von ihin wohl der Fetialis
A. Cornelius Arvina, der nach Livius (IX 10, 8,
vgl. 11, 9) die bei Caudium besiegten Consuln
im J. 434 = 320 den Samniten uberliefern sollte,
als der Senat den von ihnen gescblossenen Ver-
trag verwarf. Sein Sohn P. Cornelius Arvina
Nr. 66.

123) Cornelius Culleolus sagte die Schrecken
des marianischen Burgerkrieges voraus (Cic. div.
14). Ob auch L. Culleolus (s. diesen), an den
Cic. ad fam. XIII 41. 42 gericbtet sind, den
Gentilnamen Cornelius fiibrte, ist unbekannt.

[Munzer.l
1"*) Cornelius Dexter, procfur(ator)] Oal-

fliarum?) et Gerfmaniarum?), erwahnt in der

Inschrift seines bfenefieiarius)

,

CIL III 553
(Athen).

125) Ein Cornelius Dexter ist genannt in dem
.fragment einer Namensliste, Bull. com. 1877,
30, wo anscheinend Mannner senatorischen Ranges
aus der Zeit des Commodus aufgezablt sind.

126) Sex. Cornelius Dexter. Sex. Cornelius
Sex.

f. ArnfemisJ Dexter, praeffectus) fabrum
(ter), praef. eohfortis) V Raetorum, trib(unus)

10 leg(toms) VIII Aug(ustae)
,
praef. alae I Aug.

Gem(inae) colonorum, praef. classis Sgrfiaeae
•)

;

als solcher nahm er an dem jiidischen Krieg
Hadrians teil (132.-135 n. Chr.) und wurde deco-

Jlasia Pura et vexillo (anders Cichorius
Bd I S. 1238); dann war er procurator) Neas-
poleos et mausolei (Alexandreae), iuridicus Ale-
xandreae und proc. Asian, Bei seiner Ernennung
zu dieser Stellung errichtete ihm sein Verwandter
und bisheriger Untergebener P. Blaesius Felix

20 (ccnturio) leg. II Traianfae) fort(is) in seiner
Vaterstadt Saldae, deren Patron er auch war
die Statue, CIL VIII 8934 = Dessau 1400
von ihm selbst gesetzt ist CIL VHI 8925. Viel-
leicht die eben erwiihnte (Reiter-)Statue am Fo-
rum von Saldae liessen seine Nachkommen Sex.
Cornelius L. f. Am. Dexter Maximus, eqfues)
R(omanus) omnibus patriae honoribus functus
und dessen Sohn Sex. Cornelius Sex. f. Am.
Dexter Petronianus erneuem und mit Erlaubnis

30 des Decurionensenats in den Tempel schaffen
CIL VIII 8935.

F
[Stein.]

’

127) Cornelius Dolabella bei Zonar. IX 6
falsch fur M. Cornelius Cethegus Nr. 92, bei Flor.
I 45, 8 fur T. Labienus. [Munzer.l

(Cornelius) Dolabella. Unter den erst in
der jfingeren. Recension des gromatischen Corpus
(Hss. PG

) hinzugekommenen Stiicken tragt ein
kurzes Excerpt p. 302—304 die Ubersekrift ex
hbris Dolabellae

; s. dariiber Art. Gromatici und
40 iiber die geringe Zuverlassigkeit dieser Verfasser-

angaben vorlaufig Mommsen Rhein. Jahrb. XCVI
^895,

i

[Wissowa.]
129) (Cornelius) Dolabella, in der fragmen-

tarisch erbaltenen Grabschrift(?) einer senatorischen
Frau (als deren Verwandter ? oder als Legat der
Tarraconensis

?).
genannt, CIL n 4129 Tarraco.

190) Cornelius Dolabella, sjnrpavng vsavioxog,
befand sich 724 = 30 y. Chr. im Gefolge des
Caesar (Augustus) in Alexandria. Von Neigung

50 zu Kleopatra erfasst, verriet er ihr, dass Caesar
sie nach Rom senden wolle, und gab dadurch
die Veranlassung zum Selbstmord der KOnigin
(Plut. Ant. 84). Wahrscheinlich derselbe ist der
Dolabella, von dem Quintilian (iust. VI 3, 79)
ein scherzhaftes Gesprach mit Augustus mitteilt
Desgleichen durften der Praetor P. Cornelius P.
f. Dolabella, dem die Athener eine Statue setzten
(CIA III 591), und Do[ta]bel[la] leg(atus) [im-
pferatoris)] Caesaris Augfusli, seit 27 v. Chr).

00 CIL IX 702 (Teanum) mit unserem C. identisch
sein (vgl. Gardthausen Augustus II 229, 8),
obwohl man bei diesen auch an P. Dolabella cos.
10 n. Ch. (Nr. 143) dcnken kOnnte (vgl. Ditten-
bergerEpli. epigr. I p. 254). C. war anscheinend
der Vater des letzteren, der in den capitolinischen
Fasten als P.

f. P n. bezeichnet. wird, und der
Sohn des P. Dolabella cos. 44 v. Chr. (Nr. 141);
die Annahme, dass er mit dem cos. 10 n. Chr.
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identisch sei, ist abzulehnen
;
vgl. Kleb s Prosop.

I 443 nr. 1089. [Groag.]
131) Cn. Cornelius Dolabella, Rex sacrorum

von 546 = 208 bis zu seinem Tode 574 = 180
(Liv. XXVII 36, 5. XL 42, 8).

132) Cn. Cornelius Dolabella Cn. f. Cn. n.

(Fasti Cap.) war curulischer Aedil 589 = 165
(Terent. Hecyr. tit.) und Consul 595 = 159 (Fasti
Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Suet,
vita Terent.). Unter seinem Consulat wurde ein

neues Gesetz iiber Ambitus erlassen (Liv. ep.

XLVII, vgl. o. Bd. I S. 1801).

133) Cn. Cornelius Dolabella, frater des L.
Appuleius Saturninus, also dessen Halbbruder
oder Vetter, wurde mit ihm im J. 654 = 100
getbtct (Oros. V 17, 10).

134) Cn. Cornelius Dolabella, vonDrumann
(G. R. II 561) fur den Sohn des Vorigen gehalten,
stand, im Biirgerkriege anf der Seite Sullas, riet

ihm im J. 672 = 82 von dem Sturm auf Rom
ab und fiibrte eine Zeit lang seine Flotte (Plut.
Sulla 28, 7. 29, 7 ; comp. Sull. et Lys. 2). Zum
Lohn erhielt er von ihm das Consulat fur 673 =
81 (Fasti Cap. [erhalten nur: Cn. C. .

.

.]. Chronogr.
Idat. Chron. Pasch. Cic. leg. agr. II 35. Gell.

XV 28, 3. Appian. b. c. I 100) und verwaltete
darauf die Provinz Makedonien, aus der er 676 =
78 als Triumphator, jedenfalls infolge gliicklicher

Kampfe mit den Thrakern, heimkehrte (Cic. Pis.

44. Suet. Caes. 4). Im folgenden Jahre wurde
er von dem jungen C. Iulius Caesar wegen Er-
pressungen vor Gericht gezogen; die Zeitangabe
beruht auf Suet. a. O., wahrend Tac. dial. 34
die Anklage in das 21. Lebensjahr Caesars, also

675 = 79 setzt, was deshalb bedenklich ist, weil
hier auch die unmittelbar vorhergehende Angabe
iiber das Alter des L. Crassus bei seinem ersten
Process nachweisbar falsch ist (vgl. John z. d.

St.). Die Rede Caesars gegen Dolabella, von der
actionis I lib. I citiert wird (Gell. IV 16, 8), ist

.

noch spater gelesen und geriihmt worden (Veil. H
43, 3. Ascon. Scaur, p. 23. Tac. a. O. u. a., vgl.

Caesar ed. KublerHI 135f.), aber der Angeklagte
vergalt ihm mit scharfem Holm (Suet. Caes. 49) und
wurde ausserdem von den ausgezeichneten Rednern
C. Aurelius Cotta und Q. Hortensius verteidigt
(Cic. Brut. 317. Val. Max. VIII 9, 3), so dass der
Process mit seiner Freisprechung endete (Plut.
Caes. 4, 1. Suet. Caes. 4. 55. Ascon. Scaur, p.
23

;
Cornel, p. 65 u. a.

;
falsch Auct. de vir. ill.

;

78, 2: Caesar Dolabellam iudicio oppressil).
Von Ascon. p. 23. 65 wird dieser Dolabella von
dem gleichnamigen Nr. 135 sorgfaltig unter-
scliieden; dagegen sind beide von Pseudo-Ascon.
p. 110 Or.

( Caesar adolescens .... in Dolabella
reo ex Cilicia, qui quidem damnatus est ... .

Scaurus qui alterum Dolabellam consularem
triumphalemque accusavit; vgl. auch Schol. Verr.
p. 169 Or.) mit einander verwechselt worden.

135

)

Cn. Cornelins Dolabella war 673 = 81 (

Praetor und fallte als solcher ein ungerechtes
L rteil im Process des P. Quinctius mit Sex. Naevius
(Cic. Quinct. 30f. ; Cornel, frg. 1 36 bei Ascon. p. 65).
In den beiden folgenden Jahren verwaltete er die
Provinz Kilikien. Er Hess die schamlosen Er-
pressungen und Verbrecbcn seiner Untergebenen,
des Quaestors C. Malleolus und des C. Verres,
der ihm zuerst als Legat und nach dem Tode
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des Quaestors als Proquaestor zur Seite stand, un-
gestraft geschehen und nahm selbst daran nicht
geringen Anteil. Er wurde deshalb nach seiner
Riickkehr von M. Aemilius Scaurus (Bd. I S. 588
Nr. 141) wegen Erpressungen angeklagt und ver-
urteilt. Am meisten trug zu seiner Verurteilung
die Treulosigkeit des Verres bei, der dem Gegner
das Material zu seiner Anklage lieferte und selbst
als Belastungszeuge auftrat, um auch alle seine

I eigenen Siinden dem Statthalter aufzubiirden.
Dieser ging in die Verbannung und liess seine
Familie arm zuriick (Cic. Verr. I 11. 41ff. 44ff.

63. 72ff. 77. 90. 95ff. II 109. HI 177. Ascon.
p. 23. 65. Pseudo-Ascon. u. a. Scholiasten p. 110.
127. 129. 169. 181. 383. 387. 390 Or., vgl.

Drumann G. R. II 562, 8). Iuvenal sat. VIII
105 nennt Dolabella als Tj-pus eines raubgierigen
Stattbalters und denkt wobl ebenso an diesen
Dolabella, wie an Nr. 134 und 141. [Miinzer.]

) 136) Cn. Cornelius Dolabella. a) Name. Das
Praenomen Cn. findet sich nur bei Sueton (Galba
12); man darf vielleicht zweifeln, ob es das ricbtige
ist. Da C. mit Petronia vermahlt war (s. u.),

ist Ser. Dolabella Petronianus cos. 86 (Nr. 147)
gewiss sein Sohn gewesen; er selbst war der Sohn
oder Enkel des P. Dolabella cos. 10 (Nr. 143).
Hiess er nun Publius, so ist die Genealogie des
Ser. Cornelius Ser. f. P. nep. P. pronep. P.
abnepos Dolabella Metilianus Pompeius Mar-

) cellus (Nr. 146) ohne weiteres verstandlich: Ser.

Dolabella Petronianus war dann dessen Vater,
unser (P.) Dolabella sein Grossvater. Halt man
dagegen das von Sueton iiberlieferte Praenomen
fur ricbtig, so mtisste man annehmen, dass Vater
und Grossvater des Metilianus Pompeius Mar-
cellus sonst unbekannt waren; hOchstens kfinnte

man dessen Grossvater mit dem Tac. ann. XI 22
genannten P. Dolabella (Nr. 144) identificieren,

wenn dieser von dem cos. 10 verschieden ist.

l b) Leben. C. war mit Petronia vermahlt, die

in erster Ehe mit dem spateren Kaiser A. Vitel-

lius verheiratet war (Tac. hist. II 64, vgl. Suet.

Vit. 6). Mit Galba verwandt (Tac. hist. I 88),
erregte er dessen Misstrauen, als ob er die ger-

manische Leibwacbe, die in der Nahe seiner Garten
lag, fur sich gewonnen hatte (Suet. Galba 12;
fiber die horti Dolabellae vgl. Gilbert Gescb.
u. Topogr. d. St. Rom III 377, 1). Als Galba
(Aufang 69 n. Chr.) mit dem Gedanken der Adop-
tion umging, empfahlen ihm einige seiner Freunde
den C. (Plut. Galba 23). Daher betrachtete ihn
Otho (seit 15. Januar 69 Kaiser) als Rivalen und
verbannte ihn nach Aquinum (Tac. hist. I 88.

Plut. Otho 5). Auf ilie Kunde von Othos Tode
(Mitte April 69) kehrte C. nach Rom zurfick.

wurde aber infolge einer Anzeige seines ehemaligen
Freundes Plancius Varus, der ihm Aufwiegelung
der in Ostia stehenden Cohorte zur Last legte,

aufBefehl des Vitellius getfltet (Tac. hist. II 63. 64).

[Groag.]

137) L. Cornelius Dolabella, Duumvir navalis.

bewarb sich 574 = 180 um die durch den Tod
des Cn. Dolabella Nr. 131 erledigte Wurde des
Rex sacrorum; der Pontifex maximus C. Scrvilius

verlangte von ihm gemass den alten Bestim-
rnungen, dass or vor der Weihe sein Amt nieder-
legen sollte, C. weigerte sich, und es kam zu

Zwistigkeiten
,

bis schliesslich die Wahl unter
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einem Vorwande ffir ungfiltig erklart wurde (Liv.

XL 42, 8—10, vgl. Mommsen St.-R. I 420f.).

C. war noch im J. B76 = 178 Duumvir navalis

und erhielt damals wahrend des istrischen Krieges

den Auftrag, die Kfiste von Ancona bis Tarent

gegen die lllyrier zu schiitzen (L. Cornelius Liv.

XLI 1, 3f., vgl. Mommsen a. 0. II 581, 1).

188) L. Cornelius Dolabella, Praetor und Statt-

balter des jenseitigen Spaniens, triumphierte nach

seiner Riickkehr aus der Provinz im J. 656 — 98

iiber die Lusitaner. Das einzige Zeugnis ist eine

Stelle der Acta triumph., die erst eradiert und
dann im Altertum wiederhergestellt worden ist

(vgl. Henzens Anm. dazu): L. Cornelius P. f.

L. n. Dolabell. procos. a. DCLV ex Eispania

ulterior, de Lusitan. V. k. Feb. Die Ausmeisse-

lung des Namens kfinnte im J. 69 n. Chr. ge-

scheben sein, vgl. Nr. 136.

139

)

P. Cornelius Dolabella war Consul 471 —
283 (Idat. Chron. Pasch. Cassiod.) und kampfte

gegen die Kelten. liber die Keltenkriege dieser

Jahre giebt es eine doppelte Uberlieferung : Po-

lybios erzahlt, dass von den Semnonen der Con-

sul Lucius, obne Zweifel L. Caecilius Metellus

Denter (o. Bd. Ill S. 1213 Nr. 92), bei Arretium

gescblagen und getotet wurde, dass dannM’. Curius

Dentatus an seine Stelle trat, die Semnonen, die

durch Ermordung seiner Gesandten die Rflmer

nocb mehr erbittert batten, vollstandig besiegte

und in ihrem Gebiet die Colonie Sena anlegte

(II 19, 7— 13). Polybios fahrt fort, dass die

Boier aus Purcht, es drohe ihnen ein ahnliches

Schicksal, sich im Bunde mit den Etruskern er-

hoben, aber am vadimonischen See eine schwere

Niederlage erlitten und dass sie im folgenden

Jahre, noch einmal besiegt, endlich Erieden

schlossen (II 20, 1—6). Die cbronologisclien

Angaben lassen es als sicher erscheinen, dass

der Krieg mit den Semnonen ins J. 470 = 284
gehOrt und der Sieg liber die Boier und Etrusker

am vadimonischen See ins J. 471 = 283 unter

das Consulat Dolabellas (vgl. Mommsen ROm.
Forsch. II 369f.). In der rOmischen Tradition

ist die Folge der Ereignisse ganzlich verschoben

worden: Nach ihr wurde Dolabella gegen die

Semnonen geschickt, weil sie den Caecilius be-

siegt hatten, und weil ihr Hauptling Brittomaris

die rfimischen Gesandten zur Siihne fur seinen

Vater hatte schlachten lassen; es gelang dem
Consul, durch den Sieg am vadimonischen See

seine Aufgabe zu lOsen und das ganze Volk nicht

zu unterwerfen, sondem vOllig auszurotten, so dass

in ihrem verCdeten Gebiet Sena gegrfindet wer-

den konnte. So etwa lautete der Bericht der

alteren Annalisten, der von Livius (bei Flor. I

13, 21. Eutrop. II 10 [falschlich Cn. Dolabella],

vgl. Oros. Ill 22, 12) und Dionys. XX 13 benutzt

und von der Vorlage Appians (Samn. 6; Celt. 11),

bei dem noch der Triumph des Dolabella und
die Aufflihrung des Brittomaris unter den Ge- 6

fangenen erwahnt sind, mehrfach umgestaltet

wurde (vgl. Mommsen a. 0. 373ff.). Bei diesem

Stande der Uberlieferung lasst sich jedenfalls

annehmen, dass Dolabella einen bedeutenden Er-

folg am vadimonischen See errungen bat, wenn
er auch nicht der Vernichter der Semnonen ge-

wesen ist und vielleicht jenen Sieg mit seinem

Collegen zusammen erfochten liaben mag. Als

einer der bedeutendsten Manner Roms wurde er

daher im J. 475 = 279 zusammen mit C. Fabri-

cius und Q. Aemilius Papus wegen der Aus-

wechslung der Gefangenen zu KOnig Pyrrhos ge-

schickt (Dionys. XIX 13).

140) P. Cornelius Dolabella entschied als

Praetor 685 = 69 im ersten Rechtsstreit zwischen

A. Caecina und Sex. Aebutius (Cic. Caec. 23) und
verwaltete darauf als Proconsul die Provinz Asien.

Die Erinnerung an dieses sein Amt erhalt eine

Ehreninschrift aus Pergamon, die eher ihm als

regelmassigen Statthalter gesetzt sein wird, als

seinem Sohne Nr. 141 wahrend dessen kurzen,

unrechtmfissigen und gewaltthatigen Regiments

(Inschriften von Pergamon II 405), und eine

Anekdote von einem merkwurdigen Urteilsspruch

des athenischen . Areopags, dem er einen schwie-

rigen Rechtsfall aus seiner Provinz zur Entschei-

dung iiberwies (Val. Max. Vffl 1 amb. 2; dar-

aus mit Quellenangabe, aber mit Entstellung des

Praenomens P. in Cn. Gell. XII 7 ,
Iff.

;
ohne

Praenomen Ammian. XXIX 2, 19; vgl. Momm-
sen Strafr. 236, 1).

141) P. Cornelius Dolabella. Hauptquelle fur

sein Leben Cicero, dessen Schriften im folgenden

ohne Automamen citiert werden. Dolabella war
Sohn eines P. (Fasti Colot. CIL I 2 p. 64), viel-

leicht von Nr. 140. Nach App. b. c. II 129 war
er im J. 685 ='69 geboren, was richtig sein kann;

die Bedenken dagegen bei Wegehaupt 4f. sind

teilweise unbegrtindet. Schon in seiner Jugend
machte er sich durch Grausamkeit und Wollust be-

riichtigt (Phil. XI 9f.) und wurde noch vor dem
J. 703 = 51 zweimal von Capitalanklagen bedrolit,

bei welchen Gelegenheiten ihm Cicero Beistand

leistete (ad fam. Ill 10, 5, vgl. VI 11, 1). Mitte 703
= 51 wurde er Quindecimvir sacris faciundis (Cael.

ad fam. VIII 4, 1). Anfang 704 = 50 wollte cr

sich nach der Sitte seiner Zeit die Sporen ver-

dienen, indem er einen hervorragenden Mann vor

Gericht zog; er wahlte dazu den mit Pompeius

eng verbundenen Ap. Claudius Pulcher, dessen

kilikische Statthalterschaft kurz vorher auf Cicero

iibergegangen war. Dem letzteren und seiner

Familie hatte sich Dolabella schon seit einiger

Zeit zu nahem gesucht (vgl. die Anspielungen

bei Cael. ad fam. VIII 6, 2 und die nach 0. E.

Schmidt Briefwechsel des Cicero 85f. im Feb-

ruar oder Marz geschriebenc Antwort an Volum-
nius ad fam. VII 32, 3); er hatte wohl des Geldes

wegen eine weit iiltere Frau Fabia geheiratet

(Quintil. inst. VI 3, 73) und schied sich jetzt von

ihr, um sich mit Ciceros einziger Tochter Tullia

zu verloben (Cael. ad fam. VIII 6, 1). Nun er-

fuhr Cicero gleichzeitig von dieser Bewerbung
und von der Klage gegen Appius durch Caelius

(ad fam. VIII 6, If. 111 10, 5) und durch Appius

selbst (ebd. Ill 10, 1. 5); da er mit seinem Amts-
vorganger und mit Pompeius in guten Beziehungen

i zu bleiben wfinschte, war ihm diese Verwicklung

ausserst peinlich (vgl. die umgehende Erwiderung

an Appius ebd. Ill 10 und die etwas spatere an

Caelius ebd. II 13). Er hegte auch ein leider

allzu begriindetes Misstrauen gegen Dolabellas

Personlichkeit und VermOgensverhaltnisse ; fast

gegen seinen Willen kam etwa . im Mai die Ver-

lobung zu stande (bezeichnend die Ausserung ad

Att. VI 6, 1 ,
der Gluckwunsch des Caelius ad
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fam. VTU 13, 1, die Antwort darauf II 15, 2

und die auf den des Appius III 12, 2). Um die-

selbe Zeit endeten die beiden Processe des Appius
mit dessen Freisprechung (s. o. Bd. Ill S. 2852),
demnach Dolabellas erstes Auftreten auf der poli-

tischen Btlhne mit einer Niederlage. Die Ehe
mit Tullia war fiir ihn eine reine Geldheirat; er

gab dem Schwiegervater wenig Gelegenheit zu

Lob (z. B. ad Att. VII 3, 12), mehr zu Klagen
wegen seiner Forderungen auf Zahlung der Mit-

gift (z. B. ad Att. XI 2, 2, vgl. 0. E. Schmidt
Jahrb. f. Phil. CLV 596f.)

; deshalb interessierte

diesen seine Aussicht auf eine Erbschaft (ad Att.

VII 8, 3, vgl. Mommsen Herm. Ill 65, 1).

Gleich anderen liederlichen und ruinierten jungen
Adeligen, wie M. Antonius, M. Caelius Rufus, C.

Scribonius Curio, die ihn freilich an Begabung
und Energie weit iiberragten, erwartete Dolabella
nur von einer gewaltsamen Staatsumwalzung sein

Heil und trat desbalb auf Caesars Seite. Nach
dessen Einriicken in Italien im Januar 705 = 49
begab er sich als einer der ersten in sein Lager
(briefliche Ausserung Ciceros vom 22. Jan. ad
fam. XIV 14, 1; ad Att. VII 13, 3; miindliche

aus spaterer Zeit Macrob. sat. II 3, 8); von dort

forderte er wie Caelius den Cicero zum Anschluss
an ihre Partei auf (ad Att. VII 21, 3), und Caesar
sagte dem Redner brieflich Liebenswiirdigkeiten

iiber den Schwiegersohn (ad Att. IX 16, 3). Aber
nach dem Einzug des Siegers in Rom erfullten

sich die Hoffhungen noch nicht, die Dolabella

auf seine Freigebigkeit gesetzt hatte; der Auf-

enthalt in der Hauptstadt wurde ihm durch das

Drangen der Glaubiger verleidet (ad fam. II 16,

5ff.). Caesar, der jetzt auf den spanischen Kriegs-

schauplatz abging, iibertrug ihm den Befehl iiber

eine Flotte von mindestens 40 Schiffen (Appian.

bell. civ. II 49; vgl. Kromayer Philol. LVI
348, 54) und die Bewachung des adriatischen

Meeres. Von den Flottencommandanten der Pom-
peianer M. Octavius und L. Scribonius Libo wurde
er bis in den innersten Winkel des Meeres zuruck-

gedrangt
;
hier besetzte C. Antonius, um mit ihm

gemeinsam operieren zu kiinnen
,
mit dem von

Caesar in Illyrien gelassenen Landheer die Insel

Curicta (jetzt Slav. Krk, ital. Veglia), aber die

Schiffe wurden vom Feinde genommen, Antonius
eingeschlossen und, nachdem mehrere Entsatz-
versuche gescheitert waren, zur Ubergabe ge-

zwungen (vgl. o. Bd. I S. 2582f., iiber Dolabellas

Anted Suet. Caes. 36. Flor. II 13, 31. Oros. VI
15, 8. Dio XLI 40, If. App. II 47 mit Men-
delssohns adn.). Dolabella scheint entkommen
zu sein und machte dann Caesars Feldzug gegen
Pompeius mit; aus dem Lager bei Dyrrhachion
schrieb er im Sommer 706 = 48 den erhaltenen

Brief ad fam. IX 9 (iiber dessen Sprache vgl.

Schmalz Ztschr. f. d. Gymnasialwesen XXXV
131—137) an Cicero, um ihn nochmals zum Ab-
fall von Pompeius zu iiberreden, und nach der

Schlacht bei Pharsalos, an der er teilnahm (Phil.

II 75, vgl. ad Att. XVI 11, 2), iibermittelte er

ihm die Erlaubnis zur Riickkehr nach Brundisium
(ad Att. XI 7, 2). Auch Dolabella selbst kehrte

nach Rom zuriick, vielleicht zunachst nur, weil

er krank war (vgl. ad fam. XIV 9 vom Dec.).

Er bewarb sich um das Volkstribunat, nachdem
er sich zu diesem Zwecke, wie friiher P. Clodius,

von einem Pleheier hatte adrogieren lassen (Dio

XLII 29, 1); da bei Ascon. Pis. p. 4. Macrob. sat.

II 3, 3. Plut. Cic. 41, 4 er selbst und bei Cic.

ad Att. XII 28, 3. 30, 1 ,
sein spater geborener

Sohn Lentulm heisst, so wird meist angenommen,
dass jener Plebeier einLentulus gewesen sei; aller-

dings bleibt diese Erklarung unbefriedigend, zu-

mal da sicher plebeische Lentuli nicht nachweisbar

sind (vgl. Nr. 216. 228. 238), doch ist noch keine

bessere gefunden worden (We gehaupt8f.), denn
die Beinamen verschiedener Zweige des Geschlechts

werden sonst nur nach dem Aussterben des einen

verbunden und kaum jemals vor der Kaiserzeit. Am
10. Dec. 706 = 48 trat Dolabella das Volkstribunat

an, und mindestens Anfang Januar 707 — 47 be-

gann er mit dem Programm einer Socialreform her-

vorzutreten (ad Att. XI 10, 2). Er ahmte das von

Caelius im vorhergehenden Jahre gegebene Beispiel

nach und verfolgte denselben egoistischen Zweck
wie dieser, namlich fiir sich im Triihen zu fischen

(s. o. Bd. Ill S. 1271). Der Augenblick fiir eine

solche Revolution schien gfinstiger als damals:

Caesar wurde in Alexandrien in schwierigster

Lage festgehalten; von seinem — Consuln gah
es nicht — einzigen Stellvertreter in Rom, dem
Magister equitum M. Antonius, war eher Unter-

stiitzung als Feindschaft zu erwarten; die noch
in Italien stehenden Truppen des Dictators waren
in bedenklicher Stimmung (Schilderung der Situa-

tion Dio XLII 27, Iff. Hauptquellen far das

Folgende Liv. ep. CXOT. Dio XLII 29, 1—33, 2,

vgl. XLV 29, 3. XLVI 16, If. Plut. Ant. 9, 1,

vgl. Caes. 51, 2; kurze Andeutungen Cic. Phil.

XI 2. B. Alex. 65, 1. App. b. c. II 92). Dola-

bella emeuerte die von Caelius zu Gunsten der

Schuldner eingebrachten Antrage auf Erlass der

Schulden (novae tabulae) und der Wohnungs-
mieten. Ihm trat von seinen Amtsgenossen na-

mentlich L. Trebellius entgegen, der sich aus

ahnlichen Motiven als Verteidiger der Besitzen-

den aufspielte. Beide Tribunen unterhielten Ban-
den von Bewaffneten und massen ihre Krafte in

bestandigen Strassenkampfen. Antonius wurde
zwar vom Senat zum Einschreiten ermachtigt, sah

aber selbst die Tumulte nicht ungern, musste
auch eine Zeit lang wegen der Soldatenmeutereien

in Campanien die Stadt verlassen. Je nachdem
Nachrichten und Gertichte fiber Bedrangnis oder

fiber Erfolge des Dictators aus dem Osten ein-

liefen, steigerte oder verringerte sich die Heftig-

keit der Kampfe, die bis in den Herbst hinein

dauerten. Antonius hielt sich nach seiner Rttck-

kehr scheinbar unparteiisch, fing aber an, den

Trebellius zu unterstfitzen, und entschloss sich

zuletzt zum Vorgehen gegen Dolabella, der ihn

durch Ehebruch mit seiner Gattin Antonia per-

sSnlich gereizt hatte (Pint. Ant. 9, 1, vgl. Cic.

Phil. II 99). Als der Tribun seine Rogationen

zur Abstimmung bringen wollte, liess Antonius

gestutzt auf ein SC. ultimum durch seine Sol-

daten die Versammlung gewaltsam auflOsen, wo-

bei viel Blut vergossen wurde. Doch erst die

Heimkehr Caesars Mitte September beendete die

Unruhen vollstandig. Cicero hatte diese von

Brundisium aus mit Sorge und Kummer be-

obachtet, wie sSine vertrauten Briefe an Atticus

aus dieser Zeit bezeugen (XI 9, 1. 10, 2. 12, 4.

14, 2. 15, 3. 18, 1); nur die Furcht hielt ihn ab,
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mit Dolabella zu brechen und die Ehescheidung

zu veranlassen (ad fam. XIV 13). Ihn empfirten

die Liebschaften des Dolabella, ausser mit der

Frau des Antonius auch mit der des Lentulus

Spintber Nr. 239, der beriichtigten Metella (ad

Att. XI 23, 3, s. o. Bd. Ill S. 1235 Nr. 137),

und alles Unglfick, das jener iiber Tullia gebracht

hatte; aber nichts scheiut er so als die ausserste

Krankung empfunden zu haben, wie dass der
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50). Vermutlich hatte Dolabella damals, nachdem

Caesars letzte Gegner gefallen waren, reicben

materiellen Lohn fur seine Dienste empfangen;

wahrend er gewfihnlich nur Schulden hatte (vgl.

z. B. Quintil. VI 3, 99), erscheint er jetzt im

Besitz mehrerer Landguter (ad Att. XIII 52, 2.

XIV 13, 5. Phil. XIII 11).

Als hochste Auszeichnung hatte Caesar deni

Dolabella das Consulat fur 710 = 44 in Aus-

Schwiegersohn das Andenken seines Todfeindes, 10 sicht gestellt, aber er fibernahm es selbst mit

des Vorkampfers der Anarchie P. Clodius wieder V . Antonius und wollte Dolabella erst bei seiner

zu Ehren bringen wollte (ad Att. XI 23, 3:

Audimus enim de statua Clodi nach den unab-

hangig von einander gefundenen Verhesserungen

von J. Ziehen Rhein. Mus. LI 591—594 und

0. E. Schmidt Jahrb. f. Phil. CLV 599f. ;
Rhein.

Mus. fill 213; vgl. auch Schiche Jaliresber.

des philol. Vereins 1899, 353). Caesar gewahrte

dem Dolabella Verzeihung (Plut. Ant. 10, 1. Dio

eigenen Abreise zum Partherkrieg eintreten lassen

(Phil. II 79. Veil. II 58, 3. Plut. Ant. 11, 2.

App. b. c. II 122. Dio XLIII 51, 8). Antonius

widersetzte sich dieser Absiclit; schon in der

Senatssitzung am 1. Jan. griff cr Dolabella aufs

heftigste an und suchte dann durch seinen Ein-

spruch die Giiltigkeit der Comitien, in denen jener

gewahlt wurde, aufzuheben (Phil. I 31. II 79.

XLII 33, 3), hielt ihn aber fortan unter seiner 20 82f. 99. Ill 9. V 9. Plut. Ant. 11, 2). Caesar

eigenen Aufsicht. Zuniichst nahm er ihn Ende bewahrte beiden Giinstlingen trotz ihres Zwie-

des Jahres nach Africa mit (Phil. II 75). Im spalts sein Vertrauen (Plut. Caes. 62, 2; Ant. 11,

Sommer 708 = 46 kehrte Dolabella von dort 2) und wollte in der Senatssitzung am 15. Marz

zurlick (ad Att. XII 5, 4; ad fam. IX 7, 2) und zwischen ihnen entscheiden (Phil. II 88); da wurde

besuchte mit A. Hirtius Cicero auf dem Tuscu- er ermordet. Noch an demselben Tage entschied

lanum; beide benahmen sich sehr artig gcgen sich Dolabella fur die Partei der Mfirder: mit

ihren Wirt und liessen sich von ihm in der Bered- alien Amtsabzeichen eines Consuls fand er sich

samkeit unterweisen (ad fam IX 16, 2.7. Quintil. auf dem Capitol bei ihnen ein, drtickte ihnen

XII 11. 6). Dolabella setzte diesen Verkehr und seine entschiedene Billigung der That aus und
i n i r T O TTTT

die Redeubungen auch in Rom fort (ad fam. VII 30 wurde als Gegner des Antonius von ihnen mit

33, 2, vgl. Tiber ihren damaligcn Verkehr auch XIII

36, 1 o. Nr. 46) und suchte Cicero noch einmal

auf dem Tusculanum auf, urn die schon langer

geplante Scheidung von Tullia endgfiltig zu regeln

(ad Att. XII 8; s. 0. E. Schmidt Briefwechsel

des Cicero 262, vgl. 40f. 273; Jahrb. f. Phil.

CLV 600). Die Trennung der unglficklichen Ehe
ging auf giitlichem Wege vor sich, aber wie dem
Cicero bisher die Auszahlung der Raten der Mit-

offenen Armen aufgenommen (Veil. II 58, 3.

App. II 119. 122. Dio XLIV 22, 1. Hieron. zu

Euseb. chron. II 137 (i Schiine
,

vgl. fiber die

Chronologie Drumann - Groebe G. R. 2 I

407ff.). Da er weder das gesetzliche Alter fin-

das Consulat erreicht (App. b. c. Ill 88, vgl. fiber

seine Jugend auch II 122. 129. Ill 7 , iuvenis

Cic. ad fam. IX 14, 2) noch die Praetur bekleidet

hatte (Dio XLII 33, 3, vgl. XLIV 22, 1. 53, 1),

gift viele Sorgen gemacht hatte, so seitdem deren 40 so war es fur ihn das vorteilhafteste, seine von

Wiedererlangung; zahlreiche Anspielungen in den Caesars Willkfir empfangene Wfirde zuniichst von

Briefen an Atticus beziehen sich auf diesen Punkt. dessen Gegnem bestatigen zu lassen
;

daraufhin

Im fibrigen dauerte sein gutes Verhaltnis zu konnte ihm in der Senatssitzung im Tellustempel

Dolabella fort; er richtete an diesen, der seit am 17. Marz auch Antonius die Anerkennung nicht

Ende 708 = 46 mit Caesar in Spanien verweilte mehr verweigem (Phil. 1 31. App. II 132. Dio

und in den dortigen Kampfen verwundet wurde XLIV 53, 1 ;
Dolabella als Consul suffectus Fasti

(Phil. II 75f.), mehrere Briefe: in dem ersten (ad Cap. Amitern. Amerin. Colot. CIL I 2 p. 61. 63.

fam. IX 10, 1, citiert von Suet, gramm. 14) ver- 64. Obseq. 68. Plin. n. h. II 99. Flor. II 14, /.

sichert er ihn seiner steten Zuneigung und bittet Joseph, ant. XIV 217. 221). Die Massregeln der

ihn um Nachrichten; in dem zweiten (IX 13, 50 nachsten Zeit, die
.

zum grossen Teil einen frei-

Iff.) empfiehlt er ihm zwei gefangene Pompeianer ;
heitsfreundlichen Eindruck machten, wurden von

in dem dritten. der nach dem Bekanntwerden der heiden Consuln in tlbereinstimmung getroffen

Schlacht von Munda im April 709 = 45 ge-

schrieben ist, spricht er ihm die Hoffnung auf

baldiges Wiedersehen aus und beantwortet seinen

bei Tnllias Tode empfangenen Beileidsbrief (IX

11). Ausser diesem hatte Dolabella ihm aus Spa-

nien Mitteilungen fiber seinen Neflfen gesandt (ad

Att. XII 38, 2) und solche fiber Verleumdungen

(Phil. I 5. Ill 9. V 9. Veil. II 60, 4. Nicol.

Damasc. v. Caes. 28. Dio XLIV 51, 2. Zonar.

X 12); beide gemeinsam brachten im April ein

Gesetz fiber Veteranenansiedlungen ein (Phil. Ill

25) und traten in die Commission ein, die das

Ackergesetz des L. Antonius auszuffihren hatte

(Phil. XI 13). Aber unmittelbar nachdem An-

Cieeros selbst bei Caesar (ad fam. IX 11, 2); imOOtonius nach Campanien abgereist war, noch in

Sommer kam er zurfick und brachte ihm die Be-

gnadigung des Trebianus mit (ad fam. VI 11, 1,

vgl. 0. E. Schmidt Briefwechsel des Cicero 317.

362). Er besuchte ihn wieder auf dem Tuscu-

lanum (ad Att. XIII 9, If.) und ging spater zur

Erholung und Zerstreuung nach Baiae, wohin ihm
Cicero auf seine Bitte die Rede fur Deiotarus

schickte (ad fam. IX 12, If., dazu Bd. II S. 2774,

den letzten Tagen des April (vgl. ad Att. XIV

15, 1, geschrieben am 1. Mai), nahm Dolabella

selbstandig eine Anordnung vor, die ganz im

Sinne der Caesarmfirder war. Er verbot niimlich

den Cult des vergotterten Caesar an der Stelle,

wo die Leiche verbrannt worden war, und zer-

stOrte das hier errichtete Ehrendenkmal (womit

fibrigens Reparaturarbeiten an dem benachbarten
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Castortempel zusammengehangen haben mfigen,

da nach Obseq. 68 dort eine Inschrift mit den
Namen beider Consuln angebracht war); die durch
dieses Vorgehen erzeugten Auflaufe wurden von
ihm streng unterdruckt und das Volk in einer

Rede (ad Att. XIV 20, 2. 4; ad fam. IX 14, 7, vgl.

Quintil. VIII 2, 4?) zur Ruhe ermahnt (Phil. I

5. 30. II 107; ad Att. XIV 15, 1. 16, 2. 19, 4.

20, 2. 4; ad fam. XII 1, 1. Lactant. inst. I 15,

30. Dio XLIV 51, 2). Das Volk selbst soil

Dolabella Beifall gespendet haben (Phil. I 30);
jedenfalls war die Partei der Verschworenen von
seinem Verhalten entzfickt. Manche glaubten es

auf Ciceros Einfluss zuruckfuhren zu mfissen (Phil.

I 30; ad fam. IX 14, If.), und spater glaubte

dieser selbst daran (ad Att. XVI 15, 1); zuniichst

richtete er am 4. Mai an Dolabella ein hflchst

fiberschwiingliches und deshalb fur den Schreiber

nicht sehr rtthmliches Dank- und Glfickwunsch-

schreiben (ad fam. IX 14 = ad Att. XIV 17 A,

vgl. 17, 4). Atticus warnte ihn vor solchen liber -

treibungen und riet ihm, die Gelegenheit zu be-

nutzen, um zu seinem Gelde zu kommen, da
Dolabella eben in gfinstigen Finanzverhaltnissen

war (ad Att. XIV 18, 1. 19, If. 4f. 20, 2. 4).

Nach der Rfickkehr des Antonius nach Rom liess

sich Dolabella rasch wieder bekehren und ganz
auf dessen Seite ziehen (Phil. I 30. II 107); er

wurde nicht so sehr mit Geld erkauft (Phil. I 29

;

ad Att. XVI 15, 1), als hauptsachlich durch die

Uberlassung und Sicherung der reichen Provinz
Syrien. Auf den Handel um die Provinzen, der

in der Gescliichte dieses Jahres eine so grosse

Rolle spielt, kann hier nicht weiter eingegangen
warden; vgl. darfiber den sehr beachtenswerten
Aufsatz von Ed. Schwartz Herm. XXXIII 185ff.

und Groebc bei Drumann G. R. 2 I 432ff. In

Betreff Syriens steht fest, dass Cicero Dolabellas

Anspruch darauf schon am 18. April als berech-

tigt anerkennt (ad Att. XIV 9, 3) und niemals,

selbst in der XI. Philippica (vgl. bes. 28, auch

4) nicht, daran zweifelt; es ist daher wohl mOg-
lich, dass dieses Recht auf Caesars Verffigungen

beruhte, wie Schwartz (a. 0. 187. 226f) meint,

und dass Antonius durch die von Appian. b. c.

Ill 7. 8, vgl. 36. IV 57 ausfuhrlich geschilderten

Machinationen es nur gegen die unberechtigte

Anmassung des C. Cassius schfitzte und sich so

den Collegen verpflichtete. Von Ausserungen der

Feindschaft gegen die Republikaner hielt sich

!

Dolabella fern (Phil.- 1 6. 27); deswegen liess sich

Cicero, um einen Vorwand zn freier Bewegung zu
haben, am 2. Juni von ihm eine Legatenstelle

fibertragen (ad Att. XV 8, 1. 11. 4, vgl. 18, 1.

19, 2. Plut. Cic. 43, 1) und correspondierte Ende
Juni mit ihm freundschaftlich fiber die Angelegen-
heit der Buthrotier (ad Att. XV 14, Iff.). Am
2. September hielt er dann die erste philippische

Rede in dem unter Dolabellas Vorsitz tagenden
Senat (vgl. 29f.) und behandelte ihn darin sehr i

achtungsvoll; auch in der nach dem 19. Septem-

ber geschriebenen zweiten Rede behielt er ihm
gegenfiber diesen Ton bei, um die beiden Con-

suln gegen einander misstrauisch zu maehen
(79—84; zu 75 vgl. ad Att. XVI 11, 2). Bald
darauf brach Dolabella nach dem Osten auf, um
sich seine Provinz zu sichern, die Cassius schon

in Besitz zu nehmen drohte. Am 25. October

war Dolabella noch auf seiner Villa bei Formiae
(ad Att. XV 13, 5), aber schon unterwegs nach
der Provinz und kehrte nicht mehr nach Rom
zurfick (ad Att. XVI 15, Iff.; ad fam. XVI 24,

2, vgl. Ruete Die Correspondenz Ciceros in den
Jahren 44 und 43 [Marburg 1883] 35f.). Dass
er noch als Consul Italien verliess, sagen Appian.
Ill 24. 57. Dio XLV 15, 2. XLVII 29, 1. Als

Consul bezeichnet ihn Gell. Ill 9, 4 wahrend
i seines Aufenthalts in Griechenland, Cicero Phil.

XI 27 wahrend des Marsches durch Makedonien
{qm hire equitatum a eonsule abdueeret), und
Appian. Ill 26 sogar noch im Anfang seiner

Unternehmungen in Asien (Tqefidmos .... «j>o-

Qav .... (os vmxTq> nQovridei); der Erlass fiber

die Juden voin 1. Lenaion d. h. nach Wadding-
ton (Fastes des provinces asiatiques 679) 24. Januar
711 = 43 setzt voraus, dass Trebonius schon tot

und Dolabella als Statthalter von Asia anerkannt
war. Aus diesen Zeugnissen ergiebt sich, auch
wenn das Appians als ungenau ausser Betracht

bleibt, dass Dolabellas Marsch kfirzere und seine

asiatische Statthalterschaftlangere Zeit gedauert
haben muss, als meistens angenommen wird, wenn
man nur die Angabe Dios XLVII 29, 1 fiber den
Marsch (jgovtoi xt/..) und die Ausserung des

Antonius beriicksichtigt', Trebonius habe infra

fimm anni vertentis, also vor dem 15. Marz fur

Caesars Ermordung gebusst (Phil. Xni 22). Dem-
nach wird der Zug Dolabellas bis zum Hellespont

etwa den November uud December 710 = 44 be-

ansprucht haben; er ging zuniichst nach Griechen-

land und kaufte in Argos ein Pferd, das ffir sehr

vorzfiglich gait, aber jedem Besitzer Unheil brachte

(Gell. Ill 9, 4; fiber ein ungfinstiges Vorzeichen

ffir Dolabella auch Obseq. 68), dann marschierte

er durch Thessalien und Makedonien nach Thra-

kien und bfisste unterwegs seine ganze Reiterei

ein, indem sie in zwei Abteilungen zu M. Brutus
desertierte (Phil. X 13. XI 27. Plut. Brut. 25, 1.

Dio XLVII 21,3. Zonar. X 18, vgl. Cornelius Cinna
Nr. 104). Er hatte in der Hauptsache nur eine der

makedonischen Legionen, die ihm von Antonius

fiberlassen war (Phil. XI 4. 16. App. Ill 25), als

er etwa um die Jahreswende nach Asien fiberging,

wohin er seinen Legaten Octavius Marsus voraus-

gesandt hatte. Die Provinz Asia war in den

Handen des CaesarmOrders C. Trebonius; dieser

verweigerte dem Dolabella den Einlass in die

festen Stadte Pergamon und Smyrna, gewahrte
ihm aber Lebensmittel und freien Durchzug (Phil.

XI 5. App. HI 26. Dio XLVII 29, 2). Dass

Dolabella jetzt einen Befehl des Senats erhielt,

nicht nach Syrien zu gehen, ist eine falsche Be-

hauptung Dios (a. 0.), die mit dessen unrichtiger

Darstellung der Provinzenverteilung fiberhaupt

(vgl. Schwartz a. 0. 203ff.) zusammenhangt.
Trebonius versprach Dolabella Aufnahme in Ephe-

sos, und dieser ging scheinbar darauf ein; sobald

er aber die Wachsamkeit der ihm nachgesandten
Beobachtungstruppen eingesehlafert hatte, kehrte

er mitten in der Nacht um und nahm Smyrna
durch raschen Uberfall; Trebonius wurde in seinem

Bett getctet und sein abgeschlagener Kopf auf

dem Tribunal aufgepflanzt (ausfuhrlich App. in
26. 64. IV 58.' Dio XLVII 29, 3: mit Uber-

treibungen Phil. XI 5. 7-9. Xn 25. XIV 8; ad fam.

XII 12, 1. 14, 5. 15, 4; kfirzer Liv. ep. CXIX.
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Yell. II 69, 1. Oros. VI 18, 6. Strab. XIV 646. vor der gewaltigen Ubermacht des Cassius, warf

Zonar. X 18). Die Nachricht yon diesen Vor- er sich nach Laodicea, einer Stadt, die zu der

gangen ,
die etwa Mitte Januar stattgefunden Partei der Caesarianer hielt und lurch ihre Lage

haben dttrften, kam ungefiihr einen Monat spater auf einer Ilalbinsel gesichert. erschien (ad fam.

nach Rom und machte bier den tiefsten Eindruck. XII 13, 4. 14, 4. 15, 7. App. IV 60. Dio). Cas-

Der Senat trat zusammen und nahm den Antrag sius schnitt sie leiclit vollstandig vom Lande ab,

des Q. Fufius Calenus an, dass Dolabella als Feind indes hielt sie sich eine Zeit lang durch die Zufuhr

geachtet und seine Giiter cingezogen werden sollten zur See (App. IV 60f. Dio XLVII 30, 3f.); schliess-

(Phil. XI 9. 15f. 29. XIII 23. 36ff.; ad fam. XII lich gewann der Feind auch hier die Oberhand

15, 2. Liv. ep. CXIX. CXXI. Oros. VI 18, 6. 10(Appian. IV 62. Dio XLVII 30, 5; vgl. Kro-
App. Ill 61ff. IV 58. Dio XLVII 28, 5. 29, mayer Philol. LVI 4397), es stellte sich Mangel

4—6); am folgenden Tage wurde dariiber be- an Lebensmitteln bei den Belagerten ein (Cic,

raten, wem die Ausfuhrung der Acht iibertragen ad fam. XII 13, 4), ihre Ausfalle wurden zurfick

-

werden sollte, und dabei hielt Cicero die elfte geschlagen (App. Dio), Verraterei begann unter

philippische Eede, die iiber die Ereignisse manchen ihnen zu spielen (App. IV 62. V 4. Sen. suas.

Aufschluss giebt und in dem Antrag gipfelt, dem 1, 7). Ob damals oder friiher auch zwischen den

Cassius den Befehl gegen Dolahella zu iiber- Fiihrern Verhandlungen stattfanden, lfisst sich aus

tragen (29—31), was jedoch abgelehnt wurde dem Citat: <7. Cassius in epistula quam ad

(ad fam. XII 7, If.). Inzwischen schaltete Dola- Dolabellam scripsit (Charis. p. 123, 13 Keil),

bella in Asien mit unbeschrankter Willkfir und 20 nicht mit Sicberheit entnetmien. Als Dolabella

bemuhte sich auf jede Weise, Geld, Soldaten und die UnmOglichkeit erkannte, sich noch langer zu

Schiffe zusammenzubringen, um dem Cassius Sy- behaupten, liess er sich von einem seiner Getreuen

rien entreissen zu konnen; Schilderungen seines den Tod geben (App. IV 62. Dio. Veil. II 69, 2;

Regiments bieten besonders Phil. XI 6. 16. 25, kiirzere Erwahnungen Liv. ep. CXXI. Gell. Ill

ferner die Briefe, die Cicero ill den nachsten 9, 4. Oros. VI 18, 13. Strab. XVI 752. Zonar.

Monaten aus dem Osten empfing, von C. Cassius X 18) ;
Cassius gewahrte ihm ein ehrenvolles Be-

(ad fam. XII 12, 1), von M. Brutus (ad Brut. I grabnis (Dio). Schon am 2. Juni schrieb Lentulus

2, 1), von P. Lentulus Spinther (ad fam. XII 14, Spinther aus Pamphylien, die Katastrophe miisse

If. 15, If. 4f., vgl. Nr. 239) und von C. Cassius unmittelbar bevorstehen oder gar schon eingetreten

Parmensis (ad fam. XII 13, 3), ausserdem Strab. 30 sein (ad fam. XII 14, 4, vgl. 15, 7); in Rom
XIV 646 und App. Ill 60. Ein grosser Teil der waren ahnliche Geriichte schon im Juni und im

kleinasiatischen Siadte schloss sich Dolabella be- Juli in Umlauf (ebd. 8, 2. 9, 1. 10, 1), aber da

reitwillig an und gewahrte ihm Unterstiitzung; Octavian am 19. August die Acht gegen Dola-

er empfing Gesandte der Rhodier (ad fam. XII bella aufheben liess (App. Ill 95), war vermut-

15, 4) und der Juden, denen er durch ein Decret lich zu dieser Zeit noch nichts Sichcres.bekannt.

vom 24. Januar (s. o.) Befreiung vom Kriegs- Trotz seiner verzweifelten Lage wird sich Dola-

dienst' gewahrte ; er nannte sich darin Imperator bella. der Anfang Mai in Syrien eingebrochen und

(Joseph, ant. XIV 225; fiber die von Gardt- noch in demselben Monat in Laodicea eingeschlossen

hausen Augustus I 148e. II 62, 6 auf ihn he- sein mag, bis gegen Ende Juli behauptet haben.

zogene Ehreninschrift aus Pergamon vgl. aber 40 Vielleicht ein Sohn Dolabellas aus ers.ter Elie war

Nr. 140). Sein Heer brachte er durch die Aus- Nr. 130; Tullia gebar ihm im Mai 705 = 49

hebungen in Asien auf zwei Legionen (App. IV ein Kind, das bald nach der Geburt gestorben

60) ;
aber ein Teil seiner Reiterei wurde freilich zu sein sclieint (ad Att. X 18, 1), und nach der

von Lentulus Spinther auf die Seite des Cassius Scheidung, kurz vor ihrem eigenen Tode, im

gezogen (ad fam. XII 14, 6), die Flotte, mit der Januar 709 = 45 ein zweites (ad fam. VI 18, 5),

er im Falle eines Misslingens seiner syrischen Lentulus, das auch nur noch wahrend des nachsten

Plane nach Italien dem Antonius zu Hfilfe ziehen Yierteljahres erwahnt wird (ad Att. XII 18 a,

wollte, von den Feinden zerstreut (Briefe des 2. 28, 3. 30, 1). Uber Dolabella handeln Dru-
Lentulus Spinther und des Cassius Parmensis. mann G. R. II 565ff. VI 699ff. (jetzt vielfach zu

.

App.), und die vier agyptischen Legionen von 50 berichtigen) und Wegehaupt P. Cornelius Dola-

seinem Legaten A. Alienus (Bd. I S. 1535) dem bella. Progr. Munchen-Gladbach 1880 (meist von

Cassius fibergeben, der bereits samtliche in Sy- jencm abhiingig, in der Polemik gegen ihn nicht

rien stehenden Truppen unter seinem Commando sehr glficklich). [Mfinzer.]

vereinigt hatte und nach dem Tode der Consuln 142) P. Cornelius P. f. Dolabella (CIA III

beiMutina auch vom Senat den Oberbefehl gegen 591) s. Nr. 130.

Dolabella erhielt (s. o. Bd. Ill S. 1199. 1732). 143) P. Cornelius Dolabella. a) Name. P.

Der Brief des Cassius vom 7. Mai, der die ganze Cornelius P. f.
P n. Dolabella CIL I 2

p. 29.

Lage scharf beleuchtet, meldet am Schluss den Fasti cos. Capitol.; P. Cornelius P. f.
Dolabella

Yormarsch Dolabellas nach Kilikien (ad fam. XII CIL VI 1384; 77. Konvtj/.ios 77. vi. Ao/.ojtt/./.a;

12, 5. Dio XLVII 30, 1). Dolabella fand in 60 Dio ind. 1. LIT; P. Cornelius Dolabella CIL III

Tarsos Aufnahme und Hfilfe (ad fam. XII 13, 4. 1741. 2908. 9973. Mfinzen; P. Dolabella CIL I 2

Dio), fiberrumpelte die schwache Besatzung von p. 231 Fasti Praenest. Ill 3198. 3199 = 10156.

Aigai (Dio; s. o. Bd. I S. 945 Nr. 6) und hatte 10157. Tac. ann. IV 23. 66. XI 22. Cassiodor.

damit den Weg nach Syrien frei. Antiochia ver- Mfinzen; [Cornjelius DolabeU(a) CIL I 2 p. 72

weigerte ihm die Aufnahme und schlug mehrere Fasti Antiat.
;
sonst Cornelius Dolabella oder nur

Sturmangriffe ab (ad fam. XII 14, 4. 15, 7. Dolabella. b) Leben. C. war mutmasslich der

Dio XLVII 30, 2); geschwacht durch Verluste Sohn des (P.) Dolabella (Nr. 130, s. d.) und der

und Desertionen (ad fam. XII 15, 7) und besorgt Enkel des P. Dolabella cos. 44 v. Chr. (Nr. 141).

|
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I
Im J. 10 n. Chr. bekleidete er den Jahrescon- Rom. d’Afr. 20ff. Pallu de Dessert Fast. d.

sulat mit C. Iunius Silanus flamen Martialis (die prov. Afr. I 109ff.). Die Ornamenta triumphalia,

j

Belegstellen s. o.) und blieb bis 1. Juli im Amte um die C. nachsuchte, verweigerte ihm Tiberius
(CIL I 2

p. 29 Fasti cos. Capitol.; auch in der aus Rficksicht auf Seian, um den Ruhm von dessen
Inschrift CIL IX 4395 wird dieser Consulat ge- Oheim Iunius Blaesus nicht zu schmalern (Tac.

I meint sein, wenngleich der Name des Silanus IV 26). Im J. 27 erhob C. zusammen mit Domi-

;|
sonst nicht eradiert ist). Die Namen der Consuln tius Afer eine Anklage gegen Quinctilius Varus,

>f i tragt noch heute ein von ihnen erbauter Bogen obwohl er mit diesem verwandt war (Tac. IV 66).

;
j

am Caelius, der wahrscheinlich zu einer Wasser- Noch im J. 47 veranlasste C. (?) einen Senats-

|
f

leitung (Aqua Marcia) geliorte (CIL VI 1384, vgl. 10 beschluss, dass die designierten Quaestoren zur
' Hfilsen ebd. p. 3125. Lanciani Comm, di Ausrichtung von Fechterspielen verpflichtet werden

Frontin. lOOf. Gilbert Gesch. u. Topogr. d. St. sollten (Tac. XI 22, vgl. Bd. Ill S. 2803; der hier

I

Rom 189; Abbildung Reber Ruinen Roms 464). genannte P. Dolabella wird allgemein fur den
I Augustus ernannte C. zum Legaten Dalmatiens Consul des J. 10 gehalten

;
die grosse Zeitdifferenz

(damals Illyricum superius). Als nach dem Tode ksnnte jedoch die Vermutung rechtfertigen, dass
des Augustus (19. August 14 n. Chr.) die Heere er cher ein Sohn des letzteren war, vgl. Nr. 136).
in Germanien und Pannonien revoltierten, wusste C. bekleidete die Priesteramter eines VHvir epulo
C. sein Armeecorps (die VII. und XI. Legion) in und Sodalis Titiensis (CIL III 1741). Vielleicht
Ruhe zu halten (Veil. II 125, 5). Noch im J. 18/19 ist er mit ... Dolabella II[vir] von Praeneste
(CIL III 2908), wahrscheinlich sogar noch 19/20 20 (CIL XIV 2966) identisch. Als vir simpliei-
verwaltetc er die Provinz, ordnete die Besitzver- taiis gemrosissimae wird er von Velleius (II 125,
haltnisse in derselben (CIL ni Snppl. 9973, vgl. 5) gerfihmt; Tacitus legt ihm wiederholt Servilitat

2883) und legte im Auftrage des Tiberius von zur Last (III 47. 69). Sein Sohn oder Enkel ist
Salonae aus Strassen in das Innere des Landes Cm Dolahella gewesen (Nr. 136, s. d.), seine Toch-
an (Meilensteine CIL III 3198 = Suppl. 10156 ter vielleicht (Cornelia) Dolabellina (Nr. 435).
[J. 16/17]. 3199 = 10157 [vor dem J. 18], 3200, Die Grabschriften CIL VI 5864. 10103 nennen

j

vgl. 10158. 3201 = 10159 [J. 19/20], auf den Freigelassene eines P. Dolabella; einem P. Cor-
heiden letzteren ist der Name des C. zu erganzen, nelim Dolabella ist die Grabschrift CIL VI 16193
vgl. Mommsen ebd. p. 407). Die eivilates supe- gesetzt. Vgl. de Vit Onomasticon II 429.
riorisprovineiae Hillyrieisetzten ihm eine Statue 30 P e i n e Berl. Stud. II 355f. Klebs Prosopogr. I
in Epidaurum (III 1741 = Dessau 938, vgl. Wiss. 444 nr. 1092.
Mitt, aus Bosnien V 1897, 179). Im J. 21 befand 144) P. (Cornelius) Dolabella (Tac. ann. XI

| er sich wieder in Rom und beantragte im Senate 22) s. Nr. 143.
‘ den kleinen Triumph ffir den aus Campanien zurfick- 145) Ser. Cornelius Ser. f. Dolahella Metilia-

|
kehrenden Kaiser, wogegen sich jedoch dieser selbst nus

(
Metillianus CIL VI 16450), cos. (suffectus

I aussprach (Tac. ann. Ill 47). Im folgenden Jahre in unhekanntem Jahre), errichtete in Corfinium
* stellte er im Anschluss an den Process gegen den ein Bad, das mit Hfilfe einer Beisteuer, die 717.

|
Proconsul von Asia C. Iunius Silanus, seinen ehe- Atilius Bradua eos. et M.’ Acilius Aviola cos.

1 maligen Collegen im Consulate, den Antrag, nur bonor(um) possessorfes) Dolabellae Metiliani dazu

|
vom Kaiser approbierte Bewerber zur Verlosung 40 gahen

,
vollendet wurde (CIL IX 3152). Diese

|
der proconsularischen Provinzen zuzulassen; auch beiden Erhen des C. sind wahrscheinlich die Con-

el diesmal wies Tiberius selbst die ihm zugedachte suln der J. 108 und 122 (s. o. Bd. I S. 254 Nr. 23.

I'i
Machterweiterung zurfick (Tac. Ill 69). ImJ. 23/24 II S. 2084 Nr. 43; der zweite Gentilname des

>.

'war C. Proconsul von Africa (Tac. IV 23; vgl. M. Atilius Metilius Bradua weist auf Verwandt-
die Mfinzen einer unbekannten Stadt in Africa schaft mit Dolahella Metilianus; vermutlich war

; I [Clypea?], die permis(su) P. Corneli Dolabellae dessen Mutter eine Metilia). C. wird von Mo mm-
.

j

procos. gepragt sind, Mionnet VI 584 nr. 22— sen (zur Inschrift) und Klebs (Prosop. I 445
25. 585 nr. 28. Cohen I 2 208 nr. 218—221. nr. 1094) ffir den Bruder des Folgenden erklart

;

219 nr. 16. Mfiller Numism. de Pane. Afr. II (dessen Vater kann er nicht gewesen sein, da der-
156; mit Unrecht nimmt Klebs Prosop. I 445 50 selhe der Enkel eines Publius, er selbst der Sohn
an, dass C. Africa zwei Jahre lang verwaltete; eines Servius war); es scheint aber die MOglich-
im J. 22 war der Proconsulat dein Q. Iunius keit nicht ausgeschlossen

,
dass er mit diesem

I Blaesus verlangert worden [Tac. Ill 58], im J. 24 identisch ist (in CIL IX 3153, 3 ware dann ebenso

j

heendete C. nach Tacitus ausdrficklicher Angabe wie 3152 sein abgekfirzter Name angegehen, in
[IV 23] den Krieg). C. musste gegen den Nu- 3153, 1 und 3154 die vollstandige Nomenclatur

S

mider Tacfarinas, den Blaesus nur scheinbar un- samt der Amterlaufbahn). Seiner nutrix et mam-
schadlich gemacht hatte, wiederum zu den Waffen mul(a) setzte C. die Grabschrift, CIL VI 16450.

j

greifen, da Tacfarinas Unterstiitzung bei Mauren Sein Sohn war vielleicht Dolabella Veranianus
I und Garamanten fand. Er entsetzte die von den (Nr. 148); derselbe dfirfte vor dem Vater ge-

Numidem belagerte Stadt Thubuscum (Tupusuctu 00 storben sein, da dieser von Freraden beerbt wurde.

j

in Mauretanien), beugte einem drohenden Abfalle 146) Ser. Cornelius Ser. f. P. nep. P. pronep.

j

der Musulamier durch die Hinrichtung ihrer Haupt- P. abnepos Dolabella Metilianus Pompeius Mar-
|

linge vor und machte im Verein mit den Truppen cellus (. . . [Mar]eel[l]us CIL IX 3153; betreffs

|

des Kfinigs Ptolemaeus von Mauretanien durch den der Genealogie des C. vgl. Nr. 136), Illvir a(ere)
1 Uberfall bei Auzia, bei welchem Tacfarinas selbst a(rgento) a(uro) f(lando) fferiundo), salius Pa-
,

fiel, dem langwierigen Kriege ein Ende _(Tac._ IV lat'finus, vgl. IX 3153), quaestor divi Traiani

I

23 25; vgl. Schiller Gesch. d. r. Kaiserzeit I Parthiei (98— 117 n. Chr.), sevir equitfum) Ro-
\

280. Mommsen R. G. \ 633f. Cagnat L’arm4e mfanorum) turm(ae) III, pyr(aetor), cos. (suffectus
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in unbestiirnntem Jahre unter Traian oiler Hadrian),
jlam(en) Qmr(inalis) (Ehreninschrift, von der
Stadt Corfinium ihrem Patron gesetzt, CIL IX
3154). Er erriclitete in Corfinium ein Bad (CIL
IX 3153). Vgl. den Vorhergehenden.

147) Ser. Cornelius Dolabella Petronianus,
Sohn des Cn. Dolabella (Nr. 136) und derPetronia,
Consul ordinarius im J. 86 n. Chr. zuerst mit Kaiser
Domitian cos. XII, dann (bereits am 22. Januar)
mit C. Secius Campanus (Sex. [irrig] Cornelius
Dolabella Petronianus CIL III p. 856 dipl. XIII
[vom 17. Februar]; Ser. Cornelius Dolabella CIL
VI 2064, 35 [22. Januar; isdem cos. Z. 48, 26.

Februar] Acta Arv. VI 398. Censorin. 18, 15;
Cornelius Dolabella Hist. Aug. Pius 1,8; [Cor]-

nelius Dolabella CIL VI 815; Dolabella in den
Consularfasten).

148) [Cornelius Dola]bella Verania[;nus], unter
den pueri patrimi matrimi praetextati in den
Arvalacten des J. 105 n. Chr. genannt (CIL VI

5

2075, 48 vom 17. Mai 105). Vielleicht war er ein

Sohn des Dolabella Metilianus (Nr. 145). [Groag.]

149) Flavius Maesius Cornelius Egnatius Se-

verus Lollianus s. Lollianus.
150) Cornelius Epicadus, L. Cornelii Sullae

dictatoris libertus ealatorque in sacerdotio au-
gurali, filio quoque eius Fausto gratissimus fuit

:

quare numquam non utriusque se libertum edidit.

librum autesn quern novissimum de rebus suis

imperfectum reliquerat ipse supplevit (Suet, de c

gramm. 12). Er war vielleicht d ml {hfi/.iotigy.gg

(scil. Sullanae), an den sich Tyrannio nach Strab.

Xni 609 wandte; vgl. Hillscher Jahrb. f. Phil.

Suppl. XVIII 363 adn. liber die Erganzung des
sullanischen Werkes vgl. Peter Hist. rom. rel.

p. CCLXXVII. Ausserdem haben wir von ihm
folgende Spuren: 1) Victorinus GL VI 209, 9
Cornelius Epicadus in eo libro quern de metris
seripsit. 2) Charis. GL I 110, 3 Epicadus in
cognominibus (es bandelt sich um den Namen 4
Sulla). 3) Macroh. I 11, 47 (wo es sich de si-

gillaribus handelt) und Serv. plen. Aen. I 649
(vestimenta aeanthina) deuten auf ein antiqua-

risches Werk hin; darauf gehen vielleicht auch
Varro de 1. 1. V 150 (Cornelius) und VII 39 (in

Cornelii commentario
;
vgl. Osann Beitr. II 359),

und vermutlich beziehen sich darauf auch die Worte
des Amob. I 59

:
quamvis Epieados (so mit G e -

lenius fur Epicam deos
) omnes, Caesellios,

Verrios, Scauros teneatis et Nisos. [Goetz.] 5
151) C. Cornelius C. f. Quirin(a) Felix Italus,

quaest(or) prov(inciae) Sicilfiae), [t]r(ibunus)
pl/ebis), praet(or), leg(atus) provfineiae) Aehaiae,
luridficus) per Flamin(iam) et Umbrifam] (nicht

vor Marcus und Verus, vgl. Mommsen St.-R.

II s 1085, nach Klein Verw.-Beamten von Sicil.

u. Sard. 168f. unter diesen Kaisern). Patron von
Ariminum (CIL XI 377 Ariminum, dem C. wahrend
seines Iuridicates gesetzte Inschrift). Vgl. Nr. 152.
Ein C. Cornelias Felix wird auf Fassern genannt, 6
die in Rom und hei Rignano gefunden wurden
(CIL XV 2430f. XI 6691, 9).

152) Sex. Cornelius C. f[il.] Quir(ina) Felix
Pacat[us] ,

[IJIUvir viaru[m c]urandar(um),

tri[b(unus) Ijaticlamus leg(ionis) II[1 Cy]re-
naicae

,
Patron von Simitthus (CIL VIII Suppl.

14559 Simitthus)
,

vielleicht Sohn des Voraus-
gehenden.

153) Cornelius Fidus, Schwiegersohn des Ovid,
weinte im Senate, als ihn (Domitius) Corbulo
einen ,gerupften Vogel Strauss' nannte (Sen. dial.

II 17, 1). Ovids Tochter war zweimal verheiratet
und von heiden Gatten Mutter (Ovid, trist. IV
10, 75f.

;
das vierte Buch der Tristien ist Anfang

11 n. Chr. herausgegeben).

154) M. Cornelius Firmus, drittes Mitglied
des Collegiums der curatores aquarum zur Zeit,

) als A. Didius Gallus den Vorsitz fiihrte (38—49
n. Chr., vgl. Frontin. de aq. 102). CIL VI 1248
= 31559.

155) Cornelius Flaccus, Legat einer Legion
(der VI Ferrata oder III Gallica, vgl. Tac. ann.
XIII 38. 40), kampfte im J. 58 n. Chr. unter
Domitius Corbulo in Armenien (Tac. XIII 39).

156) Q. Com[elius . . . Lem(onia1/J Flac-
cus . . . Noricus . . . Numisius . . ., neben Ster-

tinia Cocceia Bassula Venecia Aeliana in einer

) Inschrift genannt, die von den municipes et [in-
colae] der Stadt Attidium und von (Q. Camurius)
Numisius Iunior, wahrscheinlich dem Gemahl der
Stertinia, gesetzt ist (CIL XI 5672). C. ist ent-
weder der Sohn des Numisius und der Stertinia,

wie Klehs meint (Prosop. I 297 nr. 316; sein
letztes Cognomen ware dann Iunior, vgl. XI 5670)
oder der Bruder des Numisius. Sicherlich ver-

wandt, wenn nicht identisch ist er mit Q. Nu-
misius Aper Iunior, der auf einem Bronzesiegel

l aus Forli genannt wird (CIL XI 6712, 294). Er
gehCrt der hadrianischen Zeit an (vgl. o. Bd. ni
S. 1451 Nr. 3. IV S. 154 Nr. 23). Ein Dispen-
sator eines Q. Cornelius Flaccus wird CIL VI
9366 (= Not. d. scavi 1892, 160) genannt.

[Groag.]

157) M. Cornelius T. f. Quir(ina) Fronto (so

CIL VIII 5350 = Dessau 2928), vielbewunder-
ter Rhetor und Redner des 2. nachchristlichen

Jhdts., von Geburt ein Africaner (er selbst nennt
sich AifSvg x&v AtfSvojv tc5)’ vopaSmv 242 Naber;
vgl. noch 122), aus Cirta in Numidien (200. Minuc.
Pel. Oct. 9, 6. 31, 2. Niebuhr Ausg. 213, 3).

Von seinem Geschlechte ist uns zuverlassig wenig
bekannt. Dass seine Vorfahren vaterlicherseits

aus Italien stammten
,

ist wahrscheinlich (Nie-
buhr XX); dagegen beruht Mais Vermutuug,
dass seine Vorfahren miitterlicherseits in Chairo-
neia zu suchen seien, auf dem verworrenen Zeug-
nisse des Ioannes Saresberiensis

,
wonach unser

Fronto ein Enkel des Plutarch gewesen sein soli.

Verwandtschaftliche Beziehungen zu alteren Tra-
gern dieses weitverbreiteten (NiebuhrXXXVIIf.)
Namens hei Tacitus, Iuvenal, Martial, Plinius
d. J., Dio Cassius u. a. — hei Aelian. de ordin.

inst. 1 ist <Pgovzlvcg zu lesen — und auf Inschrif-

ten (s. Borghesi Oeuvres III 380—385. Hen-
zen Acta fratr. arv. 182. Teuffel-Schwabe
809. 856) lassen sich nicht nachweisen. Sein
Vater hiess Titus (CIL VIII 5350). Eines Bruders
(s. u. Nr. 297j, mit dem er in schOnster Eintracht
lebte, gedenkt er selbst Ofter

; dieser wurde von An-
toninus Pius zu den hochsten Ehren erhoben und
hatte der Preundschaft mit Marc Aurel und Verus,
unter deren Regierung er noch lebte, ein ruhiges,

sorgenfreies Auskommen zu danken (32. 61. 71.

134 ,
besonders 235). Frontos Geburtsjahr lasst

sich nur annahernd hestimmen: Mommsen Herm.
VIII (1874) 216 setzt es zwischen 100 und 110;
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gewOhnlich riickt man es bis in die Zeit Domi-
tians oder Nervas herah (Niebuhr XX. Wester-
mann 311. Mai 1815, X). Die Vermutung Mais,
dass der junge Fronto in Alexandrien Studien
gemacht habe, ist nicht so ohne weiteres von der
Hand zu weisen; von dort beruft er vor Antritt
seines Proconsnlats familiares nach Athen, denen
er als viris doctissimis die Besorgung der grie-

chischen Corresponded iibertragen will (169) ;
in
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(179f.), Sextius Calpumius Iulianus (170), den
Sohn des Squilla Gallicanus (188), wahrschein-
lich Faustinianus (177), Volumnius Quadratus
(190f.), Montanus Licinius (175), seine Landsleute
die Afrer Scrvilius Silanus (200; cos. 189. Teuf-
fel-Schwabe 911) und M. Postumius Festus
(201; dazu Mai hei Naber. Teuffel-Schwabe
a. O.), seinen spateren Schwiegersohn C. Aufidius
Victorinus aus Pisaurum (bes. 75. 96 ; cos. II 183,

Alexandrien lernte er auch wohl den dorther 10 f 186. Teuffel-Schwabe 912). Fronto selbst
oln-IVlTVinndnn TTIr.+ n-.-Jlrzn. J I . . - / .stammenden Historiker Appian kennen, mit dem
ihn vetus eonsuetudo et studiorum usus props
quotidianus verband (170. Priebe De M. C. F.
imitationem prisci sermonis latini adfectante I,

Stettin Progr. 1885, 3). Frfihzeitig scheint er

nach Rom iibergesiedelt zu sein und dort seine
Studien fortgesetzt zu haben. Unter dem Ein-
flusse der damals vorherrschenden und vom Hofe
begiinstigten antikisierenden Geschmacksrichtung

spricht von einer secta 95. Uberhaupt standen
wohl alle Manner, welche damals als offentliche
Redner wirkten, mehr oder minder unter dem
Einflusse Frontos, so besonders auch der viel-

seitige Iulius Titianus (Sidon. Apoll. a. O. Nie-
buhr XXHI 5. Teuffel-Schwabe 91 If.). Sein
Haus war ein Sammelpunkt fur die gelehrte Welt.
Dort verkehrte u. a. auch der um etwa 30 Jahre
jiingere Gellius, der, wenn auch nicht gerade

wandte er sich, iiber 22 Jahre alt, den Autoren 20 Schuler
, so doch aufrichtiger Verehrer Frontos

aus der Anfangsperiode der romischen Litteratur
in emsthaftem Studium zn; bis dahin vixdum
quicquam veterum lectionmn attigeram 23.
Bald wurde er der Stimmfuhrer einer nach ihm
benannten Schule von Antiqnaren, der Fronto-
niani (Sidon. Apoll. epist. I 1, 2). Unter seinen
Lehrem nennt er den alten (parens) Philosophen
und Redner Athenodotos, von dem er ad exempla
et imagines quasdam rerum, quas ille e\orag- - . ' _ . r> * X. iUU
appellabat, apte ammo eomprehendundas ad- 30 nicht weit fiber 130 hinausschieben dfirfen. Auf

war (XIX 8, 1. Kretzschmer De A. Gellii fon-
tibus, Greifswalder Diss., Posen 1860, 103f.). Der
Ruf der hervorragenden Lehrthatigkeit Frontos
drang bis an den Hof, und so wurde ihm die
Erziehung der nachmaligen Kaiser Marc Aurel
und L. Verus iibertragen. Da Fronto die Er-
ziehung des Marcus in dessen pueritia (103) fiber-
nahm und Marcus im J. 121 geboren ist, so wird
man den Beginn der Holmeisterstellung Frontos

1 On 1.1 .1 » l

commodandasque unterwiesen worden ist (73. 115.

244), und den Rhetor Dionysios Tenuior d. i. 6
Xenrog, der in ihm den Widerwillen gegen die

Philosophie gepflanzt zu haben scheint (154, wo
Novak ffir tenuior et schreihen will tenui arte-,

244). Das Griechische trieb er weder intensiv noch
dauernd, ja er schilt seinen Zogling Marcus, dass
er griechisch schrieb (252); zwar schrieh auch
er griechische Briefe, z. B. an die Mutter des
Marcus, Lucilla, hat sie aber

seine Thatigkeit als Prinzenerzieher nehmen die
meisten Quellen, die fiber ihn herichten, vomehrn-
lich Bezug, vgl. CIL XI 6334 = Dessau 1129.
Dio Cass. LXXI 35. Hist. aug. Anton, philos. 2;
Ver. 2. Auson. grat. act. ad Grat. imp. pro cons.
VH 32f. p. 361f. Peiper. Eutrop, VHI 12. Hieron.
de vir. ill. XXIV p. 22 Richardson

; Chron. a. O.
Cassiod. a. O. Wahrend Fronto zu dem urrnah-
baren Mars Oradivus Dis pater Hadrian in kfihler

raiv .... tir/ axvQov ij jiaQfSaQov 1) dU.org a.66-

xtgov xal pi) Tiavv druxov nur auf den Gedanken
zu sehen

; oto&a yag ou sv dU.org ovopaoiv y.ol

aU.r/ draliy.zq) biazgifio) (242), und Marcus sollte

ihm als a graecis Utteris recentior Barbarismen
aus seinen griechischen Briefen herauscorrigieren

(24) ; dass er seine griechische Correspondenz
wahrend seines Proconsulates alexandrinischen Ge-
lehrten iibertragen wollte, ist eben gesagt worden.

ovoga- 40 Zurfickhaltung und Ehrfurcht kein rechtes Ver-
trauen fassen konnte, brachte er dem freundschaft-
licli entgegenkommenden Antoninus Pius die herz-
lichste Zuneigung entgegen (25f. 46. 56f. 87. 163ff.

226). Das Verhaltnis zu den beiden Prinzen war
ein geradezu zartliches. Wohl tadelt er auch zu-
weilen (49. 53—55. 61ff. 78. 99. 252), in der
Regel aher ergeht er sich in fiberschwenglicher
Be^vunderung ihrer Talentc (z. B. Ilf. 22. 96.

150) und triumphiereDder Freude fiber ihre Lei-l j J 1 •] J . .
. v* 1 1

^ J VXJVAVX -L 1vUUv UUC1 mi C JUC1-
Als Lehrer der Beredsamkeit und Redner gelangte 50 stungen (z. B. 48. 54) ;

seine oft fiberstrOmenden
er frfih zu grossem Ansehen. Um 136 war er

nach Dio Cassius LXEX 18 der erste Sachwalter
(causidicus nennt er sich 32; vgl. 198) Roms:
6 id ng&za zebv vote ev tzly.arq 'fsgoficvog. Als er,

wahrscheinlich durch Krankheit veranlasst, die

Absicht hat, von der Advocatur zurfickzutreten,

da schreibt ihm Marcus 252: nee tu consilium
causarum agendarum dimiseris aid turn simul
omnia ora taceant (vgl. noch 83. 201 >. Noch

Geffihlsergfisse wollen unserem Geschmacke wenig
zusagen (bes. 73f.

;
vgl. noch 27. 55. 85f. 88. 95).

An den herangereiften Mamiern hing er mit der-
selben Hingabe wie an den Jfinglingen; er hoffte— und seine Hoffnung tauschte ihn nicht —

,
dass

ihre Erfolge ihm zugute kommen und unkerb-
lichen Ruhm eintragen wfirden (102f. 1193'.). Die
beiden Prinzen erwiderten die Liehe des Lehrers
mit zartlichster Anhanglichkeit

,
die auch nach

ru™
(Abr. 2180) bemerkt Hieronymus 60 ihrer Thronbesteigung ungeschwaeht fortdauerte.

Chron.: Fronto msignis orator habet-ur
; dasselbe Marcus erschflpfte sich geradezu in Bezeugungen

zum J. 164 Cassiod. Chron. Eine grosse Anzahl schwarmerischer Verehrung, inniger Dankharkeit,
\on Jfinghngen aus den edelsten Geschlechtem warmer Teilnahme an Frontos Schicksalen, be-
hatte Fronto m seinem Hause (in eontubernio, sonders in bosen Tagen, und in masslosem Lobe
contubernales —• Schfiler, vgl. 180. 187. 170. 188) der Lei.stungen Frontos als Lehrer und Redner
um sxch und hildete sie fur das Forum aus, so (vgl. u. a. die Apredeii suavissime, supra amnia
die beidentSohne des Sardius Saturmnus (der eine res dulcisslme 61, sogar mellitissime 70 und
hiess Sardius Lupus, 180, 187j, Aemilius Pius Stellen wie of. 5. 18. 27. 30,47. 56. 60f. 67. 78.
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252ff.). Selbst als er unter dem Einflusse des

Stoikers Rusticus, einige 20 Jahre alt, (um 147)

von den geistlosen und unbefriedigenden rhetori-

schen
,

poetischen und stilistischen Tandeleien

sich losgerissen und der scit seinem zwolften

Jahre (Hist. aug. Anton, philos. 2) genahrten,

durch Pronto unterdruckten Vorliebe fur die Philo-

sophic cndgiltig zum Siege verholfen hatte (Mar-

cus sk I. I 7. 17. Fronto 68. 75f. 95f. 97. 150),

bewahrte er dem alten Lehrer seine alte Zu-

neigung und Bewunderang (94. 101. 231) und zog

ihn nach seiner Thronbesteigung
, wo er ofter

durch die Verhaltnisse gezwungen wurde, Reden
zu halten und Yerfiigungen zu schreiben, als

Autoritat zu Rate. Fronto beschrankte sich fib-

rigens nicht auf das Unterrichten
,
sondem war

in noch hflherem Masse Erzieher, und gerade

dieses Yerdienst Frontos erkennt Marcus in seiner

am Ende seines Lebens niedergeschriebenen Auto-

biographic I 11 an, wahrend er des von Fronto

genossenen rhetorischen Unterrichtes mit keiner

Silbe gedenkt, ja den Gottern dankt, dass er

durch sie vor grOsseren Fortschritten in der Rhe-

torik bewahrt geblieben sei. Er bekennt, dass

er von Fronto gelemt habe oia g rvgavvixij §ao-

xarta xal noixMa xal vnoxgiaie xal on ms ini-

nay oi xai.obftevoi ovroi nag' guXv sbnaxgibai

aoTogyoitQoi nms elai (vgl. damit 49. 135. 176.

231). fiber das Yerhaltnis Marc Aurels zu Fronto

vgl. Boissier La jeunesse de Marc-Aurele d'apres

les lettres de F., Revue des deux mondes LXXIV
1868, 671—698. Ernst Muller Marc Aurel in

seinen Briefen an F., Gratulationsschrift d. Gymn.
z. Ratibor 1869. liber das Verhaltnis des Veras

zu Fronto vgl. 10 If. 106. 116. 132. 138.

Fronto halt amor honorque fur das Erstrebens-

werteste im Menschenleben 137. Beides 1st ihm
dank der Gunst der Kaiser in reichem Masse zu teil

geworden. Satis abundeque honorum est, quos
mihi cottidiano tribuis, schreibt er an Marc
Aurel (Frg. bei Charis. 197 K.). tiber seine amt-

liche Laufbahn vor dem Consulate erhalten wir

genauen Aufschluss durch die Inschrift auf der

von den Bewolinem von Gelma (Numidien) ihrem

Patronus Fronto gestifteten Gedenktafel CIL YIII

5350 = Dessau 2928. Darauf wird er als trium-
vir eapitalis, quaestor provineiae Siciliae, aedilis

plebis und praetor bezeichnet. Da er unter Ha-
drian Mitglied des Senates war (25), muss er die

Quaestur vor 138 bekleidet haben (also Geburt
vor 113). Im J. 143 stieg er zum Consulate

empor, das er wahrend der beiden Mouate Juli

und August verwaltete (34. 243. Auson. a. 0.,

vgl. ausserdem 32f. CIL XI 6334 = Dessau 1129.

Dio Cass. LXVm 1; das J. 143 gewinnt man
aus dem Briefe an Marcus I 8 p. 23, wo sich

Fronto als Consul an den damals 22jahrigen

Prinzen Marcus wendet). Auch ein Proconsulat

war Fronto zugedacht worden; aus dem Briefe

des Marcus 86 folgt, dass Fronto die Provinz

Asia zugefallen war. Mommsen a. O. 212 setzt

das Proconsulat um 157, nach Aub5 (s. u. 74.

79) war Fronto designierter Nachfolger des Qua-
dratus in der Verwaltung der Provinz Asia fur

das J. 155. Zur Ubernahme des Amtes hatte

Fronto bereits alle durch die Lage und Beschaffen-

heit seiner Provinz geforderten Yorkehrungen ge-

troffen und allerlei Verbindungen angekniipft (die
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Schilderung 169 entspricht genau den Oberliefe-

rungen des classischen Juristenrechts der ROmer
bezuglich dieses Gegenstandes, s. Dirks enHinterl.

Schriften I, Leipzig 1871, 252f.); da wurde er

durch cinen unerwarteten
,
heftigcn Gichtanfall

gezwungen, den Kaiser um Enthebung von dem
iibertragenen Amte zu bitten (169). Kranklich-

keit zwang ihn auch, das Ehrenamt eines Pa-
tronus seiner Vaterstadt in Rom niederzulegen

10 (200f. Niebuhr Ausg. 215, 1). Ausser Cirta

vertrat er das obenerwahnte Gelma und gewiss

noch manche andere africanische Stadt in Rom.
Desgleichen nahm er die Interessen der Kilikier

publiee privatimque semper vor Pius war (169).

Nicht bios Ebren, auch ansehnlichen Reichtum
brachte ihm seine Thatigkeit als Prinzenerzieher,

Sachwalter und Lehrer. Den Tag des Regierungs-

antrittes des Pius feiert er als Geburtstag seiner

solus, dignitas, seeuritas (167); pauca petii, non

20 pauca merui, sagt er in seiner Selbstcharak-

teristik 235. Frcilich besass er nicht so viel, um
aus seinen Mitteln neben den betrachtlichen Stan-

desausgaben als Senator seinen Freunden nennens-

werte Unterstutzungen gewahren zu kOnnen (134,

wo es heisst: nostrae res haud copiosae), und
im Vergleiche zu den unermesslichen Reichtiimern,

die einzelne Romer damals aufhauften, war sein

VermOgen bescheiden, doch durfte er den hoch-

ragenden, von herrlichen Parkanlagen umgebenen
30 Palast des Maecenas auf dem Esquilinus sein

eigen nennen (23; einen geistreichen Vergleich

zwischen den beiden Besitzern stellt an Hertz
Renaissance u. Rococo 71, im Anschluss an Gell.

XIX 10), und hatte vor, fur denselben eine Bade-
einrichtung herstellen zu lassen, die von den Ar-

chitekten auf 300 000 Sesterzien (fiber 50 000 Mark)
veranschlagt wurde (Gell. a. O.). Einer villa stib-

urbana gedenkt or 178; ein Weingut (in Cam-
panien? Eckstein) wird 67. 83. 118 erwahnt

40 (als Liebhaber von Trauben bekennt er sich 182);
auf Besitzungen in Africa schliesst Eckstein aus

dem Briefe an Marcus V 34 (49) p. 86. Er war
in langer, glucklicher Ehe verheiratet mit Gratia

(= Kqazriu in den griechischen Briefen), die in

nahen Beziehungen zu Lucilla stand (27. 32. 137.

138. 242). Aus dieser Verbindung gingen sechs

Kinder (kein Sohn 177. 232) hervor
,
von denen

fiinf in zartem Alter starben (232). Die einzige

Tocliter, die am Leben blieb, nach ihrer Mutter

50 Gratia genannt (zuerst 36 erwahnt, dann Ofter,

bei Lucilla wohl gelitten 70. 86), vermahlte Fronto

seinem vortrefflichen Schuler, einem der ange-

sehensten und tiichtigsten Manner der Zeit, C.

Aufidius Yictorinus (uber ihn 21. 24. 75. 80. 90.

96. 112. 179. 181ff. 200. 232ff., er war als Stu-

diengenosse des Marcus ziemlich gleichaltrig mit
diesem

,
Hist. aug. Anton, philos. 3) und zwar

gegen Ende der Regierung des Pius; denn in

dem ersten Briefe
,

den Marc Aurel als Kaiser

60 an Fronto schreibt 94, beglfickwfinseht er ihn zu

der incolumitas filiae, nepotum, generi, Damals
also, bald nach 161, hatte Fronto mebrere Enkel
(vgl. auch 181). Ein Enkel, in Germanien, wo-
hin Victorinus bald nach 161 als Legat abging,
um gegen die Chatten Krieg zu fiihren, geboren,

start dort dreijahrig, ohne dass der Grossvater
ihn je gesehen hatte. Seinen Tod beklagt Fronto
in de nepote amisso (236. 234. 137f.). Ein andrer
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Enkel, M. Aufidius Victorinus Fronto, wurde in

Abwesenheit der Eltern im Hause Frontos er-

zogen (181f. 234). Der cos. 199 (M. Aufidius)

Fronto auf der pisaurensischen Inschrift (CIL XT
6334 = Dessau 1129), der seinem Sohne M.
Aufidius Fronto einen Grabstein mit Inschrift ge
setzt hat, wird von Niebuhr XXV fur einen
dritten Enkel Frontos angesehen, Mommsen
halt Identitat mit dem zweitgenannten fur wahr-
scheinlich. Der cos. 200 C. Aufidius Yictorinus ist

;

vermutlich ein jiingerer Bruder des cos. 199. Aus
der Verbindung seiner Tochter Aufidia (Victorina?)

mit einem Petronius gingen die Petronii (Aufidii)

Victorini Vater und Sohne hervor, denen die von
Henzen Bull. d. Inst. 1881, 51—56 veroffent-

lichte und besprochene pisaurensische Patronats-
inschrift vom J. 256 gewidmet ist. Vielleicht ist

der L. Cornelius L. m. Quir. Fronto Probianus
auf der zu Philippeville (Numidien) gefundenen
Inschrift CIL VIII 7963 (218—222?) ein Ver- i

wandter unseres Fronto. Ein Leo, an den Sidon.
Apoll. epist. VIII 3, 3 schreibt, hat unsern Fronto
zum atoms, d. i. Stammvater. Uber Frontos
Familienverhaltnisse vgl. Mommsen a. O. 209f.

Henzen a. O. , wo S. 54 ein Stammbaum
der Familie zu linden ist. Kurz nacheinander

(paueissimis mensibus) hatte Fronto seine Gat-
tin (f zwischen 166—169) und seinen Enkel ver-

loren; zu dem tiefen Schmerze, den diese Ver-
luste in seinem warm empfindenden Gemiite zu- f

riickliessen, kamen ungewOhnlich lange und hef-

tigc kOrperliche Leiden (137), die dem vom Alter
gedrfickten Manne das Leben noch unertraglicher
machten (132). Schon fruh wurde Fronto von
Gichtsclimerzen geplagt; Artemidoros, der unter
Hadrian geschrieben hat, berichtet uns de soran.

IV 22 Hercher von einer Behandlung des do&gi-
tixos Fronto. Bei Gell. II 26. XIX 10 empfangt
Fronto (an erster Stelle als Consular)

,
wahrend

er an Podagra leitet, Besuehe von Freunden und 4

fuhrt mit ihnen gelehrte Gesprache. Seine eigenen
detaillierten Krankheitsberichte beziehen sich auf
die Zeit nach dem Consulate, und da besonders
in Buch V die Klagen kein Ende nehmen

,
auf

die Zeit nach 147. Fast kein Kfirperteil ist von
der bOsen Krankheit verschont; besonders sind es

Hande, Fusse, Kniee, Nacken und Scliulter, doch
auch Riickgrat, Leisten- und Lendengcgend, deren
schmerzhafte Affection ihn am Arbeiten hindert,
oft ans Bett fesselt und ihm schlaflose Nachte
verursacht (45. 47. 71f. 78—84. 87—92. 99. 107.
132. 134. 137. 149. 167. 169. 182. 184. 190f. 222.
23 If. 252; ein besonders starker Anfall 87f.).

Trotz aller Gebrechen und schweren Schicksals-
sclilage (232) erreichte Fronto ein hohes Alter.
Schon in dem Briefe, den er zu Beginn der Re-
gierung des Marc Aurel, also bald nach 161, an
ihn schrieb, spricht er von sich als von einem
lebensmuden Greise (94f. sat vitae est), und
einige Jahre darauf, nach dem Verluste des Enkels, g

triistet sich der Greis damit, dass aetas \am props
edita et morti proximo (235) sei (vgl. ebd. in
longo vitae meae spatio). Darnach sollte man
annehmen, dass er kurz darauf aus dem Leben
geschieden sei, und manches spricht anscheinend
daffir, dass er Verus Tod (f 169) nicht tiberlebt

habe (Mai 1815, XLIXf. Schanz 76). Da je-

doch in de orat. 161f. im Gegensatze zu den
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nu/mmi antiqui von dem nummus Antonim aut
Commodi aut Pii die Rede ist und vor 175 keine
Miiiizen mit dem Namen des Kaisers Commodus,
den allein Fronto gemeint haben kann, geschlagen
worden sind, so gewinnt Mommsen 216 mit
Recht als Terminus post quem das J. 175 und
nimmt an, dass Fronto bis nahe an Marcus Tod
180 gelebt habe. Weshalb Aube 91 den Tod
Frontos zwischen 168 und 172 setzt, ist nicht

1 ersichtlich. Dass wir fiber Verus Tod und die

nachfolgenden Ereignisse bei Fronto keine Notiz
linden

,
ist gewiss auffallend, erklart sich aber

aus der Lfickenhaftigkeit der ttberlieferten Corre-

spondenz (s. u.). Vermutlich fur den toten Fronto
beantragte Marc Aurel, wie sicher fur den toten

Rusticus, ein Standbild beim Senate (Hist. aug.

Anton, philos. 2. 3).

Vor der Auffindung des Fronto-Palimpsestes
durch Mai konnte man sich von der schrift-
stellerischen Bedeutung des Maunes aus

seinen Werken weder ein richtiges noch ein voll-

standiges Bild machen. Denn die ihm vielfach

zugeschriebenen, noch von Mai in seine Fronto-

ausgabe aufgenommenen Abhandlungen de nomi-
num verborumque differentiis (in dem einzigen

Cod. Neapol. s. VH/VI1I anonym fiberliefert; jetzt

am hesten bei Keil Gr. L. VII 517—532, vgl.

Teuffel-S chwabe 894) und des Messius Aru-
sianus Exempla eloeutionum (in einigen Hss. dem
Fronto zugeschrieben, aber mit Unrecht, wie schon
die Zusammenstellung der excerpierten vier Auto-
ren Terenz, Cicero, Sallust, Vergil zeigt; Keil
Gr. L. VII 449. Teuffel-Schwabe 1088f.; mit
ihnen ident.ificiert die elegantiae latinae des Fronto,

die von Raphael Volaterranus unter den 1494 in

der Bibliothek von Bobbio gefundenen Bfichern

aufgeffihrt worden sind, Niebuh r XXXIII) tragen
falschlich Frontos Namen, und die Fragments
aus seinen Reden und Briefen sind so unbedeu-
tend, dass man aus ihnen auf Umfang und Wert
der Schriftstcllerei Frontos keinen Schluss ziehen

konnte (Minuc. Fel. Oct. 9, 6f. Charis. 138,

11. 197, 3. 223, 8. 26 K. Rufinus 580 Halm
aus Charisius, der Fronto zu einem Beispiele ver-

wendet. Serv. Aen. I 409. Vn 30. 445 [unser

Fronto?]. 668. Consentius V 349, 15f. K.; die

Citate bei Fulgent, expos, serin, ant. 35 p. 121
Helm [aus Apul. met. IV 33?] und Isid. orig.

XV 2, 46 sind immerhin lehrreiche Belege fur

das Fortleben Frontos in spaterer Zeit). Sie

zeigen. da sie fast alle nur grammatische Notizen
enth alten, dass Fronto von den Grammatikerii
der lolgenden Jahrhunderte fleissig excerpiert

wurde. Er wird ihnen, wie dem Gellius, der aus

Frontos grammatisehen Forschungen und Ge-
sprachen einiges wenige uns aufbewahrt hat (II

26, XIII 29. XIX 8. 10. 13), als Autoritat auf

sprachlichem Gebiete gegolten haben. Das war
alles, im ubrigen war man ffir die Wfirdigung
Frontos als Redner auf die Zeugnisse der Alten
angewiesen. Natfirlich durfte ein Mann, der zum
Prinzenerzieher erkoren, von seinen ffirstlichen

Gonncrn mit alien Ehren fiberhauft, von Marc
Aurel sogar eines Standbildes ffir wfirdig gehalten

worden war, keine unbedeutende Personlichkeit

sein. Der Redirer des im J. 297 in Trier ge-

haltenen Panegyricus auf Constantius (14 p. 141
Baehrens [Eumenius]) weist Fronto mit den Worten
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Romanae eloquentiae non secundum, sed alterum
deeus in der Rangordmmg der Redner den Platz

gleieh nach Cicero an; in tanti te oratoris fa-
stigium gloriosus attollis ? liest man lei Ansonius
a. 0. in seiner 379 ebenfalls in Trier gehaltenen
Dankrede an Gratian; bei seinem Zeitgenossen
Eutropius heisst Fronto orator nobilissimus, wo-
gegen das insignis bei Hieronymus und Cas-
siodor nicht viel besagen will; vgl. auch Sidon.

Apoll. epist. VIII 10, 3. Vielfach wird er als Repra- ]

sentant einer besonderen Redeweise bezeichnet.
Macrob. sat. V 1, 7 stellt neben das copiosum
genus dieendi Ciceros, das breve Sallusts, das
pingue et floridum des Plinius (und Symmaehus)
das siecum, quod Frontoni adscribitur (also von
friiheren Kritikern

;
vgl. auch § 5 : tenuis quidam

et siccus et sobrius arnat quandam dieendi fru-
galitatem). Claudianus Mamertus (um 470) epist.

ad Sapaudum rhet. 206 Engelbrecht empfiehlt

in einer Reihe mit vorcieeronianischen Schrift-S

stellern, Chrysippus und Cicero den Fronto fur

die Aneignung von pompa, sein Zeitgenosse Apol-
linaris Sidonius spricht in einem Briefe an ihn
IV 3, 1 von der Frontoniana gravitas neben dem
pondus Apuleianum. Oravitas riihmt an Fronto
auch Hieron. ep. 12 (an Rusticus), an einer Stelle,

wo er ihn zusammen mit Quintilian, Cicero und
Plinius nennt. Mit Plinius wird er auch noch
bei Mart. Cap. V 114 Eyss. = 452f. Halm zu-

sammengestellt. Wir sehen
,

eine ganze Reihe 8

von Zeugnissen weist Fronto in der Geschichte
der rCmischen Beredsamkeit einen Platz neben
den gefeiertsten Rednern an. Entspricht der
Fund Mais den durch diese Zeugnisse natur-

gemass wachgerufenen hohen Erwartungen ? Ehe
wir diese Frage beantworten, mussen wir eine

Besprechung der aufgefundenen Schriften voraus-

schicken. Wir folgen der Anordnung bei Nab e r.

Die Sammlung wird erfiffnet durch die

1) Corres pon den z Frontos mit dem4
Thronfolger Marcus (epistularum ad M.
Caesarem et invicem libri V, 3—93). Neben
Freundschaftsbriefen beider Manner zum Ausdruck
der Teilnahme an persiinlichen und hauslichen
Verhaltnissen, Reiseberichten des Marcus und
Empfehlungsschreiben Frontos linden wir auf den
rhetorisch-sprachlichen Unterricht beziigliche Briefe
enthaltend des Marcus Berichte iiber seine Lek-
tiire und Stilarbeiten und des Fronto Ratschlage
fiber angemessene Lektiire und Stilubungen und 5
Urteile fiber des Marcus Reden und stilistische

und poetische Versuche. Ein solcher stilistischer

Versuch ist eine Declamation des Marcus gegen
den Schlaf (9ff.), zu der er durch eine Rede des
Fronto fur den Schlaf angeregt worden ist, ein

geschmackloses Machwerk, vor dem der hoch-
befriedigte Rhetor sich unter den anerkennendsten
Ausdrficken vemeigt. Eine deutliche Vorstel-

lung von der Urteilslosigkeit Frontos auf litte-

rarischem Gebiete gewinnt man aus IV 3 p. 61ff., 6 1

vgl. dazu E. M filler 10. Von den Briefen dieser

Sammlung fallen nach Mommsen a. O. die ersten

vor Frontos Consulat, I 7. 8. II 1—4. 10. 11.
5— 9 in die Zeit des Consulats, II 12— 15. Ill

ganz. IV 1—9 von Sept. 143 bis 145, IV 11.

12 ins J. 146, IV 13 146/147, V in die Zeit von
147—161 (V 51 p. 86 um 157).

2) Correspondenz Frontos mit dem

Kaiser Marcus (epistularum ad Antoninum
imp. et invicem libri, 93—112), bestehend aus
niindestens 5 Bfichern, da Charis. 223, 28 ein
funftes Buch citiert. Vermutlich ist die Zahl
noch grosser gewesen (Niebuhr 67). Erlialten

sind der Anfang des I. Buches und der Schluss
von II, femer die bei Naber ,unter dem tau-

schenden Schein eines sog. II. Buches als epist.

1—11 zusammengestellten
,
wahrscheinlich teils

) dem II. teils einem spateren Buche angehfirenden
Reste‘ (Mommsen 199). Die Briefe fallen in

die Zeit nach 7. Marz 161 (Regierungsantritt des
Marcus). Ausser Bezeugungen treuer Anhang-
lichkeit auf beiden Seiten enthalten auch diese

Briefe Urteile Frontos fiber die Lektfire und Be-
redsamkeit des Kaisers und Bitten desselben um
neue Lektiire.

3) Correspondenz Frontos mit dem
Kaiser Verus (epistularum ad Verum imp.

) Aurelium Caesarem et invicem libri 11, 113 bis

138). Wir besitzen davon den Schluss des ersten

Buches und den Anfang des darauf folgenden.
Die Briefe gehOren samtlich in die Zeit des Verus
als Kaiser 161—169. Die mit Sicherheit voraus-
zusetzende Correspondenz mit dem Prinzen Corn-

modus ist ganz verschwunden. Ausser den fib-

lichen Artigkeiten, die sich beide Briefschreiber

sagen, enthalt der Brief Frontos 113ff. hoch-
interessante Urteile fiber Stileigentfimlichkeiten

I bei Kunstlem, Dichtern (hierzu Hertz Philol.

XXXIV 1876, 757), Geschichtschreibern, Rednem,
Philosophen; ein anderer 119ff. giebt der freu-

digen Genugthuung Frontos Ausdruck, Lehrer
zweier so hervorragender Redner, wie es die beiden
Kaiser seien, gewesen zu sein (der Brief des Verus,
auf den sich Fronto hier bezieht, ist nicht um
165 [Naber], sondern 163/164 geschrieben und
war ein officieller Kriegsbericht in Briefform,

litterae laureatae, s. Jordan Herm. VI 1872,
> 7 Of.); ein Brief des Verus endlich lSlf. stellt

Fronto ffir die von ihm auf Verus’ Wunsch zu
schreibende Geschichte des Partherkrieges alles

irgendwie verwendbare Material in Aussicht, seine

Berichte an den Senat, seine Ansprachen an das
Heer, die Protokolle fiber die Verhandlungen mit
den Parthern, Plane vom Kriegsschauplatze, Briefe

seiner Generale, eigene Instructionsbriefe, die

Specialrapporte der beiden Hauptffihrer Cassius

Avidius und Martius Verus fiber die Sitten und
Sinnesart der Parther; zum Schlusse giebt er

Fronto Ratschlage fiber die Anlage des Werkes.
Die genannten drei Correspondenzen scheinen

nach Mommsens Ausffihrungen 202ff. iin wesent-

lichen chronologisch angeordnet zu sein
;
beztiglich

des ffinften Buches ad M. Caesarem bestreitet

dies Schanz 78.

4) Rhetorische Specialcorrespondenz
mit dem Kaiser Marcus, anscheinend in

mehreren Buehem. Ein Titel ist nicht fiber-

liefert. Gemeinhin nennt man sie dc orationibus.

Hierzu gehOrt nach Mommsen 200 als integrie-

render Bestandteil das Stfick, welchem Niebuhr
den Titel de eloquentia gegeben hat (139—155;
de orationibus 155—162). Dass die Correspon-

denz an den Kaiser, nicht, wie Mai wollte, an
Marcus Caesar geriehtet war, geht aus 145 her-

vor: orbem terrae, quern vocalem acceperis, mu-
tum a te fieri? (Naber; vgl. auch 141f.). In
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dem Traktate de eloquentia nimmt Fronto die

Beredsamkeit gegenfiber der Philosophic nachdrfick-

lich in Schutz und bemfiht sich, den nach seiner

Meinung zum Redner vorzfiglich veranlagten und
von ihm grfindlich vorgebildeten Kaiser von der

Notwendigkeit ihrer Pflege zu fiberzeugen, indem
er ihm zugleich Fingerzeige zur Abstellung einiger

stilistischen Mangel giebt. In der Abhandlung
de orationibus bittet der um seinen Einfluss und
Ruf besorgte Rhetor den Kaiser, wenn er ihn lieb

liatte, die Beredsamkeit nicht zu vernachlassigen

oder gar in verkehrter Weise zu pflegen. Eine
verkehrte Pflege sieht er in dem Mischmasch der

Nachahmung des alten Cato und des modernen
Seneca. Gegen letzteren und Schriftsteller gleichen

Sehlages
,

(lurch deren Nachahmung des Marcus
Stil gekfinstelt, geschminkt, unrein und schwulstig

zu werden drohe, zieht er schonungslos zu Felde
und empfiehlt Marcus, zu den alten, echten Mustem
zurfickzukehren und sich einer angemessenen,natur-
lichen Ausdrucksweise zu befleissigen. Monetam
illam veterem seetator (161). Der Tractat de
orationibus hat Servius vorgelegen, wenn anders

Naber zu 162 richtig vermutet, dass Serv. Georg.
II 209 daraus die Stelle aus Sallust hist. I 15 K.
entnommen hat.

5) Correspondenz mit Antoninus Pius
(epistularum ad Antoninum Pium liber, 163

—

171). Diese in der Form an den Bricfwechsel
zwischen Traian und Plinius erinnernde sehr kurze
Correspondenz ist zieinlich vollstandig erhalten.

Brief 1 und 2 sind aus Frontos Consulatsjahr,

Brief 8 motiviert die Ablehnung des Proconsulats
in Asien (s. o.). Ober den weitlaufigen Brief 3
p. 1641F., in dem Fronto seinen bei Pius in Un-
gnade gefallenen, nun verstorbenen Freund Niger
Censorinus in Schutz nimmt, vgl. Niebuhr Kleine
Schriften H 63f.

;
auf denselben Fall beziehen sich

Brief 4 und 7, die an die Adresse des Marcus
Caesar und Gavius Maximus geriehtet sind. In
Brief 5 beglfickwfinscht Fronto den Kaiser zum
Gedenktage des Regierungsantritts , Brief 6 ent-

halt des Pius gnadige Antwort, In Brief 9 end-
lich empfiehlt Fronto Appian ffir die Stelle eines

Procurators (in Agypten?).

6) Correspondenz mit Freunden (epistu-

larum ad amicos libri II, 172—201), alles Briefe

von (nicht auch an) Fronto. Sebr haufig schrieb

Fronto an seine Freunde nicht, vgl. 186: nec
quisquam est hominum Romanorum, qui rarius
qiiarn ego scripserit ad amicos aut rescripserit.

Die fiberlieferte Sammlung hat sich bis auf den
Schluss in leidlicher Vollstandigkeit erhalten. So-

weit sich die Briefe mit Sicherheit datieren lassen,

stammen sie aus der Zeit der divi fratres. Buch I

beginnt mit 10 Empfehlungsschreiben, darunter
beflndet sich ein griechisch gesehriebener Brief 174
an einen Arzt Apollonides (s. Bd. II S. 119 Nr. 24
und 121 Nr. 33). Die fibrigen Briefe sind fast

durchweg nacli den Empfangern geordnet, also

nicht chronologisch. Hier begegnen uns aucli

Briefe an seinen Schwiegersohn Victorinus 179.

181ff.; voll gemutlichen Humors ist der Brief 181f.,

in dem der zartliche Grossvater fiber sein bei ihm
lebendes Enkelchen berichtet; von besonderem
Interesse ist Brief 183 wegen des darin behandelten
Erbschaftsfalles der Matidia (s. u.). Aus alien

Briefen spricht eine warme Anteilnahme Frontos

an dem Lose seiner Freunde, die er angelegent-

lichst seinen Gfinnem und Freunden empfiehlt, zu
Erfolgen beglfickwfinscht, im Missgeschicke trCstet,

in iliren Studien nach Kraften fordert. Als Freunde
Frontos lernen wir in dieser Correspondenz kennen

:

Claudius Sevens (172—174; vgl. Bd. Ill S. 2868
Nr. 346), Cornelianus Sulpicius (173f.

;
sehr engbe-

freundeter Redner, nach Naber derselbe, dem
Phrynichos seine IvAoyg gqfidrcov xai ovopaxcov

‘Axuxwv widmete), den obengenannten Griecben
Ap. Apollonides (174), Lollianus Avitus (cos. 144;
ihm als Procos. von Asien empfiehlt er seinen

brustkranken Freund Montanus), Montanus Lici-

nius (175f., vermutlich Schfiler Frontos), Aegrilius

Plarianus (so Borghesi Arch. Ztg. Ill 1845,

11 Of. = Rhein. Jahrb. IX 1846, 211ft'.; Cod. Accri-
lius; Legat und Procos. in Africa unter Pius,

Gonnerbesonders der Philosophen 176f., vgl. Klein
Rb. Mus. XXXI 1876, 639f.), Iulius Aquilinus

(176f. Platoniker und Redner), Claudius Iulianus

Naucellius (177. 185f. = 59f.? Cos. unter Pius

CIL IH dipl. 44 p. 886, Provinciallegat unter

Marcus und Verus. Mommsen a. O. 205; vgl.

Bd. Ill S. 2726f. Nr. 187. 188), Statianus (177f..

Vater des folgenden), Faustinianus (177f., Schfiler

Frontos? = Faustinianus Cerellius Hist. aug. Sev.

13,6? Philibert-Soup4 20), Avidius Cassius

(178, angesehener Feldherr, spaterUsurpator f 175;
Brief vom J. 165; fiber ihn Bd. I S. 2378ff.),

Iunius Maximus (178, Tribun unter Avidius Cas-

sius)
,
Antoninus Aquila (179, beliebter Decla-

mator, von Fronto seinem Scbwiegersobne ffir eine

Stelle als Lehrer der Beredsamkeit in Gallien [in

Dorocort.horo Consent, a. O.?] empfohlen, wohl
nicht identisch mit dem Grammatiker Gr. L. VII
525, 22; vgl. auch Bd. I S. 2571 Nr. 8), Pas-

sienus Rufus (179f.; Fronto empfiehlt ihm seinen

jungen Schfiler Aemilius Pius), (P.) Caelius Opta-
tus (180, Legat von Numidien 166 n. Chr., Bd. IH
S. 1265 Nr. 30), Sardius Satuminus (180. 187f.,

Vater der oben genannten Schfiler Frontos), Petro-

nius Mamertinus (180; nach Niebuhr Ausg. 199
Vater des Schwiegersohnes des Kaisers Marcus,

fiber den zu vgl. Hist. aug. Comm. 7, 5), Velius

Rufus Senex (181; Mai dachte in seiner ersten

Ausg. 1815, I 149 an den Schuler des Herodes
Rufus bei Philostr. v. soph. II 17, spater schwankte
er zwischen dem bei Marcus dg L Xn 27 er-

wahnten und dem von Commodus nach Hist. aug.

Comm. 4 getflteten Rufus; Philibert-Soup4 26
macht sich die erste Vermutung Mais zu eigen),

Praecilius Pompeianus (184f.
,
Landsmann Fron-

tos?), Valerianus (186; im Index der Briefe 189
Valerianus Clitianus, gemeinsamer Freund Frontos

und des Claudius Iulianus Naucellius; identisch

mit Valerianus in Hist, aug. Pertin. 12? Mai),
Fulvianus (187 = 131?), Squilla Gallieanus (189,

sein Sohn Frontos Schuler, nach Mai der Cos.

151), Ulpius (188; einen Rechtsgelehrten Ulpius

i
Marcellus erwahnt Hist. aug. Ant. Pius 12, einen

Feldherrn Ulpius Marcellus unter Commodus in

Britannien Cass. Dio LXXH 8
),
Volumnius Qua-

dratus (190f., alterer Schuler? Niebuhr halt ihn

ffir identisch mit dem jungen Quadratus, dem
Marcus den ihm zustehenden Teil der mfitter-

lichen Gfiter uberlassen hat ,
Hist. aug. Ant.

philos. 7 ;
dieser Quadratus heisst aber nach Peter

Mummius, nach Borghesi-Jordan Ummidius),
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Castricius (190. 163, wohl der Rhetor T. Castricius
outer Hadrian, s. Bd. HI S. 1776 Nr. 7), Cor-
nelius Repentinus Contuccius (191, vielleicht der
Vater des Hist. aug. Did. 3 erwahnten Stadt-
praefecten und Schwiegersohnes des Kaisers Didius
Iulianus), Pabianus (191, eng befrenndeter Redner
= Masticius Pabianus in Hist. aug. Sev. 13?),
(C.) Arrius Antoninus (191—200; zwischen 161
und 169 der erste Iuridicus per Italiam regionis
Transpadanae mit dem Sitze in Concordia in Ve-

1

netien, damals noch schr jung 192, 9. 194, 3.

198, 18. 199, 3; spater von Commodus hinge-
richtet im J. 188; Pronto bittet ihn, in Sachen
des Decurionats des fiber 70 Jahre alten, ihm
befreundeten Volumnius Serenus eine Nachprfifung
zu veranstalten, hierzu vgl. besonders Philibert-
Sou p

i

;

34ff. Dirksen 246f., im fibrigen Bd. II
S. 1255 Nr. 13). Ausser diesen in der Corre-
sponded ad amicos erwahnten Preunden lernen
wir aus Frontos.fibrigen Schriften als seine Preunde 1

noch kennen seine Fachgenossen Antonius Iulianus
aus Spanien (59. 60. Teuffel-Schwabe 890.
Bd. I S. 2632 Nr. 66), Pavorinus aus Gallien (215.
Teuffel-Schwabe 8851), Herodes Atticus (601
111. 138. 244, mit dem Pronto nach anfang-
lichen, aus Eifersucht hervorgegangenen Reibungen
schliesslich zu einem guten Einvemehmen kam;
Teuffel-Schwabe 897), ferner den Historiker
Appian (170. 244—251), den oben erwahnten
Philosophen Rusticus (96), Gavius Clarus (133— 3
135, practorius

,
jtinger als Fronto, mit ihm so

innig befreundet, dass er ihm nachst seinem Bruder
und Schwiegersohnc am meisten vertraute), Niger
Censorinus (164—167, den Pronto unter der Rc-
gierung des Pius beerbte

; auf sein Begrabnis be-
zieht dm Stelle 17, 2ff. Vahlen Naevius 7; vgl.
auch Philibert-SoupO 22, 4), Gavius Maximus
(1671, Praef. praet. unter Pius), Iulius Senex aus
Mauretanicn (169,.engbefreundeterFeldherr), Sex-
tus Calpurnius Iulianus (170, wohl iilterer Schuler!
Frontos, vgl. Philibert-Soup4 22, 6), Saenius
Pompeianus (86, vgl. Praecilius Pompeianus 1841),
Tranquillus (1181), endlich allgemein Freunde in
Alexandrien (169), in Kilikien (169), am meisten
in seiner Heimat Numidien (169). Bei Gellius
werden von den vorgenannten Mannern als Preunde
Frontos Favorinus (II 26) und Postmnius Festus

13), ausserdem noch Sulpicius Apollinaris
aus Karthago (XIX 13) und Celsinus Iulius aus
Numidien (XIX 10) erwahnt.

,5

7) Princip ia historiae, 202-210, eineEin-
leitung in die Geschichte des Partherkrieges (s.

nr. 8). In Wahrheit ist die in sehr trummer-
haftem Zustande uberlieferte Schrift ein sehr
parteiischer Panegyricus auf Verus. Entspreehend
den Weisungen seines Auftraggebers (132) malt
Ironto die \erhaltnisse vor Ankunft des Verus
mogliehst ins Schwarze

,
damit des Verus Ver-

dienste urn so heller erstrahlen. Die Farther er-
scheinen als der einzige von jeher geffirchtet.e 6
und damals allein noch furchtbare Gegner Roins.
Ihnen gegeniiber stehen Heere, bei denen eine
beispiellose Sittenverderbnis und unglaubliche
Disciplinlosigke.it eingerissen sind. Bei dem ersten
Anblicke des Feindes ergreifcn sie feige die Flucht.
Da gait es zuniichst, deni volligen Verfalle der
Disciplin zu steuern, Entgegen der gesehicht-
lichen Wahrheit wird Verus als das vollendete

Muster eines Feldlierrn gezeichnet (207), an dessen
streng militarischer Lebensweise sich das Heer
emporrichtet. Die Zeichnung erinnert in vielen
Zfigen an die des Hannibal bei Livius, die wohl
Fronto zum Modell gedient liaben wird (S c h wi e r-

czina Frontoniana, Diss. Breslau 1883, 321). Die
von Verus bald nach seiner Ankunft den Parthern
gemachten Friedensvorschlage werden natfirlich

(208) als ein Ausfluss seiner Milde und Fursorge
0 fur die Soldaten dargestellt, nicht als Wirkung
der Furcht, was sie thatsachlich waren (Nazarius
Paneg. in Constant. 24, der nach Mais Behaup-
tung Fronto gelesen hat). Auch sonst spielte
Verus in dem Partherkriege eine ziemlich unruhm-
liche Rolle

;
trotzdem werden seine Verdienste

weit fiber Gebfihr erhoben, wahrend die seiner
Vorganger Traian und Hadrian bewusst geschmii-
lert oder verdunkelt werden (vgl. Niebuhr K1
Schr. II 701 Philibert-Soupe 72ft. Hauler

0 Serta Harteliana, Wien 1896, 268; Philol. Ver-
samml. Koln 1895, 841). Diesem gustum, das
Fronto durch Marcus dem Verus zustellen liess,

sollte nach Eintreffen des von Verus in Aussicht
gestellten Materials eine ausfuhrliche Bearbeitung,
an die der Hofrhetor ex summis voluntatis opi-
bus herantreten wollte, folgen (1311 138. 202).
Ob es.dazu gekommen ist, lasst sich mit Sicher-
heit nicht entscheiden. Gewiihnlich nimmt man
an, dass der Tod Fronto von der Last dieser

O Arbeit befreit hat. Da er jedoeh bis nach 175
gelebt hat und sofort an die Arbeit gehen wollte,
ist es immerhin mOglich, dass er das Geschichts-
werk geschrieben hat, es musste denn der Tod
des Verus ihn von seiner drfickenden Verpflich-
tung entbunden haben. Lucian de conscrib. hist. 21
weist mit den dort angeffihrten Namen Saturninus,
Fronto (vgl. auch 19 aihos us doiSigog ku l.oyiov

Svvdfiei) und Titianus wahrscheinlich auf drei
rOmische Darsteller des parthischen Krieges bin,

B braucht freilich nur die principia Frontos im
Auge gehabt zu haben (Passow Lucian u. d.

Geschichte, Progr. Meiningen 1854, 13, 2).

8) halides fiimi et pulveris (211—214)
und laudes neglegeu liae (214—216). Diese
einfaltigen Ubungsstiicke — nugalia aus seiner
Jugendzeit nennt er sie selbst 228 — schickt er
mit einleitenden theoretisehen Bemerkungen fiber
die Behandlung solcher adoi-a an Marcus, der,
wie wir gesehen haben (nr. 1), seinem Lelirer die

0 Freude macht, ein ahnliches Machwerk zu schreiben.
Sie gehoren in das yevos Ludetxnxov, In der
griechischen Litteratur waren solche Themata von
Polykrates an, der eine Lobrede auf die Mause,
sowie auf Tiipfe und Steinchen hielt, bis in die
byzantinischc Zeit liinein fiblich (Vo lkm a nn
Rhetorik2 3161). Auf romischem Boden versuchte
Fronto die Adoxographenlitteratur einzubfirgern

;

vor ihm. bemerkt er ausdrticklich in der Einlei-
tung 211, habe in rfimischer Sprache keine der-

partige nennenswerte Arbeit existiert; die Dichter
der Komoedien und Atellanen batten gelegent-
lich dieses Genre berfihrt. Nach den unbedeu-
tenden Resteu zu schliessen, brauchen wir den
Verlust dieser Dedamationen nicht zu bedauern.
Immerhin yon Wert und Interesse sind die theo-
retisehen \ orschriften

,
die er in der Einleitung

2111 gegeben hat, Gauz anders wie in Gerichts-
reden, wo Fronto sich geradezu bemuhte, die Satze
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zuweilen schroff und kunstlos zu schliessen (211), nicht mehr fahig halt, in derselben Absicht die

musse man hier auf concinne und subtile Ab- Fabel von der Erschaffung des Schlafgottes durch

rundung der Gedanken, auf Glatte und Feile in Iuppiter (vgl. fiber diesen Brief Boissier 695ff.).

der Ausarbeitung sehen. Vor allem sei Anmut 11) Be nepote amisso 231-236, bestehend

(suavitas) in der Diction anzustreben, weil es sich aus einem kurzen Beileidschreiben des Marc Aurel

um facetiae et voluptas handele. Die anscheinend an Fronto und einem langen Briefe Frontos an

geringffigigen Gegenstande mussten amplificiert den Kaiser. Dieser Brief ist wohl der schOnste,

werden (so sind Fronto Rauch und Staub Gott- den Fronto je geschrieben. Der Grundton ist der

heiten wie Winde und Wolken). Der hochste Situation angemessen ernst und wfirdevoll; der

Vorzug dieser Gattung liege in der asseveratio 10 Ausdruck im ganzen massvoll (vgl. jedoeh Nie-
d. i. in der emsthaften Behandlung der ado£a. buhr Kl. Schr. n 691). Boissier 6971 nimmt
An geeigneter Stelle sollten Beispiele aus der Einfluss des Marcus auf den altemden Fronto

Mythologie und Sagengeschichte, passende Dichter- an. Der Greis klagt die Vorsehung an, die ihm
worte oder SprichwOrter oder eigens erdichtete nach so vielen traurigen Erfahrungen eines langen

Erzahlungen eingeflochten werden (also Anlehnung Lebens den Schmerz des Verlustes eines Enkels

an das Chrieschema; was Fronto in der Theorie nicht erspart habe. Er trCstet sich mit der Nahe
nur ffir das genus ludierum verlangt, wendet er des Todes, angesichts dessen er einen Ruckblick

in der Praxis auch im Briefstile ziemlich fleissig auf sein vergangenes Leben wirft. Die nun fol-

an; vgl. fiber die Verwendung von Versen und gende Selbstcharakteristik 2351 stimmt im ganzen

Versteilen besonders Ehrenthal Quaest. Front., 20 zu dem Bilde, das wir uns aus sonstigen Ausse-

Diss. KOnigsberg 1881, 31ff.). Wesentlich end- rungen in seinen Schriften und gelegentlichen

lich sei eine vemunftige Gruppierung der Argu- Urteilen anderer (vgl. namentlich Marcus els l.

mente; alles Spruughafte mfisste aus der Beweis- I 11) machen. Danach war Fronto ein ausser-

fuhrung entfernt werden. Die auf den Ausdruck ordentlich weich angelegter Gemfitsmensch. Voll

bezfiglichen Bemerkungen Frontos sind lficken- warmer Nachstenliebe (die er in Rom, wo man
haft fiberliefert; als Muster schweben ihm ffir nicht einmal einen Ausdruck ffir das griechische

ein dulee ineorruptum ae pudicum Cato und qu/.oarogyla habe, vermisste; vgl. 135. 176 und
Herodot vor (213). tlber die behandelten Themata Marcus 231 und els L I 11), nahm er ohne Rfick-

vgl. Boissier 6841 sicht auf personliche Vorteile oder Nachteile (saepe

9) De hello Parthieo 217—222 aus dem 30 eum perieulo capitis
,
dazu 165) an dem Wohl

J. 161/162. Dies rhetorische Cbungsstfick ist ein und Wehe seiner Freunde innigen Anteil (185)

Antwortschreiben Frontos auf einen Brief des und half ihnen, so gut und so oft er konnte,

Marcus, in dem dieser anschliessend an die Mit- ohne auf Dank zu rechnen oder gegeniiber Un-

teilung von der Niederlage, die seine Heere (vor dank empfindlich zu sein (vgl. die vielen Ernpfeh-

der Expedition des Verus) durch die Parther er- lungsschreiben). Im Bewusstsein der eigenen

litten flatten, schreibt, er konne vix quiequam Menschenwttrde verschmahte er alle niedrigen und
nisi raptini et furtim legere prae curis prae- unlautercn Mittel zur Erreichung seiner Zweckc

sentibus. Fronto sucht den gedrfickten Kaiser und wollte lieber missachtet sein und darben, als

aufzurichten
;
er erinnert ihn an die grossen Nie- sich durch Verstellung, Heuchelei, Kriecherei (248.

derlagen, die das Rom der Republik durch alle 40 egwuxos 255ff.) und Bettelei (249) Vorteile ver-

Jahrhunderte erlitten habe, an die schweren Schick- schaffen. Wahrheitsliebe und Oifenherzigkeit sind

salsschlage, die das eigene kaiserliche Haus von hervorstechende, von seinen Schfilern besonders

Traian an betroffen hatten, und erhebt sich zu lioch gesehatzte Ziige seines Wesens (49. 130.

dem allgcmeinen Gedanken: haudquaquam utile 165. 167. 171. 182. 184. 243). Nur wo die qu-

est homini nato res prosperas perpetuo evenire- ioarogyla mit der Wahrheitsliebe in Conflict ge-

fortunae cariae magis tutae. Nairn lag der Fall rat, da halt er ein Abweichen vom geraden Wege
des Polykrates von Samos, dessen Erzahlung der ffir erlaubt. Im Interesse eines Clienten vor Ge-

Rhetor, so bekannt er auch sein mochte, sich richt halt er artificia sogar fur geboten (52). Aus
nicht entgehen lassen konnte. So wenig man Liebe zu Verus falscht er die Geschichte (s. nr. 7)

;

im Glficke jubeln dfirfe, so wenig dfirfe man bei 50 im Interesse der Faustina, der Gattin des Marcus,

einem Misserfolge ermatten: vietoriam brevi verschmaht er in der Nachlassangelegcnbeit ihrer

spera ! Inzwischen empfiehlt cr dem Kaiser als Grosstante Matidia, mag er auch pcrsOnlich von

geeignete Lectfire die vorzfiglichste laudatio
,
die Unregelmassigkeiten bei der Vollziehnug des frag-

er in der griechisch-rOmischen Litteratur kenne, lichen Codicills fiberzeugt gewesen sein, weder

Ciceros Rede de imp. C11. Pompei. die Grfinde der Sophistik noch prfift er die be-

10) Beferiis Alsiensibus 223-231. Marc zugliehen Regeln des geltenden Rechtes mit Un-

Aurel braebte die Ferien in Alsium an der etru- befangenheit (Dirksen a. O. 250f. ). Die Lobes-

rischen Kfiste zu. In der aus vier Briefen be- erhebungen, mit denen er seine Zoglinge nicht

stehenden Con’espondenz ragt der dritte weit selten in fiberschwenglicher Weise fiberhauft, gehen

heraus, in dem Fronto seinen kaiserlichen Herrn 60 fiber das erlaubte Mass liebevoller Anerkennung

unter Berufung anf die Vorgange in der Natur hinaus, und Stellen, wie 98, wo er den Kaiser

und die Lebensweise alter grossen Manner und Marc Aurel als Redner feiert, streifen hart an

besonders auch seiner Ahnen ernstlich ermahnt, Schmeichelei. Hier spielt freilich noch mehr als

wahrend seines Ferienaufenthaltes in Alsium sich die Liebe zu seinen ZSglingen die zu seiner Kunst

die ffir KOrper und Geist nach angestrengter Tha- hinein. Er weiss sich eben vor Freude nicht zu

tigkeit so notwendige Euhe zu gonnen und vor fassen, we:in er seine Rhetorik geachtet sieht,

allem nichts am Schlafe zu kurzen. Daran knfipft wie er umgekehrt aus seinem Missmut und seiner

er, da er zu einer vollstandigen laus Somni sich Gereiztheit kein Helil macht, wenn er sie bedroht
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Oder gar verachtet sieht _(145f. 150. 155). Aus sich nicht bestimmen (Mommsen 201f.; vgl. f(ir

derselben Eingenommenheit fiir seine Kunst sind die Correspondenz Frontos und Marc Aurels ausser
bei dem sonst so bescheiden ilber das Mass seine? Boissier und Ernst Muller a. 0. noch Cross-
KOnnens und Wissens urteilenden Menschen (184. ley Hermath. V 1879, 67—91, auch in dessen
239. 242) so selbstgefallige Ausserangen zu ver- Ausg. der Meditationen Marc Aurels, London 1882,
stehen, wie 55 : me vade

,
me praede, me spomore, und zur Chronologic ausser Muller noch Naber

celeriter te in caeumine eloquentiae sistam. Noch XX—XXX). Ebensowenig lasst sich sagen
, ob

sagt er uns in seiner Charakteristit
,
und wir neben dem Corpus epistularum noch ein Corpus

wollen es glauben, dass er die Ausbildung des orationum bestanden habe. Durch die aufge-
Geistes und die Aneignung yon Wissen der Pflege 10 fundene Correspondenz ist unsere Kenntnis um
des Korpers und dem Erwerbe ausserer Giiter yor- einige neue Titel frontonianischer Beden be-
gezogen habe. Bescheiden in seinen Anspriichen, reichert worden. Im ganzen kennen wir jetzt
entwickelte er keine verschwenderische Pracht, folgende verlorene Beden und zwar zunachst S e -

anderseits war er auch von Knauserei weit ent- natsreden:
femt (s. o.). Dazu stimmt, dass er sich von Hab- 1) Melirere Lobredenauf den Kaiser Ha-
sucht frei weiss (249). Anhangsweise sei crwahnt, drian; sunt orationes istae frequentes in om-
dass er von klein auf viel Freude an Vogeln nium manibus (25).
hatte (eine Liebhaberei, die sich auf seinen bei 2) Mehrere Lobreden auf den Kaiser
ihm lebenden Enkel forterbte, 182.87), und dass Antoninus Pius, darunter eine designate), eine
ihn selbst Gichtschmerzen nicht hinderten, seinem 20 andere inito eonsulatu (105). Aus der ersten
Vergniigen an den Circusspielen nachzugehen. Bede teilt Fronto zwei Satze in einem Briefe an

12) Arion 237f. Fronto erzahlt die ihm aus Marcus (21) mit. Die zweite verschob er, weil
dem Herodot (s. nr. 8) wohl bekannte Geschichte er etwas mdglichst Vollendetes und Bleibendes
von der wunderbaren Bettung des Arion durch schaffen wollte, auf die Iden des August (25f.).

einen Delphin. Dieselbe Geschichte erzahlt viel Die fertige Bede (in dem Briefe an Lucilla 239
genauer und ausfuhrlicher unter Berufung auf loyog jiegi rod psydiov flaoiAieog, 241 iyxwfuor,
Herodot Gellius XVI 19. Von einer Abhangig- ovyyga/n/ia genannt) iibersandte er dem Kaiser,
keit des Gelli us von Fronto kann bei den wenigen der dafiir in den anerkennendsten Ausdriicken
nur unwesentlichen tlbereinstimmungen keine Bede dankte (163f.). Marcus gar feiert voll Begeisterung
sein (Kretzschmer a. 0. 103f.). 30 Fronto wegen dieser Bede als deeus eloquentiae

13) Griechiscbe Stuckc 239—259. Die liomanae 28f. (diesen Brief scheint Pseudo-Eu-
Sammlung enthMt zunachst zwei Entschuldigungs- menius vor Augen gehabt zu haben, vgl. sein o.

schreiben an die Mutter des Marcus Lucilla aus S. 1318f. angefiihrtes Urteil iiber Fronto). In der-
der Zeit des Consulats. Es folgt nach einem selben pries Fronto nicht bios den Kaiser, son-
verstummelt iiberlieferten Trostbriefe vermutlich dern in grosser Ausfiihrlichkeit auch Marcus (29.
an. Herodes Atticus (Niebuhr Ausg. 229, 9) ein 105. 241), ferner Lucilla (241) und Faustina (164,
Brief Appians an Fronto, in dem er ihn bittet, wahrscheinlich die jiingere, die Gattin des Marcus,
zwei Sclaven als Geschenk anzunehmen, unter nicht die 140/141 verstorbene Gattin des Pius,
Hinweis darauf, dass auch im Offentlichen Leben vgl. Mommsen 203f.). Lobreden auf Pius waren
Geschenke anstandslos angenommen wiirden (Set 40 Fronto eine trita et assidua (assueta Cornelis-
Exeodai roTg xoivoTg ra idicorota). In seinem sen) materia 163; sonach darf man annehmen,
langen, ablehnenden Antwortschreiben 246—251 dass er ausser den erwahnten zwei noch manche
widcrlegt Fronto zunachst den vorstehenden Satz andere gehalten hat. Ob freilich aus Ps.-Eumenius
Appians und stellt sich dann, selbst wenn er den a. 0. eine besondere Bede do victoria Britannica,
Satz gelten lassen wollte, die Frage, el ygy ue- in der Fronto den Kaiser zu dem Siege iiber die
ydia xal Jioi./.rjg uyijg d^ia Hoiqa mxod redv <pl- Britanner im J. 140 begliickwiinscht hatte, mit
/.wv Seyeodnf, er kommt zu dem Besultate, dass Mai, dem Meyer und Naber folgen, beraus-
die Annahme grosser Geschenke von Freunden zulesen sei oder der PanegjTiker vielmehr mit
ein Zeichen von Unbescheidenheit, Gewinn- und der laus belli in Britannia confecti auf einen
Habsucht sei. Das letzte Stuck, ein an Platons 50 Abschnitt in einer der genannten Beden hinge-
Phaidros ankniipfender egcouxog an Marcus 255 wiesen habe, muss dahingestellt bleiben.
-259, in dem er seine ideale Liebe zu ihm der 3) Gratiarum actio in senatu pro Car-

der eQaorai.gegeniiberstellt, wird eingeleitet durch thaginiensibus, wahrscheinlich nach dem
zwei lateinische Briefe des Marcus (aus der Zeit Brande des Forums in Karthago (Hist. aug. Ant.
von Frontos Consulat?). Pius 9) aus dem J. 153 (Meyer). Unverstandliche

tberbliekt man den Fund Mais, so ergiebt Beste dieser Dankrede hat Mai in einem palati-
sich, dass ausser einigen rhetorischen Prunk- und nischen Palimpsest gefunden (mitgeteilt bei Na-
Ubungsstiicken

,
die der Correspondenz als Bei- her 260f.).

lagen angeschlossen waren, nur Briefe von Fronto 4) Fiir eine Senatsrede mOehte Schanz B.
erbalten sind. Den Mittelpunkt der Correspon- 60 Litt.-Gesch. Ill 76 Frontos Bede gegen die
denz bildet der Hof und da wieder Marcus als Christen (als oratio ausdrucklich bezeichnet bei
Prinz und Kaiser. In der umfangreichen Corre- Minuc. Fel. Oct. 9, 6) halten; sie scheint jedoch
spondenz mit dem Hofe sind selbst geringfugige mehr eine Declamation gewesen zu sein. fiber
Billets zahlreich

,
in der verhaltnismassig ver- diese Schrift vgl. Aube Hist, des persecutions

schwindenden mit Freunden ist eine strenge Aus- de l'dglise. La polemique pa'ienne a la fin du
wahl getroffen. Von wem die Sammlung zu- second siecle, Paris 1878, Vllf. 74—104. Da-
sammengestellt worden ist

,
ob von Fronto oder nach ist Fronto der erste heidnische Schriftsteller,

erst nach seinem Tode von seinen Freunden, lasst der die Feder gegen das Christentum gefiihrt hat.
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Den Anstoss zu der Schrift mag ihm das Be- Gewiclit darauf, dass die zwischen seinen Lehrem
durfnis, vor Abgang in seine Provinz Asia (um schwebende Streitsache in mOglichst schonender

155) auch der Frage der Christenbehandlung, Weise erledigt werde. Auf seine Vorstellungen

die damals in Asien besonders brennend war, niiher hin (40f.) versprach Fronto, Marcus zuliebe iiber

zu treten, gegeben haben. Leichtglaubig machte alles, was nicht gerade zur Sache gehSrte, also

er sich die ungeheuerlichsten Verleumdungen, die de moribus et cetera
(
Herodis

)
vita zu schweigen

bei der kritiklosen Masse geriichtweise circulierten, und jede persOnliche Gereiztheit mOglichst zu

zu eigen (Min. Fel. a. 0.). Sein Material ver- unterdriicken, so schwer es auch fiele, da die Sache

arbeitete er zwischen 155 und 165 zu einer De- (
homines erudeliter verberati et spoliati ,

unus
clamation, die im allgemeinen mehr den Cha- 10 vero etiam occisus etc.) das Innerste .heftig er-

rakter einer Invective und Satire (,comicium)
als regte (42f. 44).

den einer ernsten kritischen Studie hatte (Min. 10) Eine Bede gegen Pelops (den Nie-
Fel. 32,2). Der Hypothese von M. Schanz (Eh. buhr fur den von Aelius Aristides und Galenos

Mus. L 1895, 114ff.), dass im Octavius des Mi- erwahnten beruhmten Arzt halten mOchte, Ausg.

nucius, den Aube 81ff. geradezu fiir eine piece XXX). Nach Apoll. Sid. epist. VIII 10, 3 iiber-

de I’eeole de Fronton, halt (vgl. auch Mai 1815, traf Fronto in dieser Bede sich selbst.

LVIII 4), das Plaidoyer des Cirtensers Caecilius fiir 11) Ein griisseres Fragment einer Bede (7),

den Polytheismus und gegen das Christentum im die wir nach dem Vorgange Mais kurz de te-

wesentlichen die Argumente seines Landsmannes stamentis transmarinis betiteln wollen,

Fronto wiedergebe,unterliegternstlichenBedenken, 20findet sich in einem Briefe des Marcus an Fronto

vgl. C. Weyman Beil. d. Allg. Zeit. 1895 nr. 120. 14—17. Naber XXXH verweist dasselbe in die

Nach unserer Kenntnis von dem Geiste und Cha- Bede pro Bithynis. Niebuhr nahm an, es liege

rakter Frontos waren es nicht weitgehende staats- eine Parteischrift vor, welche Fronto als Patron

mannische Erwagungen, nicht religiose Intole- der Kilikier (169) in der vereinzelten Erbschafts-

ranz oder gar Fanatismus, die ihm die Feder in angelegenheit eines Kilikiers dem Pius iiberreicht

die Hand driickten, um die staatsgefalirliche Secte und hinterher seinem Zflglinge Marcus als ein

zu befehden und ihre Anhiinger der blntigen oratorisches Musterstiick zur Kenntnisnahme mit-

Strenge der Gerichte zu iiberantworten, sondern geteilt habe (vgl. auch Philibert-Soupd 29ff.,

einzig das Bediirfnis, in einer schonen Declama- und iiber die unzulangliche LCsung der dort be-

tion auszufiihren, wie wenig die altbewiihrte Na- 30 handelten Eechtsfrage Dirksen a. 0. 247f. 276ff.).

tionalreligion von dem lichtscbeuen
,
nach seiner Von Eckstein und Meyer (vgl.auchPhili-

Ansicht vOllig aussichtslosen Treiben der fremden bert-SoupO 31ff.) wird nach Mais Vorgange

Neuerer zu fflrchten habe, Vielleicht durcli Fron- unter den Beden noch aufgefiihrt (12) de here-

tos Schrift veranlasst, iiberreichte Melito, Biscliof dilate Matidiae. Sie erblicken in der Zuschrift

von Sardes (f um 175), dem Kaiser Verus, qui Frontos an Marcus 37f. die Bruclistiicke einer

Frontonis oratoris discipulus fuit, einen liber formlichen Bede. Dieser Ansicht kommt scheinbar

pro Christiana dogma,te (Hieron. de vir. ill. 24). die Thatsache zu statten, dass in dem Antwort-

Auch kOnnte aus dieser Schrift Frontos das Frag- schreiben des Marcus 39 Frontos Ausfiihrung

ment bei Isid. orig. XV 2, 46 herriihren (Wester- eine oratio genannt wird. Da jedoch Fronto selbst

mann 313). Von Gerichtsred en sind uns be- 40 183 diesem Schriftstiicke die Bezeichnung litterae

kannt: gegeben, so haben wir es gewiss nur mit einem

5) Eine Bede fiir die Bithyner (oratio Bi- gutachtlichen Schreiben zu thun (iiber den frag-

thyna 183; pro Bithynis 184). In dieser Bede lichen Beerbungsfall vgl. Dirksen 248—252;
mit Conjecturalstatus suchte Fronto die Anschul- s. auch o. nr. 11). Die Bede endlich (13) fur

digung mandatae caedis zu widerlegen. Die die Bewohner von Nuceria (der Metropolis von

Ausfiihrung war teilweise der in Ciceros Bede Cirta), erwahnt von Fulgentius a. 0., wird von

pro Sulla nachgebildet. Bei einer spateren fiber- Lerscli (Ausg. d. Fulgent.) und Meyer als Er-

arbeitung machte Fronto manche Zusatze, so be- findung des Fulgentius mit Becht angezweifelt.

sonders beziiglich der acta vita. (183f.). Dass Fronto noch in vielen andem Processen

6l Eine Bede fiir die Bewohner von Pto- 50 thiitig war, versteht sich von selbst; er selbst

lemais in Cjvenaica, citiert von Charis. 138, erzahlt uns in dem Briefe ad Anton. Pium 169,

11K, dass er in dem Jahre, in dem er das Proconsulat

7) Mehrere Verteidigungsreden fiir Sae- antreten solltc, duns amicorum comas non mi-

niusPompeianus(LandsmannFrontos?).vgl.86. nimi laboris vor Pius verhandelt habe
;
vgl. auch

8) Eine Bede fiir Demo(n)stratus Peti- 83, 21. 201, 17. Cass. Dio LXIX 18.

lianns (aus Cirta? Mai 1815, LV). Als er von Sind uns auch gauze Beden von Fronto nicht

Marcus, dem Fronto die Bede zuerst iiberreicht erbalten, so konnen wir uns docb aus den Briefen

hatte, erfuhr. dass Asklepiodotos, den er in der- ein Bild von dem Kedner machen, an dem ein

selben angriff, bei Verus beliebt sei, hatte er sie neuer Fund wenig andern wtirde. Denn was er

am liebsten vemichtet, aber sie war bereits in 69 in seinen Briefen seinen Schiilem und Freunden

den Handen zu vieler Leute
;

so kofft er denn, ans Ilerz legt
,
das wird in erster Linie fiir ihn

dass es ilim mit Asklepiodotos ahnlich geben werde, selber niassgebend gewesen sein, wenn sich auch

wie mit Herodes Atticus, der snmmus (d. i. ami- Theorie und Praxis durchaus nicht immer bei

eissimus) nunc mens, quamqaam extet oratio ihm decken. Die iiber seine Briefsammlung zer-

(111. 138). Gemeint ist die streuten Bemerkungen iiber die Beredsamkeit hat,

9) Anklagerede gegen Herodes Atticus. naclidem bereits Philibert-Soupd 9811. Ansatze

Sie fallt nach September 143 und vor 145. Marcus, zu einer solchen "Untersuchung gemacht hat
,

_sorg-

der auch des Herodes Schuler war, legte grosses faltig gesammelt und zu einer Art institutio
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oratorio, vereinigt Droz De M. C. F. institutione so empfiehlt er Efickkehr zu den vorciceroniani-
oratoria, Pariser Thesis, Besanfon 1885 (mir be- schen Mustern, die darauf. dass Wort und Be-
kannt durchBurkhard Jahresber. LXXXIY 1895, griff zusammenfielen

,
noch Wert gelegt hatten

192—195); er handelt S. 13—34 de eloquentia (62f. 161); nur dann bait er es fur besser vul-
in umversum considerat.a, 35—54 de inventione, garihus et usitatis quam remotis el requisitis
de disposilione, 55—85 de eloeutione. Die Ziige uti, si pantm signifieent (63. 152). Yon einer
eines festbegrfindeten Systems suchtman in Frontos Nachahnrang der Alten erhofft Fronto eine Be-
Briefen vergebens

;
er lobt die Beredsamkeit mehr, naissance des Stiles, ja der romischen Litteratur

als dass er sie lebrte
;
im Grunde beschrankt er iiberhaupt. Sie sind ihm kostbare Fundgruben

sie auf die Auswahl der Worte. Seinem Untcr- 10 eines sorgfaltig gewahlten Ausdruckes, aus ihnen
richte legt er die Bhetorik des Theodoros (46. macht er selbst und lasst er seine Schuler Ex-
159), vermutbch des bekannten Gadareners, zu cerpte machen (34. 49. 56. 105. 107 u. o.), ihnen
Grunde. Seine Terminologie ist im ganzen die entlehnt er Worte, Wendungen, Verse, urn damit
allgemein fibliche (ygl. 150. 14. 54. 146. 184. seine Scbriften aufzuputzen und ihnen ein alter-
212. 247). Aus der Lehre von der inventio ver- tfimliches Colorit zu geben (151f. 154. 99 ;

eine
dient als eigenartig hervorgehoben zu werden, Fiille von Entlehnungen enthalt der Brief de fer.

dass er in Anlehnung an seinen Lehrer Atheno- Als., vgl. Priebe II Stettin Progr. 1886, 1, 4).
dotos (s. o.) die ebtdves bevorzugt (45ff. 73. 97. Zu seinen Lieblingsschriftstellern

,
deren Lecture

241; eine reine Musterkarte von eixove; giebt er er auch seinen Schiilern empfiehlt, zahlen unter
uns in dem griechisch geschriebenen Briefe 239 20 den Bednern Cato (fandi agendique laudibus—242, den er selbst mit den Worten schliesst: longe praestantissimus omnium 203; Muster ele-

xavoogai /.ajdev ercqov ygdpcov aU' ij eixovag); ganter Anwendung der magdfaiyus 98f.
;
von Marcus,

er schOpft sie aus denselben Quellen, aus denen der von ihm als seinem patronus 36 spricht, auf
man die argumenta zu entnehmen pflegte (46, eine Stufe mit Demosthenes gestellt 28 ;

vgl. noch
aus den loci communes) und verwendet sie grossten- 29. 32. 36. 62. 68. 69. 93. 105. 114. 129. 145.
toils auf Kosten der notwendigen argumenta. 149. Schwierczina 9ff. Priebe II 10/.), Sal-
Auch fur die Auswahl der WOrter miissen die lust (wegen der in sein Geschichtswerk einge-
loci communes herhalten (139f. 159). Um die wobenen Eeden 62; vgl. noch 49. 93. 105. 149)
Geschicklichkeit im Erfinden zu vermehren, em- und C. Sempronius Gracchus (54. 56. 61. 105.
pfiehlt er als geeignete tibungen fibersetzungen 30 114), unter den Historikern die alten Annalisten
aus dem Griechischen (154), Variierung desselben (besonders Coelius Antipater 62. 104. 114. 253,
Gedankens,. besonders der yvcoga

t

(48f. 92f. 106. Claudius Quadrigarius 114, weniger Valerius An-
151; Verzeichnis von yv&gai bei Schwierczina tias, Fabius Pictor, Cornelius Sisenna 114. 62),
9), Aufsuchen synonymer Ausdrucke (151. 154), Cato (114.203) und vornehmlich Sallust (an dem
Bildung von imagines (45ff. 151), Behandlung er neben seinen Archaismen besonders die yvcogai
von Gemeinplatzen (92f.), Ausarbeitung von con- 48, Antitheta und Paronomasien 107 bewundert;
troversiae in utramque partem (76. 82ff.), ja zumal in den princ. hist, und ad Ver. 119ff. zeigt
selbst das Versemachen (24. 34. 49. 253). Die Fronto Bekanntseliaft mit dem Stile des Sallust,
Vorschriften fiber die dispositio enthalten nichts vgl. Niebuhr Ausg. 239. Schwierczina 15ff.

Neues. .Weitaus den breitesten Baum nehmen 40 Priebe II 11), unter den Dichtern in erster
in seiner Correspondenz die Vorschriften fiber die Linie Plautus (62.224. Seyffert Philol. XXIX
elocutio ein, in die er den Scbwerpunkt, der Be- 1870, 398f. Studemund Epist. crit, XXXf.,
redsamkeit legt. Er verbreitet sich fiber die Wahl 1. Klussmann a. O. 78. Ehrenthal 36ff.

und Stellung der Worte (vgl. 64ff. 96ff. 139ff. Schwierczina 19ff. Priebe II 2ff.
; besonders

146. 152f. 158ff.), fiber den Wohlklang, die Kunst- scheint der Pseudolus dem Fronto und Marcus
mittel, diesen zu erhohen (annominatio , homoio- gefallen zu haben, Priebe II 6, 51) und Ennius
teleuton ), die Figuren oder figurationes, wie er (62. 224. 149. 105. 114. Schwierczina 21.
sie gewOhnlich nennt (150f. 98ff. 107f. 146 ;

dabei Priebe II 7), nachst diesen Lucrez (62. 224.
lasst er irrtfimlicherweise die Tropen und Fi- 149.105.114.148. Schwierczina 22. Priebe
guren zusammenfallen, oder vielmehr er rechnet50II 7f.), Accius (62. 224. 149. 54. 114), Naevius
die Tropen zu den Wortfiguren 181; dazu Volk- (62. 33. 27), Laberius (62. 19. 30. 156), Caecilius
mann Ehetorika 416). Was den Wortschatz (62. 31. 237. 133. Schwierczina 22), endlich
anlangt, so halt Fronto (wie Celsus) Ncubildungen fur gewisse Specialitiiten Novius (62. 69), Pom-
von WOrtem fur unerlaubt (162. Volkmann ponius (62), Atta (62), Lucilius (62. Priebe II
414 ;

in Wahrheit fehlte es ihm an Geist
, um 10). Der Name des Terenz wird bezeichnender-

neue Wortbilder zu schaffen
; doch begegnen Worte weise nie genannt, doch hat Fronto auch ihm, spe-

und V endungen, die, soweit wir wissen, vor Fronto ciell seinem Phormio, manches entlehnt (Sch wier-
nicht gebraucht worden sind, s. die Sammlung czina 22f. Priebe II 2). Auch auf Excerpte
bei Klussmann Emend. Front., Berlin 1874, aus Atellanen und Mimen weisen Spuren in Fron-
Excurs II 75f., erganzt durch Schwierczina 60 tos Schriften (Priebe II 2). Besonderes Inte-
37f.). Da nun aber das Alltagliche und Gebrauch- resse erregt Frontos Yerhaltnis zu Cicero. Er
liche als Gemeingut bei der Menge kcinen Ein- will seine Schriften alle studiosissime gelesen
druck mache und auribus serviendum (159. 20f.) haben (63) und hat fur sich und seine Schuler
Hauptaufgabe des Bedners sei, so verweist er eine kritische und commentierte Ausgabe cicero-
ihn auf den Sprachschatz der alteren Litteratur nischer Schriften angelegt (190). Er ifihint ihm
(50. 161),^ und da von der Zeit Ciceros ab eine Schoriheit, Ffille und Schmuck der Bede nach
gewisse Nachlassigkeit und Sorglosigkeit in der (03. 114) und gesteht zu (107), dass er ange-
Auswahl und Stellung der Worte eingerissen sei, messene Figuren, besonders die Ataraqogd ge-
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schickt angewandt habe (Citat ans Cic. pro Cael.). Ironisch nennt er sich bei dnnklen Wortgebilden
Speciell die Bede pro Sulla und de imp. Cn. Pomp. einen Senecae Annaei sectator 224 ;

vgl. auch
hebt er gelegentlich lobend hervor (184. 221f.). o. S. 1321. Bei allem Streben, seinem Stile einen
Aber dem

.

Antiquar steht Cicero nicht auf der altertumlichen Anstrich zu geben, hat er sich Yon
Hfihe, weil er sich in seinen Beden nicht um dem Einflusse seiner und der zunachst liegenden
verba insperata atque inopinata bemfiht habe Zeit in seinem Sprachschatze nicht frei machen
(Grftnde daffir 63). Diesen vermeintlichen Vorzug konnen (Schwierczina 36f.)

;
seine Sprache er-

vermisst er am wenigsten in Ciceros Briefen, daher scheint vielmehr im wesentlichen als die der sil-
stellt er sie am hOchsten

(epistulis Oiceronis bernen Latinitat, nur barock und buntscheckig
nihil est perfeetius), macht aus ihnen Excerpte 10 verziert mit allerhand archaischen Flittern. Da-
und empfiehlt sie seinen Schiilern zum Studium nach mag dahingestellt hleihen, oh man mit Becht,
(52. 107. 104f. 93. 114. 145. 149); aber nicht wie vielfach geschieht, mit Fronto das Spatlatein
eine Stelle bei 1H ronto lasst sich mit Sicherheit als beginnen darf. Fronto als den Urheber der ar-
aus Ciceros Briefen entlehnt nachweisen (Priebe chaisierenden Stilbewegung anzusehen, ist ein zu-
II 10). So hoch Fronto auch Cicero stellt, wenn letzt von Valmaggi I precnxsori di Fronto, Ivrea
er ihn zusammen mit Cato und Gracchus (114. 1887 berichtigter Irrtum (vgl. auch besonders
145. 125 summum supremumque os Romanae Hertz Benaissance 19ff.). Die Vorliehe fur das
linguae

)
oder. Cato und Sallust (149) oder allein Alte bei Schriftstellern und Gelehrten ist als Be-

lunter den Dichtern (224) aufffihrt, sympathisch action gegen die moderne Geschmacksrichtung
war er ihm nicht; das ffihlt man, das zeigt auch 20 in Poesie nnd Prosa im augusteischen Zeitalter
die etwas geringsehatzige Anwendung des Wortes gleichzeitig mit dieser entstanden und hat sich
Tullianus 23. 25. 76. 98. Fronto braucht Cicero, neben ihr bis auf Frontos Zeit ununterbrochen
um durch das hervorragende Ansehen seiner Be- und, je mehr wir uns Fronto nahern, in immer
redsamkeit diese vor einer verachtlichen Behand- dentlicheren nnd weiterverzweigten Spuren er-
lung durch die Philosophen zu schfitzen (145). halten. Als den bekanntesten nnd berfihmtesten
Entlehnungen aus Cicero s. bei Schwierczina Vorlaufer Frontos heht Valmaggi 17f. aus der
30. Priebe II 12. Von den Schriftstellern der Masse der Antiquare des 1. Jhdts. M. Valerius
augusteischen Zeit nennt er kaum den einen oder Probns ans Berytos heraus. Iliro hOchsten Triumphe
andern

; so wenig sagen diese Modernen seinem feierte diese Bichtung in dem Zeitalter Hadrians,
Gesclimacke zu; doch hat er sie nicht vollig ig- 30 der selbst Cato dem Cicero, Ennius dem Vergil
noriert und auch aus ihnen einiges wenige ent- vorzog (Hist. ang. Hadr. 16). Ihr Hanptvertreter
lehnt,.am meisten noch ans Vergil, dessen Name war damals Fronto; nach ihm nannte sich die
/.war in Frontos Schriften nirgends aufstflsst, der Secte der Frontoniani

,
die noch lange nach

jedoch naxh Gell. II 26 dem Fronto poeta ver- Frontos Tode fortbesteht. Spatere Schriftsteller,
borum diligentissimus war und bei den Fron- besonders des 3. Jhdts. bilden sich weiter an den
tonianern in hohem Ansehen stand (Valmaggi altclassischen Stilmustern des Fronto, den idonei
Quaest. Front., Ivrea 1889, VIHf.)

;
vgl. mit Be- (Gell. XI 6, 3), bevorzugen sie in ihren Schriften

zng aui ihn Schwierczina 31. Priebe II 2. und erreichen damit Beifall bei ihren Zeitge-
8f.

;
mit Bezug auf Ovid Priebe II 9; aufHoraz nossen (naheres bei Valmaggi Quaest. Front.

23. 34 (17 ist nach Studemund XX Ilerodi 40 XIII- XV; bei Sidonius Apollinaris glaubt Spuren
fjiius iiatus zu lesen) Hertz Benaissance 47, von Nachahmung Frontos zu entdecken Niebuhr
76 ; Analecta ad carm. Horat. hist. Ill Ind. lect. Ausg. XXIII 5 ;

bezfiglich des Minucius Felix
Breslau 1879, 4—5. Schwierczina 31. Priebe vgl. Mai 1815, LVIII 4 und Aube 81ff.). Das
4 '• H ,9f- Valmaggi Quaest. Front. 10— 12 ;

Archaisieren beschrankte sich nicht auf die Aus-
auf Livius Schwierczina 32f. Priebe II 11. wahl der Worte, sondem erstreckte sich auch auf
13. Novak Wien. Stud. XIX 1897, 251, 16. ihre Schreibweise (s. Ind. orthogr. bei Naber

Unter den Schriftstellern der silbernen 277—282, worm auf Archaismen in der Schrei-
Latinitat niinmt Tacitus eine Ausnahmestellung hung hingewiesen ist; dazu Weisshrodt Quaest
ein

;
zwar wird auch er nie genannt, doch ist er gramm. II

,
Lekt. Kat. Braunsberg 1872, 18f.),

Fronto wohlbekannt. Auf eine offenknndige Ent- 50 auf grammatische Formen und Constructionen.
lehnung aus hist. IV 6 -= de eloqu. 144 hat be- Unter den Gesichtspunkt des Archaismus gehOren
reits Both 8, 11 aufmerksam gemacht; vgl. zu auch die Alliteration und die Figura etymologica
derselben Stelle Mayor Joum. of class, and sacr. (Ehrenthal 35—39). fiber Frontos Sprachge-
pliilol. I 1854, 20. Schneidew'in Philol. X 1855, brauch nnd Wortschatz vgl. Ebert De M. C. F.
321. Cobet Mnem. V 1856, 232; sonstige An- syntaxi, Diss. Erlangen 1880 = Act. sem. philol.
klange bei Schwierczina 33.. Priebe II 11. 13. Erlang. II 1881 , 311-354 (darin am Schlusse 350ff.
Im fibrigen verwirft Fronto die Litteratur dieser Beispiele von Asyndeta, Ellipscn

,
Abundanz des

Zeit, die ihm welk und absterbend erscheint, 123. Ausdrncks, Alliteration); dazu wertvolle Nachtrage
Den starksten Widerwillen, der sich in den scharf- und Berichtigungen bei Besprechung einiger Stellen
sten Ausdruckeu Luft macht, zeigt er gegen Se- 60 von Novak a. O. 242ff. Nachtrage zu den Lexicis
neca und seine Nachahmer, die, in ihrem Ge- aus Fronto giebt Ebert Bl. f. d. bayr. Gymn.-
schmacke durchaus modeni, auf die antike Lit- Wes. XIX 1883, 527—530. Priebe a. O. zahlt
teratur verachtlich herabsahen (Gell. XII 2, 1). I lOff. die Worter auf, die Fronto in einer von
An Seneca und Lucan tadelt er besonders, dass dem sonstigen Sprachgebrauche abweichenden
sie nicht miide wfirden, einen und denselben Ge- Weise verwendet hat, 12ff. die Worter

,
die er

danken in tausend Gestalten zu variieren. dabei hiilt aus dem Altlatein, besonders aus den Komikem
er sich selbst von dem Fehler der Wiederholung und unter diesen vorzugsweise aus Plautus ent-

durchaus nicht frei (157. Schwierczina 34, 1). lehnt hat, 17ff. die Wfirter, die er mit Dichtern
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der frfiheren und spateren Zeit gemein liat, die
jedoch von besseren Prosasehriftstellern nicht ge-
bTancht werden. Ein Verzeichnis gricchischer
Wflrter und Wendungen, die Pronto in seine Briefe
einzustreuen liebte, flndet sich bei Schwier-
czina 18f. (vgl. Pronto 12 nnd die Vorschriften
iiber den Briefstil bei Ini. Viet. 448

,
29f. H.),

bei demselben eine Sammlung von Synonyma 58
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praecepta sapientium nicht iibergehen, er setzt
sie aber an letzter Stelle hinter omtiones, poe-
mata, historiae nnd fiberlasst es dem Kaiser, zur
Abwechslung auch Syllogismen aufzulflsen, indem
er mit Bitterkeit hinzufiigt, si perpeti potes. Der
einzige Platon findet Gnade vor ihm (vgl. u. a. 176),
aber Platon ist anch hervorragender Stilist; aus
demselben Grande lasst er sich Inlius Aquilinus,

61 und Deminutiva 61f.
;
vgl. ausserdem Kluss- den Platoniker und Redner, gefallen (176f.). So

aann Emend. Pr. 54 (fiber Parallelismus sich ent- 10 sehr er alle Vorzttge an seinen kaiserliehen Schtilem
sprechender Ausdrucke) nnd Excurse 73ff. Ehren-
thal 27, 64 (Spielerei mit ahnlich klingenden
Wflrtern). fiber cbiag Xeyogsva s. o. S. 1331. Auch
liybride Bildungen begegnen, wie Plautmotato
156; sinove Abl. 47; politia 53 (dazu Ehren-
thal 17f.).

Bei einem Manne, der das Hauptgewicht auf
den Kultus der Form legte und sich nnd seine
Schuler in Sammlungen von Phrasen und stilisti-

schen Ubungen erschflpfte, wird man vergeblich 20 nicht mit Unrecht Naber III von Fronto. Unter

schatzt, die hOchste und ureigenste Preude bereitet
ihm ihre Beschaftigung mit der Beredsamkeit

;

seine Preude kennt keine Grenzen, wenn er Spuren
seiner secta in ihren Reden wiederflndet (95). So
sehr ist ihm die Kunst der Rede das HOchste ini

Leben, der verus imperator generis humani (122.
128. 141 f. 175). Es ist als ware in der Welt
nichts der Rede wert als eben die Rede selbst.

Verba venditat et voces et praeterea nihil
,
sagt

nach bedeutenden Gedanken suchen. Nach den
Proben seiner Corresponded nnd den stilistischen

Spielereien darf man sich von den Reden in dieser
Hinsicht keinen allzu hohen Begriff machen. An
der hervorstechendsten aller seiner Reden, zu der
Fronto sich besonders viel Zeit nahm, der Dank-
rede inito emsulatu

,
preist sein begeisterter Jfinger

Marcus in einem Schwall von Worten im Grande
nur die glanzende Form, 28. Wie muhselig wird
der Wortktinstler

solchen Umstanden kann man die allgemeine
Enttauschung verstehen, die nach Herausgabe
des Mai schen Pundes fiberall Platz griff. Man
hatte eine bedeutende Bereicherung vieler Wissens-
gebiete erwartet und ging nun fast fiberall leer

aus. Relativ den meisten Gewinn trug noch die
Sprach- und Litteraturgeschichte davon. Abge-
sehen von den genaueren Aufschlfissen fiber das
Leben und Wirken Frontos, waren die Briefe

r an dieser Rede herumgefeilt, 30 dreier Kaiser, der Brief Appians, Fragmente des
wie grfindlich seinen aus veralteten Autoren zu-

sammengetragenen Hausrat ausgekramt haben,
um ihr eolorem vetuseulum adpingere, wie zier-

lich wird er die Worte gestellt, wie emsig Sen-
tenzen und Gleichnisse zum Ersatz ffir Argumente,
Piguren, Synonyma, gleich klingende und gleich
auslautende WOrter gesucht haben! Im fibrigen
wird die Rede so gedankenarm gewesen sein, wie
seine meisten Briefe. Woher sollte auch Pronto

Theodoros (von Gadara), Reste aus der archaischen
Litteratur der ROmer, wie das langere Fragment
aus Cato de sumtu sup 99f. und das kurze aus
der sonst nirgends citierten Rede desselben gegen
Lepidus 223 immerhin bemerkenswert. Der Brief
an Verus 126 enthalt das wichtigste Zeugnis fiber
die fast verschollene politische Gelegenlieits- und
Tendenzschrift des Q. Lutatius Catulus fiber sein
Consulat (Jordan Herrn. VI 1872, 68—81). Auch

l ViO-f ninn Vravnel/vi/Vtamvi-* A on DnRrvmnn^An ,1

:

bedeutende Gedanken genommen haben? Der 40 hat eine Vergleichung des Palimpsestes fur die
Kreis seines Wissens und Ktinnens war sehr be- Auszfige Frontos aus Sallusts Bella 108—111
schrankt. Mag er sich auch mit mancherlei Kfinsten durch Hauler Rh. Mus. LIV (1899) 161—170
und Wissenschaften beschiiftigt haben, nirgends ergeben, dass ein Leitcodex ffir die Textesrecen-

^ “ tiefer in ihr Wesen eingedrungen. Bios sion der Bella nicht ausreicht, dass diese viel-
obernachlich und widerwillig beschaftigt er sich mehr auf eine breitere Basis gestellt werden
nnt

_

griechischer Sprache und Litteratur. Wie mfisste, da unser Sallusttext trotz der im grossen
wemg wir von seinen juristischen Ausserungen zu und ganzen bestatigten Zuverlassigkeit unserer
halten haben, ist von Schrader Krit. Ztschr. f. besten Hss. doch von Umstellungen und kleineren
Rechtswiss. I 2 (1826),,^140— 142 und besonders Auslassungen oder Zusatzen nicht frei ist. Auf
von Dirksen a. O. 243—253. 276—280 darge- 50 dem von Fronto mit besonderer Liebe angebauten
I A . rr- TTTA*./4nn TTL. J' A _ • /I. 1 - l j 1 -1 ........ .

n
. _legt worden. fiber die Art seiner Geschicht-

schreibung haben uns die principia historiae zur
Genlige aufgeklart, tberall ist er Rhetor, nichts
als Rhetor. Die ,gottliche‘ (174) Philosophie
vollends verwirft er als unfruchtbar und zwecklos
(139—155. 174. 184); er bcschriinkt ihr Gebiet
auf engste

,
fast nur auf das Spiel mit Syllogis-

men, Trug- und Haufelschlfissen (1 14. 146. 154);
er macht sich lustig fiber die Geschraubtheit der

Felde der Rbetorik hatte man eine ergiebigere
Ausbeute erwarten kOnnen; als neu und eigen-
tfimlich hebt Droz hervor, dass sie ,den Redner
von jeder Gelehrsamkeit ausschliesse und ihn bei

Vernachlassigung oder Entstellung der Inventio
in die Elocutio wie in eine Stampfmfihle stosse 1

(Burkhard 195). Die Reclitskunde fand wenig
Gewinn (vgl. Schrader und Dirksen a. O.),

am wenigsten die Philosophie, und die Geschichte
Sprache der Philosopben, durch die jeder erhabene 60 suchte vergebens nach neuen Thatsachen

,
aus-

Autbchwung verkummert wurde (148), und ihre genommen etwa die sonst nirgends tiberlieferte
Aufschwung verkummert wfirde (148), und ihre
Dunkelheit

, durch die ihre Jfinger gezwungen
wfirden. ihr Leben lang in Abhangigkeit von ihnen
zu leben (152). Besonders auf die Vertreter der
Stoa hat er es abgesehen (184. 227. 155ff.). In
der Stufenfolge der Lectfire, die er dem mit Vor-
liebe philosophischen Studien obliegenden Kaiser
Marc Aurel vorsclilagt 221, konnte er ffiglich die

Niederlage rflmischer Heere in Britannien unter
Hadrian (218). Aber das Bild, das man sich von
der Zeit der Antonine und besonders von dem
Philosophen auf dem Kaiserthrone geinacht hatte,

wurde in vielen Punkten erganzt und nicht un-
wesentlich berichtigt. Was diese Zeit besonders
charakterisiert

,
die Uberschatzung der Rhetorik
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verbunden mit dem thiirichten Bemfihen, das Alte
und Vergangene in Sprache und Litteratur neu
zu pflanzen in der Gegenwart, tritt wohl nirgends

so deutlich hervor, als in Frontos Schriften (Roth
5ff.). Wie arm an Geist und Geschmack muss
eine Zeit gewesen sein, in der ein Pronto trotz

seines mediocre ingenium (184) und beschrankten

Wissenskreises eine ffihrende Rolle spielen konnte!

Aus diesem Gesichtswinkel betrachtet, ist Frontos

Briefwechsel allerdings ein kostbarer Schatz fur

den Historiker. Nach dem Gesagten steht das

LJrteil fiber Pronto ziemlich fest. Er mag immer-
hin ein vortrefflicher Mensch (homo optimus nennt
ihn Marcus 55) und tuchtiger Erzieher gewesen
sein. Als Rhetor hat er den Ruf, dessen er sich

erfreute, nicht verdient; ein neues System hat er

nicht begrfindet, und das wenige Eigentfimliche

in seiner institutio oratoria (s. o. S. 1331) bedeutet

einen Rfickschritt in der Geschichte der Rhetorik
;
er

war vielmehr kleinlicher Grammatiker (besonders
64— 66), minutieux cplucheur de mots (AubO 75)
und Antiquar. Als Redner hatte er bei der ein-

seitigen Bevorzugung der Form zu anderer Zeit

und unter andern Verhaltnissen nie die Berahmt-
heit erlangt, die er thatsachlich bei seinen Zeit-

genossen und wenigstens eine Zeit lang selbst

bei einem so besonnenen Manne wie Marc Aurel
genoss, auch wenn ihm ein vorzfiglicher Vortrag

(44. 188) eigen gewesen sein sollte. In der Folge-

zeit war das Urteil fiber den Redner Pronto keines-

wegs geklart; die einen (s. o.) rfihmten ihm gra-
vitas (vgl. dazu Boissier 697) nach, andere
empfahlen seine pompa (vgl. Pronto 55), wieder
andere machten ihn zum Vertreter des siccum
germs dicendi. Vielleicht wies er in den ver-

schiedenen Redegattungen einen verschiedenen

Stil auf; in seiner Correspondenz fiberwiegt jeden-

falls den Pomp und Schwulst, der uns zuweilen

an die Schreibweise der Declamatoren beim Rhetor
Seneca und an die seiner afrieanischen Lands-
leute erinnert, weitaus Dfirre und Nuchternheit.

Die Neuzeit hat, nachdemMai den von ihm zu-

erst ans Licht gezogenen Schriftsteller in einer

leichtverstandlichen Voreingenommenheit in jeder

Hinsicht weit fiber Gebfihr gefeiert hatte (1815,

XXXVff.), von Niebuhr bis auf unsere Tage
fiber den Redner Fronto fast durchweg ungfinstig,

zuweilen zu hart geurteilt (vgl. z. B. Niebuhr
Kl. Schrift. I 326. 11 56. Roth 4. Westermann
311. Eckstein a. O. Bernhardy 783f. Madvig
Advers. crit. II 613. Herwerden Mnem. I 1873,

294. PriebeI2. Teuffel- Schwabe 891.

Schanz 81— 84).

Die Schriften Frontos sind uns fiberliefert in

einem Codex rescriptus oder vielmehr ter scriptus

des Klosters Bobbio
,
von dem der grOssere Teil

in die Ambrosiana, der kleinere in die Vatican a
gekommen ist. Er enthalt die Acten des Concils

von Chalcedon vom J. 451; die Schrift scheint

auf das 7.—8. Jhdt. hinzuweisen. Ausser Fronto
hatte man zum Rescribieren verwendet Reden
des Symmachos, Schol. Bob. zu Cicero, gothische

Fragmente, einen Tractat fiber die arianische

Haeresie
,

ein Fragment von Persius und von
Iuvenal, einen Teil des Panegyricus von Plinius.

TJnter dem Frontotext
,
umgekehrt zur Fronto-

schrift und parallel zur Concilhand erkannte

Hauler auf einer von ihm entzifferten Seite fiber

Hadrians Thatigkeit jungst noch altere Zeiclieu,

in denen er eine Schrift (vielleicht Rede) Hadrians
mit aller Reserve vermutet (Philol. Vers. Kflln

1895, 85). Der Frontocodex gehfirt ins 6. Jhdt.

(Mai 4., Niebuhr Anfang des 7. Jhdts.); der

Schreiber war ein Monch (Naber 248, 2), ein

Rfimer, wie aus den griechischen Proben hervor-

geht (Niebuhr XXXVI). Die Gesamtzahl der

Blatter betrag 340, davon sind 141 in Mailand,

53 in Rom vorhanden, 146 verloren; von den er-

haltenen 194 Seiten harren viele noch der voll-

standigen Entzifferang. Ffir die Textverbesserung

ist festzuhalten, dass die Columne 24 Zeilen zu
15—20 Buchstaben, also im ganzen hfichstens

480, die Seite hochstens 960 Buchstaben enthielt.

Einige Briefe werden zweimal fiberliefert (Naber
239. 243f. 252). Unmittelbar nach der Nieder-

schrift wurde der Codex von einer zweiten Hand
emendiert, die nicht bios die eine oder andere

bemerkenswerte Sentenz am Rande wiederholt

oder etwas seltenere Wfirter herausgeschrieben

oder Urteile fiber das, was im Texte stand, hin-

zugesetzt, sondem auch an 14 Stellen Varianten

anderer Hss. angefuhrt hat (Ehrenthal 16f. 49).

Der Name des Correctors Caecilius, den Mai am
Ende des 3. Buches ad Marc. Caes. 57 gelesen

haben will, ist jetzt ganzlich unsichtbar; Mai
denkt an den Grammatiker Caecilius Vindex

(Naber 57, 6). An der Erganzung der Sub-

scriptio Caecilius sfaejpe (r)ogatus legi emendavi
nimmt Jahn Ber. sachs. Gesellsch. 1851, 360f.

Anstoss; er vermisst einen weiteren Namen oder

Titel. Havet Rev. philol. X 1886, 189 schlagt

vor Caecilius pr. pr. (= praefectus praetorio)

togatus und verweist ffir folates auf Mommsen
Rfirri. Feldm. n 175, 39. fiber den Zustand und
die Collationen der Hs. vgl. Niebuhr, der die

zerstreuten Bemerkungen Mais gesammelt hat,

XXXIVff. Naber IX—XX. S t u d em u n d Epist.

crit. Hauler Philol. Vers. Kflln 78—86. Eine

Schriftprobe des Cod. Vatic. 5750 pag. ult. findet

sich bei Zangemeister-W attenbach Exempla
cod. lat. Taf. 31. Die Mailander Stficke ver-

flffentlichte zuerst Mai Mailand 1815 in 2 Bdn.

(Abdruck Frankfurt a./M. 1816). Eine neue besser

angeordnete und vielfach verbesserte Ausgabe der-

selben besorgte unter Mithfilfe von Buttmann
und Heindorf Niebuhr, Berlin 1816. Bald

fand Mai in der Vaticana die anderen Brach-

stticke der Hs. und verflffentlichte sie mit den

alten in einer neuen wesentlich besseren Ausgabe,

Rom 1823 (1846‘<!; besonderer Abdruck Celle 1832).

Eine vortreffliche Chrestomathia Frontoniana von

Orelli findet sich hinter seiner Ausgabe des

taciteischen dial, de or. Zurich 1830. 115—173.

Auf Grand einer neuen Collation seines Lands-

mannes Du Rieu gab Naber eine neue Recen-

sion des Fronto, Leipzig 1867, heraus (fiber die-

selbe Klussmann Diss. 7. 19ff. Schwierczina
47—49 Alim. 1. Ehrenthal 5, 29). Bald darauf

wurde der Palimpsest von Studemund muster-

haft verglichen, freilich nur 60 leichter lesbare

Seiten des Ambrosianus; die gewonnenen Resul-

tate hat er in der Epist. crit. ad Klussmannum
vom J. 1873 verflffentlicht. Neuerdings hat sich

Hauler der mtihsamen Entzifferang der Hs. im
Sinne und Geiste Stu demands unterzogen; als

Probe seiner Untersuchung der Frontoreste er-
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schien Seite 251 des Palimpsestes = princ. hist. f. Philol. LXXXXIII 1866, 579f • vindic Goll
205f. N. in den Serta Hartel. 263-269 u. Philol. alt. = Jahrb. f. Philol. Suppl. VII 1873, 23 52
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Vergleichung der Hs. nngenau, unzuverlassig und 1867, 752. Ellis Journ. of philol. I 1 (1868)
unvollstandig ist. Mit hegreiflicher Spannung 15—20. Wordsworth ebd. I 2, 160. E. Kluss-
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Neuausgabe des Pronto entgegen. Eine franzo- 10 (= Anonymus) Philol. Anz. 1 1869, 60f., in Stude-
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der Reden smd zusammengestellt bei Meyer part., Diss. Getting. 1871, Vorlaufer zu d. Emend
°rat - Korn, frg. 2

,
Zurich 1842, 609-617. Naber F., Berl. 1874, mit Studemunds Epist. crit. vom

260—264. Da m der Naberschen Ausgabe die 20 J. 1873; Jahrb. f. Philol. CIX 1874, 636—638-
kritischen Beitrage vor 1867 weder vollstandig Tulliana, Progr. Gera 1877, 3; Curae Africanae’,
noch gewissenhaft benfitzt worden sind, erscheint Progr. Gera 1883, 3—7. O. IJirschfeld in
es angemessen, die betreffende Littcratur seit Studemunds Epist. crit. XXXII. BiichelerMai in mOglichster Vollstandigkeit folgen zu Jahrb. 1 Philol. CV 1872, 565; in Rib becks
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^lechisehen Stucke) in Niebuhrs Ausg. 293— 632-634. Jordan a. 0. Reinhardt De retract!
295. Eichstadt M. C. F. operum nuper in lucem fab. Plaut., Diss. Greifswald 1872, thes. 3 Mad-
protractorum notitia et specimen, Jena 1816. vig Advers. crit. H Kopenh. 1873, 613—616.
Heinrich Auctarium emendationum in F. reli- Cornelissen Mnem. N. S. I 1873, 91 96. XIII
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^^°1. LXXXXIII unter Domitian. Er stammte aus vornehmer

ojo, 48i 491. CvII 1 8 (3, 350. Hertz Jahrb. Familie, hatte aber schon friihzeitig in jugend-
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lichem Leichtsinn den Senatorenrang abgelegt,
um die Carriere des Ritterstandes einzusehlagen
(Tac. hist,.. II 86). In den Ereignissen des J. 69
n. Chr. spielte er eine hervorragende und nicht
unriihmliche Rolle. Galba hatte ihn, der damals
im kraftigsten Mannesalter stand, zur Belohnung
fur fruher geleistete Dienste (pro Galba dux
coloniae suae ist nicht ganz klar) als Procurator
von Pannonien eingesetzt. In dem Kampfe zwi-
schen Vitellius und Vespasian ergriff C., den]
sein unternehmungslustiger, kriegerischer Sinn zu
immer neuen Thaten antrieh, fur letzteren Partei,
Tac. a. a. O. In dem Kriegsrat der Flavianer
zu Poetovio war er nebst dem Legionslegaten
(M.) Antonius Primus einer der eifrigsten Ver-
fechter des Krieges gegen Vitellius, gegen den
er unerschrocken und rucksichtslos aufs heftigste
eiferte. Er veranlasste auch den greisen und zag-
liaften Statthalter von Pannonien (L.) Tampius
Flavianus, sich in dem Kriege gegen Vitellius an 2
die Spitze zu stellen, und opferte damit in selbst-

loser Weise seinen eigenen Ehrgeiz dem Interesse
der Sache, Tac. hist. Ill 4. Der Flottenpraefect
(Sex.) Lucilius Bassus iihertrug nach dem Verrat,
den er an Vitellius veriibte (vgl. Tac. hist. II
lOO.f. Ill 36. 40), das Commando iiber die raven-
natische Flotte an C., der rasch herbeieilte, Tac.
hist. Ill 12. Schon war das Kriegsgltick der
Vitellianer im Schwinden begriffen, Verrat und
Flucht ihrer hervorragendsten Fiihrer gestalteten 3
die Lage immer verzweifelter, und C. kam gerade
zurecht, um einen vernichtenden Stoss gegen sie

auszufuhren. Er schloss eine fuhrerlose Truppen-
abteilnng der Vitellianer in Ariminum ein und
bekam durch eine gleichzeitig zu Wasser und zu
Land.ausgefiihrte Action Umbrien und Picenum
in seine Gewalt, Tac. hist, in 42. Fiir diese
ICriegsthaten

,
die einen entscheidenden Einfluss

auf den Gang des Krieges ausubten, wurden ihm
nach dem Sturz des Vitellius (December 69) die 4
praetorischen Insignien verliehen (Tac. hist. IV 4

;

unter den Heerfiihrern der vespasianischen Partei
wird er auch III 66 neben M. Antonius Primus
und. C. Licinius Mucianus genannt). Unter Do-
mitian begegnen wir ihm als Praefectus praetorio
(als solcher auch Lyd. de mag. II 19. Ill 22 er-
wahnt) und Feldherrn gegen die Daker. Nach-
demDomitians erster Dakerfeldzug unter C. Oppius
Sabinus gescheitert war, zog der Kaiser selbst zu
Felde, schic-kte aber C. voraus fiber die Donau. 5l

Dieser erlitt gegen den Dakerkonig Diurpaneus
(Oros. VII 1(1, 4 nach Tacitus in den nicht er-

haltenen Partien der Historien. lord. Get. XIII
77; zur Namensform vgl. CIL VI 16903; Petr.
Patr. FHG IV 185, 4 nennt Decebalus [allge-
meine Bezeiehnung ffir den DakerkonigV] als den
Sieger; vgl. auch Dio ep. LXVn 6) eine furcht-
hare Niederlage; die Daker erbeuteten das ge-
samte rOmische Lager und die Feldzeichen; C.
selbst fiel in der Schlacht (Suet. Dom. 6. Dio ep. 6(
LXVHI 9, 3; vgl. LXVII 6. 3. Eutrop. VII 23. 4.

Oros. a. a. 0. lord. Get. XIII 78. Inven. IV l) Of.

und Schol. dazu; vgl. Tac. Agr. 41). Seinen
Charakter schildert Tac. hist. II 86 als den eines
ruhelosen Geistes (die Lesart iuquies eupidine
entspricht am meisten Tacitus fibrigen Worten),
dessen unstillbarer Thatendurst ihn an Gefahren
und Kampfen Gefallen flnden lasst. Doch scheint

cr sich nach den Stfirmen des J. 69 ,
die ihm

Ehre nnd Reichtum hrachten, einem ruhigeren
Lehen. hingegehen zu haben. Iuven. a. a. 0., der
auch ihn unter den Personen erwfihnt, die an
dem spasshaften Consilium Domitians teilnahmen,
spricht von strategischen Studien, die er in seiner
Villa betrieben babe; der Scholiast (ed. Heinrich
I 194f.) scheint seine fruheren Kriegstbaten nicht
zu kennen

;
ein andcres Scholion (Jahrb. f. Philol.

0 Suppl. XXII 421) sagt in tTbereinstimmnng mit
dem Text des Dichters, dass er den Feldzugsplan
am grfinen Tisch entworfen habe. Ein Grab-
epigramm ffir C. giebt Martial. VI 76 (geschrieben
im J. 90, nach dem dakischen Triumph Domi-
tians, vgl. Friedlander z. St.). [Stein.]

159) Cornelius Gaetulicus s. Lentulus Gaetu-
licus Nr. 220ff.

160) P. Cornelius Gaipor, Freigelassener eines
P. Cornelius auf einer alten Weihinschrift aus

0 Rom (CIL VI 30914). [Mflnzer.]

161) Cornelius Gallicanus
,
von dessen Frau

Phlegon (jTEoi davpaoimv FHG HI 623 frg. 52)
berichtet, dass sie im J. 65 n. Chr. in Rom ein
Kind mit einem Anuhis (Schakal-)Kopfe geboren
haben soil. Vielleicht war auch der Folgende
ein Sohn des C.

162) C. Cornelius Gallicanus (das Praenomen
im Militardiplom)

,
vielleicht Sohn des Vorher-

gehenden, leg(atus) Aug(usti), wohl der Provinz
0 Gallia Lugdunensis, im J. 83 n. Chr. (CIL XII
2602 = Dessau 2118 [Genf], Inschrift seines
cornicularius aus der cohors I urbana, die in
Lyon lag). Consul suffectus im September 84
mit C. Tullius Capito Pomponianus Plotius Firmus
(CIL III Suppl. p. 1963 dipl. XVI vom 3. Sep-
tember 84). Wahrscheinlich im J. 101/102 ffihrte

C. als ausserordentlicher Commissar die Alimentar-
Institution Traians in einem Teile Italiens durch
(CIL XI 1147 n 37. in 12. v 38. 56. vii 31

1 Urkunde fiber die in Veleia ffir die Alimentationen
angelegten Gelder; wie Bormann ebd. p. 220
wolil mit Reclit ausffihrt

,
hesorgte C. die Ein-

riclitung der Stiftung in der regio VIII \Aemi-
lia

]

und wohl auch in anderen Districten Italiens,

der in derselben Urkunde genannte T. Pomponius
Bassus [vgl. CIL VI 1492. Jahreshefte d. (Ssterr.

arch. Inst. I 1898, 172f.] in der regio I und VIl\
einen besonderen Amtstitel scheinen beide nicht
geffihrt zu haben; s. Mommsen Herm. ni 124f.;

) St.-R. ns 949. Hirschfeld Verw.-Gesch. 114ft'.

Marquardt-Dessau St.-Verw. II 2 146. Bor-
mann a, a. 0. Kubitscliek o. Bd. I S. 1484ff.).

Der Zeit nach wiire denkbar, dass C. eine Person
ist mit dem Gallicanus, der als Militartribun

unter Vespasian im jfidischen Kriege (J. 67)
diente (Joseph, bell. lud. in 344). [Groag.]

163) Cornelius Gallus, Praetor in spatrepubli-

canischer oder augustischer Zeit, vermutlich mit
Nr. 164 verwandt, wird nur wegen seines merk-

i wurdigen Todes erwahnt (Val. Max. IX 12, 8.

Plin. n. h. VII 184). Der Name auch CIL VI
16223: L. Cornelius L. f. Pol(lia tribu) Gallus.

[Miinzer.]

164) C. Cornelius Cn. f. Gallus, rOmischer
Ritter, erster Praefect von Agypten. a) Name.
Alle drei Namen'sind in der neugefundenen tri-

linguen Inschrift aus Philae, S.-Ber. Akad. Berl.

1896, 475 (auch Comptes rendus de l’acad. 1896, 1 10

;
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vgl. P. Mahaffy Athenaeum 1896, I 352, teil-

weise mitgeteilt von 0. Crusius Philol. LV 122.

S. It i c e i Atti della Reale Accadem. di Torino

1896 p. 677ff. A. Wilhelm Arehaol.-epigr. Mitth.

XX 83 und hes. U. Wileken Ztschr. f. agypt.

Sprache XXXV 70ff. H. Schaefer ehd. XXXIV
91), sowie in der wahrscheinlich auf ihn zu be-

ziehenden Bull. com. 1896, 332 nr. 1367 ange-

gehen; ebenso ist bei Hieron. a. Abr. 1985, in

einem Fragment aus Lydus de mens. p. 179, 1 W.,
in der griechischen Ubersetzung des Eutrop von
Paeanius und in einigen Hss. des Eutrop selbst iiber-

liefert, wahrend die sonst hessoren Hss. Cn. Cor-

nelius Galius haben. b) Jugend. Geboren wurde
er in Forum Iulii (unbestimmt welches, vgl.

Pascal 399, 1) im J, 685 — 69 Oder 686 — 68
(Hieron. a. Abr. 1990, s. u.). Aus ganz arm-
lichen Verhaltnissen (Suet. Aug. 66) scheint er

sich fruhzeitig zu einer angesehenen Stellung

emporgearbeitet zu haben. Denn schon im J.

713 = 41 finden wir ihn unter den Gonnern Ver-

gils, dessen Mitschiiler er auch gewesen war
(Prob. in Verg. eel. p. 6 Keil; wahrscheinlich in

Rom bei M. Epidius, dann wurde auch der junge
Octavian [dass er ein Freund des Augustus ge-

wesen sei, sagt Serv. eel. 10 praef. und bezeugt
auch Suet. Aug. 06] und M. Antonius zu seinen

Mitsehiilem gehort haben; vgl. vita Verg. Bern.

Hagen Jahrb. f. Phil. Suppl. IV 745. Suet, de
rhet. 4 p. 124 Reiff.). Als den Soldaten Octa-

:

vians nach der Schlacht bei Mutina (711 = 43)
das Gebiet von Cremona, deren Bewohner fur

Antonius Partei ergrilfen hatten, angewiesen
wurde und, da dies nicht ausreichte, auch die

Gegend von Mantua herhalten musste (Verg. eel.

9 ,
28 Mantua vae miserae nimium vicina

Cremonae und dazu Serv. ortis bellis civilibus

inter Antonium et Auguslum Augustus victor

Cremonensium agros, quia pro Antonio sense-

rant, dedit militibus suis; qui cum non suffe-

cissent, his addidit agros Mantuanos, sublatos

non propter eivium culpam, sed propter vici-

nitatem-, vgl. auch Serv. prooem. eel. p, 2f.;

prooem. Aen. p. 2 Thilo; Prob. a. a. 0. giebt die

ganz irrige Zeitangabe nach der Schlacht bei

Actium), bilsste auch Vergil seinen Besitz ein,

verdankte es aber dem Eingreifen des C. und
anderer machtiger Freunde, dass er nach der

Schlacht bei Philippi (November 712 = 42) wie-

der in seine Giiter eingesetzt wurde (Prob. a.

!

a. 0. und vita Verg. p. 53 Reiff Donat, p. 743
Hagen vita Verg. und danach Phocas p. 70
Reiff.; im Januar 43 war C. noth in Rom, vgl.

Cic. ad fam. X 32, 5 ;
eine Umdatierung der Er-

eignisse nimmt ohne hinreichende Griinde Thilo
Jahrb. f. Phil. CXLIX 291. 300-302 vor). fiber

die amtliche Stellung, die C. damals einnahm, sagt

Serv. eel. 6, 64, dass er von den Triumvim beauf-

tragt wurde, Geld von den Gemeinden einzutreiben,

deren Felder nicht aufgeteilt worden waren; damit (

lasst sich ganz gut vereinbaren, dass ihn Donat, p.

743 Hagen als III vir agris dividendis bezeiehnet,

vgl. Donat, vit. Verg. p. 59 Reiff. Prob. v. Verg.

a. a. 0. Serv. eel. p. 3 Th. — Hauptsachlich
um seinen Gonnern zu danken. schrieb Vergil die

Bucolica (Donat, v. Verg. a. a. 0. Prob. p. 6 K.;

vgl. Schanz ROm. Lit. II 2 88f.) ;
dem C. ist

die 10. Ecloge gewidmet (vgl. Hieronym. a. 1985

— Ammian. XVII 4, 5). c) Spatere Laufbahn.
Mehr als 10 Jahre spater bethatigte sich Gallus
als Octavians Feldherr im alexandrinischen Krieg.
Er eroberte mit den vier Legionen des (Pinarius)

Scarpus Paraetonium und schlug Antonius’ Be-
miihungen, das Heer und die Stadt zuriickzu-

gewinnen, erfolgreich ab (Dio LI 9. 10, 1. Oros.

VI 19, 15; die hier erwahnte Bcsiegung des An-
tonius bei Pharus gehort zu den Kampfen vor

) Alexandria ;
nach Plut. Ant. 79 wurde Gallus

dann gegen Cleopatra geschickt; vgl. auch Flor.

II 21
,

9. Zonar. X 31). Zur Belohnung dafur
erhielt er nach der endgultigen Unterwerfung
Agyptens das Land als der erste Statthalter dieser

Provinz, 724 = 30 (Strab. XVII 819. Suet. Aug.
G6. Dio LI 17, 1. Eutrop. VII 7 = Hieronym.
1985, vgl. 1990 = Fest. brev. 13. Synkell. I 583,
18. Inschrift von Philae; irgendwie hangt da-

mit die thOrichte Nachricht bei Lydus de mens.

)p. 179, 3ff. W. zusammen). Was bisher nur aus
sparlichen Nachrichten bei den Autoren iiber seine

Verwaltung Agyptens bekannt war, empfangt jetzt

neues Licht durch die vor wenigen Jahren ge-

fundene Inschrift von Philae, eine von C. gesetzte

Weiliinschrift an die heiinischen Getter und an
den Flussgott Nil, worm er die Besiegung eines

Aufstandes der Thebais riihmt; insbesondere findet,

was Dio LIII 23, 5 erzahlt, ebtovag eavrov er

dig (he ebteiv iij Aiyvjiug eorgas xai ra egya

) ooa enenoigxei eg tag avgapidag eBeygaxpe durch
jene Inschrift Bestatigung, denn der (arg ver-

stiimmelte) Reiter an ihrem Kopfe stellt gewiss,

wie Wileken gesehen hat, nicht Augustus, son-

dern Gallus selbst dar. Aus der Inschrift, die

(zufolge des hieroglyphischen Textes) am 15. Marz
725 = 29 gesetzt ist, ersehen wir, dass der Steuer-

aufstand in der Thebais, von dem Strab. a. a. 0.

spricht und ausserdem nur nach Eusebios Hieronym.
a. 1990 (Euseb. arm, 1991 oder 1992) und Synkell.

I a. a. 0., nach Hieronym. Ammian. a. a. 0., noch
im ersten Jahr von C.s Verwaltung Agyptens
ausbrach und nach 15tagigem Kampfe (Strabo

er (igayef) unterdriickt wurde. C. eroberte fiinf

Stiidte der Thebais, Boresis, Eoptos, Keramike,
Diospolis megale (= Thebae) und Opliieon (vgl,

Ilirschfeld Sitz.-Ber. a. a. 0. 482), liess die An-
stifter der EmpOrung hinrichten und fiihrte sein

Heer iiber den ersten Katarakt, also fiber die bis-

herige Siidgrenze Agyptens hinaus, wo er die Ge-
sandten des Konigs von Aethiopien empfing, die

Schutzherrschaft iiber das Land aussprach und
einen Unterkflnig desselhen in der Triakon-

taschoinos einsetzte (dies Gebiet kann nicht iden-

tisch sein mit der Dodekaschoinos, wie MaspOro
Comptes rendus a. a. 0. 107 glaubt, weil letztere

schon in der Ptolemaerzeit bestand; vgl. Wileken
Henri. XXHI 595, 3). Strab. a. a. 0. erwahnt
auch die ebeufalls in kurzer Zeit erfolgte Er-

oberung des aufstandisehen Heroonpolis, ohne dass

> wir wissen, oh dies vor oder nach der thebanischen

Erhebung geschah. Die Art, wie C. seine Thaten
selbst pries, wie fiberhaupt sein Ubermut, der

sich auch in unvorsichtigen Reden gegen den

Kaiser ausserte (vgl. Ovid, trist. II 446 sed

linguam nimio non tenuisse mero und amor.

III 9, 631), musste ihn missliebig machen und
fiihrten im Verein mit anderen Dingen (nach Suet,

de gramm. 16 p. 112 Reiff wurde ihm die freund-
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schaftliche Aufnahme, die er dem verbannten Q.
Caecilius Epirota angedeihen liess, zur Last ge-
legt; weniger Glauben verdient die Nachricht
Ammians a. a. 0., dass er der Erpressung an-
geklagt worden sei) seinen Sturz herbei. Sein
Waffengenosse Valerius Largus iibernahm die An-
klage; C. wurde von Augustus aus alien kaiser-
lichen Provinzen verwiesen (vielleicht liegt in
dem Ausdruck gupco&g, dass er auch aus dem
Ritterstand ausgestossen wurde), durch Senats-
heschluss zur Verhannung (aus Rom und Italien)
und zur Confiscation seiner Giiter verurteilt; aus
Schmerz dariiber totete er sich selbst im J. 728
= 26, in seinem 43. Lebensjahr, Dio LIII 23,
5—7. Suet. Aug. 66. Hieronym. a. a. 0. Serv.

eel. 10, 1. d) Privatleben. C. scheint einem
grossen Ereundes- und Dichterkreis angehOrt zu
haben. Nicht nur zu Vergil stand er in engen
Beziehungen, auch Asinius Pollio nennt ihn
seinen familiaris, Cic. ad fam. X 32, 5, und
der fur ihn verderhlichen Freundschaft mit dem
Grammatiker Q. Caecilius Epirota ist schon ge-
dacht worden. Ihm widmet Parthenios das Buch
Jiegi egmuxwv Ttadgpdxojv praef. p. 152 Western).;
vielleicht war er auch mit M. Furius Bibaculus
befreundet, wofern er Suet, de gramm. 11 p. 110
Reiff. gemeint ist. Sein Verhiiitnis zu Octavian
ist oben bertthrt worden. Als eine Episode seines
Privatlebens erfahren wir sein Liebesverhaltnis
zur schOnen Tanzerin Kytheris, einer Freigelassenen :

des P. Volumnius Eutrapelus (Serv. eel. 10, 1

p. 118 Th. Gr. Lat. VII 543. Cic. ad fam. IX
26 ;

sie hiess daher mit ihrem biirgerlichen Namen
Volumnia, Cic. Phil. II 58), die friiher dem An-
tonius (Cic. Phil. II 58. 62; vgl. Dio XLV 28,
2; ad Att. X 10, 5. 10, 5; vgl. XV 22. Plin. n. h.
VIII 55. Plut. Anton. 9, iri den Jahren 49-47;
spater entliess er sie, um Fulvia zu heiraten,
Cic. Phil. II 69. 77) und Brutus angehangen
hatte (de vir. ill. 82, 2), und die auch C., der 4

sie in seinen Gedichten unter dem Namen Lycoris
verherrlicht hatte (Verg. eel. 10. Serv. z. St.; Aen.
VIII 642. Gr. Lat. a. a. 0. Ovid, trist. II 445;
amor. I 15, 30; ars amat. Ill 537. Mart. VIII
73,^6. Propert. Ill 34, 91f. Porphyr. zu Hor. epod.
3, 7 p. 148 M.), spater untreu wurde (dass sie, wie
Serv. ech 10, 1 schreibt, dem Antonius wieder ge-
folgt sei, ist kaum richtig; dagegen Flach
Jahrb. f. Phil. CXIX 793ff Kolster ehd. CXXI
626ff Mommsen S. 548 Anra.), weshalb Vergil 5
den hetriibten Freund zu trosten suchte (s. die
eben citierten Stellen). Vergil hat urspriinglich
auch das 4. Buch der Georgica a medio usque
ad fmem mit eiuer Verherrlichung des C. aus-
gefullt, diese aber nach seiner Verurteilung auf
Befehl des Augustus gestrichen und dafur die
Aristaeusepisode eingesetzt (Serv. eel. 10, 1 ; Georg.
IV 1). [Man sieht so deutlicli, wo dieses Enko-
mions Anfang und Anlass gelegen hat (namlich
bei der Erwahnung Agyptens v. 287ff.

;
die Geor- 6i

gica sind publiciert. als Gallus etwa ein Jahr
Praefectus Aegypti wari, und fuhlt die Fuge voi-

der Geschichte des Aristaeus v. 314ff. so merk-
lich klaffen, dass die modemen Zweifel an dem
servianischen Berickt (s. namentlich N. Pulver-
macher De Georgicis a Verg. retractatis, Diss.
Berlin 1890, 32ff.) umsoinehr verstummen milssen,
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J. als es nicht abzusehen ist, wie er hatte erfunden
e- werdenkOnnen(s.u.). Skutsch.] Erwahnt ist C. auch
it Isidor. etymol. VI 10, 5 = Suet. rel. p. 132 Reiff,
i- vgl. p. 419f. : eine Papiersorte wurde nach ihm Cor-
n neliana genannt (s. Wiinsch o. Bd. Ill S. 2190).
l- e) Litteratur. Klebs Prosopog. imp. Bom. I 448
r- —450. Hirschfeld a. a. 0. 480f. Wileken a.

n a. 0. C. Pascal Riv. di filol. XVI (1888) 399—
n 413. Becker-Goll Gallus I 19—22. Gardt-
s- 10 hausen Augustus und seine Zeit I 1, 406f. 454.
i) 787f. II 446f. Mommsen Cosmopolis IV 544ff.
18 ... [Stein.]
8 Wo Quintilian von den Provincialismen spricht

P (inst. I 5, 8), fiihrt er den Gallicismus casnar
v. ,assectator‘ aus einer oratio Labiem sine ilia
n Comelii Qalli est in Pollionem an (vgl. Serv. Eel.
u 9, 10). Reichlichere und zum Teil wenigstens
n auch bestimnitere Angaben haben wir iiber den
n D i ch t e r GaPus, das Beste aber zu seiner Kenntnis
d 20 kann uns nur eigene Combination gehen. Hier
n konnen nur die Besultate solcher Combination
3- und ihr Weg in Ktirze vorgefiihrt werden; bezilg.
h lich alles Naheren muss ich auf meine demnachst
.; an anderer Stelle zu gebende ausfiihrliche Be-
s handlung dieser Fragen verweisen. Ausdrtick-
0 lich bezeugt sind uns fiir Gallus vier Bucher Ele-
n gien auf Lykoris (Serv. Eel. 10, 1 und die andem
s oben citierten Stellen, namentlich Ovids), wie
s Gallus anklingend an den Apollon Avxcogevg (vgl.

» 30 Euphorion frg. LIII) und den Parnassgipfel Avxeu-
L geia nnd in fibereinstimmung mit dem Bentley-
1 schen Gesetz seine geliebte Cytheris (s. o.) nannte.
t Aus diesen Elegien stammt jedenfalls der einzige

unter dem Namen des Gallus iiberlieferte Vers,

,
der Pentameter uno tellures dividit amne dims,
der sich auf den Hypanis bezieht (Vib. Sequest.

; in Rieses Geogr. lat. min. p. 148, 26). Als ihr

,
Vorbild werden von Diomedes GL I 484, 22 Kalli-

i machos und Euphorion genannt, und obwohl bei
r 40 Serv. a. 0. anscheinend die fibersetzungen aus

Euphorion von den Elegienbiichern geschieden
sind und mit den verschwommenen Worten des
Probus zu Eel. 10, 50 nicht viel anzufangen ist,

wird man wohl dem Diomedes glauben miissen,
wenn man in Betracht zieht, was Vergil selbst
Eel. 10, 50 den Gallus sagen lasst : ibo et Chalcidico
quae sunt mihi condita vertu earmina pastoris
Sieuli modulabor arena. Denn das stellt doch
anscheinend den euphorionischen Vers in Gegen-

50 satz zum theokriteischen oder, mit andern Worten,
das Distichon zum Hexameter, wie etwa Propert.

I 9, 11 den Mimnermi versus in Gegensatz zu
Homer. Gallus muss also wohl erst Elegien im
euphorioneischen Geschmack geschrieben

,
dann

aber ahnliehe Stoffe in bukolischer Einkleidung
behandelt haben (vgl. G. Schultz e Euphorionea,
Diss. Strassburg 1888, 54f.). So wurde sich der
starke Einfluss, den Gallus auf Vergils bukoli-

sche Dichtung geiibt hat und den wir ausser in

60 anderem weiterhin zu Besprechenden z. B. schon
in den bukolischen Namen Vergils erkennen (vgl.

Wissowa bei C. Wendel De nomin. bucolicis,

Jahrb. f. Phil. Supplem. XXVI 46f.)
,

nicht bios

aus den persiinlichen Beziehungen der beiden
Dichter zu erklaren brauchen. Aber es scheint

auch, als hatten wir aus diesen elegischen Dich-
tungen in bukolischer Einkleidung noch Reste.

43
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Denn einmal ist ganz klar, dass die Klagen des nius herstammt und nach anderen (vgl. J. Fo'n-
Gallus bei Verg. Eel. 10, 22f. 35—43. 44f. 46f. tanini Histor. litterar. Aquileiensis, Rom 1742,
roitoi der Elegie sind; schon J. H. Voss hat zu 32) zuletzt yon J. H. Voss (zn Eel. 6, 74) und
der ersten und letzten Stelle Properz I 8, 7f. ver- Merkel (zum Ibis p. 368ff.) nachdrucklich ver-
glichen, init den andem halte man z. B. Tibull 1 5, treten worden ist. Wir besitzen ja ein Epyllion
20ff. II 3, 3ff. I 10, 11— 14 zusammen. Zweitens Girls

,
das Skylla, des Nisus Toehter, besingt,

aber bemerkt Servius zu y. 46 hi omnes versus Galli unter den kleineren yergilischen Gedichten
;
haben

sunt de ipsius translati earminibus
,
und wir wir hier etwa das Werk des Gallus noch vor

werden gleich sehen, dass man das ohne jede Ab- uns? Ich glaube, dass sich auf diese Erage be-
schwachung und Umbiegung zu verstehen be- 10 stimmt mit ja antworten lasst, muss aber den
rechtigt, ja fast gezwungen ist. Dann ergiebt Leser bitten, den, wio ich glauben darf, evidenten
sich also auch hier wieder, dass Gallus elegische Beweis in der erwahnten, baldigst erscheinenden
Stoffe im Hexameter, im Verse Theokrits behan- Arbeit nachzusehen. Wo zwischen Ciris und Ver-
delt hat.

_
gil wiirtliche Ubereinstimmungen bestehen, ist

Dass in Gallus eigenen Augen diese elegisch- allemal Vergil der Nachahmer; das reiche Mass
bukolischen Gedichte nur eine niedere Stule seiner seiner Entlehnungen ist bei seinem persfinlichen
poetischen Leistungen waren, zeigen Vergils Verse VerMltnis zu Gallus durchaus begreiflich (vgl. die
Eel. 6, 64ff. Man hat es wiederholt schon aus- Zusammenstellungen hei Bfihrens Poet. lat. min.
gesprochen (z. B. Reitzenstein Herm. XXXI II 186ff.; hier p. 127ff. und in Ribbecks Vergil
194f. und, in einem wichtigen Punkte allerdings 20 Bd. IV die beste kritische Grundlegung, wofur
von der naturgemassen Interpretation ahirrend, im uhrigen der Artikel P. Vergilius Maro zu
Maass ebd. 408f.), dass diese Verse Gallus eigene vergleichen ist).

Einleitung zu einem Epyllion fiber den gryne- Jetzt erst sind wir in die Lage gesetzt, uns
ischen Hain wiedergeben mfissen, eine Art Dichter- ein eigenes Urtcil fiber Gallus als Dichter zu
weihe also in der Art der hesiodischen und noch bilden. Der Versbau ist etwas harter als der
mehr der kallimacheisch-ennianischen. Der Dichter, des Catull und der bukolischen Gedichte Vergils,
der am Permessus bisher sich ergangen hat, wird wie das nicht verwunderlich ist

;
auch Gallus

yon den Musen auf den Helikon geholt und ihm Elegie war ja nach Quintilian X 1, 93 d/urior
dort die Hirtenpfeife Hesiods fibergeben, damit als die des Tibull und Properz. Auch die Pe-
er nun eben jenen Stoff besinge, den einst auch 30 riodisierung der Ciris lasst manchmal die Glfitte
Hesiod (frg. 188 Rz.) behandelt hatte. Dass der anderer augusteischer Dichtungen vermissen. Aber
Permessus hier die elegische Poesie, die Hohen im fibrigen darf ich wohl hoffen, dass man statt
des Helikon die epische (oder wie man das nennen ,Unbehfilflichkeit‘, ,Nfichtemheit‘, ,Unklarheit‘ des
will) bezeichnen, wird vollig klar durch die Stelle Gedichtes und ahnliche Subjectivitaten gegen
des Properz II 10, 25, die man nicht (wie Roth- meine Ansicht ins Feld zu fuhren, ilir vielmehr
stein Properz II p. 341 und vorher Herm. XXIV den Anlass entnehmen wird, das Gedicht endlich
22) auf Vergil, sondem direct auf Gallus (Reitz en- voll zu wfirdigen. Ich nehme keinen Anstand,
stein a. O. 195) oder auf sein nachstes Vorbild es als ein Meisterstuck alexandrinischer Erzah-
Euphorion zuruckfuhren muss. lungskunst zu bezeichnen, das in seinen uns an-

Der Zusammenhang der yergilischen Ekloge 40 mutenden Teilen unmittelbar neben Catulls Epyl-
macht dann aber so gut wie sicher, was in den lion treten darf, mit dem es so viel Verwandt-
letzten Jahren wiederholt ausgesprochen worden schaft hat, in den uns minder erfreulichen wahr-
ist (Rihbeck R0m. Dicht. II 2 28. Maass a. 0. scheinlich nach dem Urteil der Euphorionsjfinger
4_21f. Wendel a. 0. 48f.), dass nicht bios dieser Catull sogar weitaus ubertraf. Indes auch ffir
eine Stoff von Vergil dem Gallus entlehnt ist, alles dies muss ich bitten, die Nachweise an der
sondem alles das, was Vergil den Silen singen angedeuteten Stelle aufzusuchen.
lasst, von Gallus gesungen war. Damit gewinnen Dass auch die Epyllien des Gallus auf grie-
wir ffir diesen eine. Ftille yon Stoffen. Er hatte chische Vorbilder zurfickgehen, zeigen schon ihre
die Weltschopfung in epikureischem Sinn (31—40), alexandrinischen Eigenheiten, die wir eben an-
Deukalion und Pyrrha (41), das Reich Satums 50 deuteten. Es wird uns aber ausserdem auch ffir

(41), Prometheus (42), die Argonauten und Hylas eben jenes Gedicht fiber den gryneischen Hain,
(43f.)

, Pasiphaes Liebe zum Stier, anscheinend dem Gallus seine Dichterweihe vorausgehen liess,
mit einer Einlage fiber die Proitiden (46—60), ausdrficklich durch Sen. Eel. 6, 72 Euphorion
Atalantes Wettlauf (61), Phaethon (62), Skylla, als Quelle bezeugt. Chd zwar setzte Meineke
des Nisus Toehter (74—77), Tereus (78-81) und Anal. Alex. 79 die Erzahlung ins letzte Buch der
Hyakmth (denn so sind 8 2f. gewiss zu verstehen, Chiliaden, andere, so schon Fontanini a. 0 31,
vgl- Maass 421) dichterisch behandelt. In wel- haben sich durch die Rohrpfeife Hesiods, die
cher Form war das geschehen? war das alles Gallus bei der Dichterweihe erhalt, veranlasst
ein zusammenhangendes Werk ? Die Frage be- geffihlt, an Euphorions

'

Halobo? zu denken
;
mog-

antwortet sich dadurch, dass das von Vergil zwi- 60 lich, dass die Einkleidung von hier, die Erzah-
schen Phaethon und Skylla mitten inne gestellte lung selbst, die, obwohl sic auf Hesiod zurfick-
Gedicht Tiber den gryneischen Hain, wie wir geht, doch schwerlich in einem nach ihm be-
sahen, seine eigene Einleitung hatte ; Gallus hatte nannten Gedicht gestanden haben kann, aus den
jenen Themen einzelne Epyllien gewidmet. Chiliaden stammt. Ffir die Ciris steht ein anderer

.

1,1al
(
ersf einmal so weit, so gewinnt sofort als Gewahrsmann so gut wie sicher; das ist Par-

ein neuerdings fast vollig in Vergessenheit ge- thenios, der. wie man langst gesehen hat, in den
ratener Gedanke Bedeutung, der, wie C. Barth Metamorphosen die Geschichte der Skylla bis in
Adversar. HI 21 behauptet, von Obertus Gifa- die Einzelheiten hinein genau wie Cornelius Gallus
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erzahlt hatte (Meineke Anal. Al. 270. Rohde
Roman 93 = 2 99). Man darf vielleicht schliessen,

dass von jenen in der sechsten Ekloge genannten
Epyllien noch eine Reihe weiterer auf dasselbe Werk
des Parthenios zurfickgeht. Sie behandeln ja fast

samtlich Metamorphosen
;
und ihn als Stoffsamm-

lung zu benfitzen, hatte Parthenios dem Gallus
in der Vorrede zu den igwriy.a na&gfiara warm
genug ans Herz gelegt. Nur ffir Hyakinth (Eel.

6, 82f.) wird man diesen Schlnss nicht ziehen
mfigen

;
nicht nur, dass ein Epyllion dieses Stoffs

von Euphorion bezeugt ist, gerade dies scheint

Cornelius Gallus auch ffir seine Elegien benfitzt

zu haben (vgl. frg. XXXIII M. mit Properz H
34, 91. G. Schultze a. 0. 54).

Was die Zeit der Dichtungen des Gallus an-

langt, so hat Haupt Opusc. Ill 206 das spOt-

tische eantores Euphorionis bei Cic. Tusc. Ill

45 auf Gallus vor anderen beziehen wollen. Dann
ware Gallus bereits 710 = 44, also als etwa 25-

Jahriger mit Poesien hervorgetreten. Anderer-
seits sind im J. 39 Vergils Eklogen abgeschlossen,

die, wie wir gesehen haben, nicht nur die Ele-

gien, sondem auch die Bucolica des Gallus ebenso
wie eine Reihe seiner Epyllien, darunter die Ciris,

hereits voraussetzen.

Die Unsterblichkeit
,
die Ovid der Poesie des

Gallus und insbesondere den Lykorisliedern pro-

phezeite (am. I 15, 29f.), ist letzteren gar nicht,

einer andern Dichtung, wie wir gesehen haben,
nur dadurch zu teil geworden, dass sie sich bei

Zeiten unter jenen Erzeugnissen versteckt hatte,

die dem Altertum mit mehr oder weniger Recht
als Vergils Jugendgedichte galten. Die Nach-
welt hat sich ffir den, wie es scheinen musste,
vollstandigen Verlust dadurch zu entschiidigen

gesucht, dass sie Dichtungen verschiedenster Art
teils bona teils mala fide auf Gallus Namen taufte.

Zwar wenn die Ijydia bella puelta Candida hsl.

als Galli poetae ioci bezeichnet wird (Fonta-
nini 58. Riese Anthol. lat. II, XL), so wird das
wohl auf einfacher Homonymie und nicht auf einer
Absicht der einen oder der andern Art beruhen.
Dagegcn hat dann gerade unserem Gallus neuer-
dings F. Jacobs Anthol. gr. XIII 897 die beiden
Epigramme Anth. Pal. V 48 und Antli. Planud.
89 zuweisen wollen. Bei dem ersteren, das in

der Pfalzer Hs. rov diy.alov rdV.ov fiberschrieben

ist, lasst sich daffir gar nichts waiter anftthren.

Das zweite, nur niXov Qberschriebene
,

wfirde

allerdings, was Jacobs nicht einmal bemerkt,
ein eigenartiges Relief bekommen, wenn es von
dem Mann, dessen Vergehen war linguam nimio
non tenuisse mero (Ovid, trist. II 446), etwa
nach seinem Sturz und der Verbannung von des
Gottes Tafel geschrieben ware

;
ein zwingender

Beweis ffir Jacobs kann das aber schwerlich ge-

nannt werden. Das Gebiet der Falschungen be-
treten wir mit der naiven Titulierung des Ge-
dichtes Anth. lat. nr. 242 R. = Poet. lat. min.
IV nr. 185 ;

sie lautet in einer alteren Hs. (des

11. Jhdts.) Decasticka Cornelii poetae praefect i

Aegypti u. s. w., in jttngeren Hss. (des 14. und
15. Jhdts., Bahrens p. 22f.) : supplicat Cor-
nelius Gallus ad Auyustum ne comhuratur
Aeneis. Bosartiger ging P om p o n i u s G a u r i c u s

zu Werke. Er strich in den Elegien Maximians,
deren zweite eine formosa Lyeoris feiert, das Di-

stichon IV 25f„ in dem Maximian sich nennt, und
gab sie dann (Venedig 1501) als Cornelii Galli
fragmenta heraus, obwohl sie unter dem richtigen

Namen sogar schon gedruckt worden waren (Fon-
tanini a. 0. 42ff. Traube Rh. Mus. XLVHI
287). Eine noch frechere Falschung sind Asinii
Cornelii Galli elegiae, zuerst herausgegeben von
Aldus Manutius (Florenz 1582 u. 8., vgl. Fon-
tanini 59ff.), neuerdings abgedruckt in Rieses

1 Anthologie nr. 914—917. Diese Centonen aus
Catull, Horaz, Tibull, Ovid u. s. w., die 914, 3
die Lyeoris zu nennen wagen, aber schon in der
Prosodie ihr wahres Gesicht zeigen

(
virgo 917,

1), sind zweifellos erst unmittelbar vor dem ersten

Druck entstanden
;
der ungeheuerliche Name Asi-

nius Cornelius Gallus beruht auf der interpolier-

ten Stelle in der Vergilvita des Donat (Reiffer-
scheid im Apparat zu Suet. p. 60, 5) huius Pol-
lionis filium C. Asinium Cornelium Galium, wo
erst Fabricius et einffigte; die Falschung ist

zuerst energisch nachgewiesen von Scaliger
(Opuscula, Frankfurt 1612, II 37ff. und 411 ;

vgl.

Bernays Scaliger 299f.). Im ganzen vgl. Teuf-
fcl R. Litt.-Gesch. 5

§ 232. [Skutsch.]

165) P. Cornelius Geminus, Frater Arvalis

unter Hadrian nach dem J. 122 (CII VI 2079.

2081 [Magister des Collegiums], 32378 Acta Arv.,

vgl. Hula Arch.-epigr. Mitt. XVII 1894, 72f.).

[Groag.]

166) Cornelius Hispanus, auch bios Hispanus
(Sen. contr. I 1, 20. II 3, 17. VII 1, 24. IX 2,

22), ein anscheinend nicht unbedeutender Decla-
mator aus der Zeit des Augustus. Wenigstens
fiberliefert der Rhetor Seneca, durch den allein

wir ihn kennen, eine verhaltnismassig grosse Zahl
von Prohen aus seinen Declamationen (fiber 30,

meist kurze; langere contr. I 1, 9. VII 6, 5; s.

Indices in d. Sen.-Ausg. von Kiessling 537 und
Mfiller 598). Diese erstreckten sich auf Sua-
sorien und Controversien; in mehreren wird das
fur und wider desselben fraglichen Gegenstandes
erOrtert und durch colores die strafbare Hand-
lung beschonigt. Von einem color heisst es contr.

I 1, 20, dass C. ihn venustius als Latro ausge-

ffihrt habe; ein anderer, durus, den er per totam
declamationem durchgefuhrt hat, displicebat pru-
dentibus contr. VII 1, 24. In der oft fibertriebenen

Anwendung von Figuren und der merklichen Vor-
liebe fur erne pointierte und pathetische Dar-
stellungsweise verrat C. Abhangigkeit von der
damals vorherrschenden asianischen Geschmacks-
richtung. Von Figuren begegnen besonders haufig

Anaphern, Antithesen, rhetorische Fragen, daneben
Antistrophen

,
Klimax

,
Exclamationen

,
Apostro-

phen. [Brzoska,]

167) Sex. Cornelius Honoratus. Sex. Cor-
nelius

, Sex. fd., (Iribu) Quir(ina) ,
Honoratus,

Portfumagnensis), milit(iis) equestrib(usj exor-

natus
,

procurator) sexagenarius prov(inciae)

Mesopotamiae, e(gregiae) m(emoriae) v(irj, CIL
VIH 9760 = Dessau 1388, Grabschrift, gesetzt

in seiner Heimat Portus Magnus von seinem Erbeu
M. Caecilfim) Caeeilianus

,

der auch zufolge

testamentarischer Bestimmung des C. dem Caesar
Geta (zwischen 198 und 209 n. Chr.) CIL VIH
9757 ebendort emchtete. C. hat Mesopotamien
wohl unmittelbar nach der Wiedereroberung der

Provinz verwaltet, vgl. Hirschfeld S.-Ber. Akad.
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Berl. 1889, 422 ;
Dessau a. a. 0. halt ilm nur fur

einen kaiserlichen Finanzbeamten, da Mesopota-

mien von Praefecten verwaltet wurde, kaum richtig,

denn auch in Sardinien ftihrt der ritterliche Statt-

halter den Titel praefectus und procurator.

[Stein.]

168) Cornelius Labeo
,

antiquarisch-theologi-

scher Scbriftsteller der spateren Kaiserzeit, wichtig

als Vermittler alterer romischer Gelehrsamkeit an
die christlichen Apologeten und an spatere Compi-
latoren. Mit vollem Namen nennt ihn nur Ma-
crobius (Sat. I 12, 20. 21. 16, 29. 18, 21. Ill 4, 6),

doch beweist die Ubereinstimmung yon Macr. Ill

4, 6 mit Interp. Serv. Aen. I 878, dass der an
letzterer Stelle genannte Labeo ebenfalls Corne-

lius Labeo ist, und weiterhin zeigt dasjenige, was
Serv. Aen. I 378, fenier Augustinus (de civ. dei

II 11. 14. m 25. VIII 13. IX 19. XXII 28),

Fulgentius (serin, ant. p. 112, 11 Helm) und Jo-

hannes Laurentius Lydus (de mens. p. 11, 16.

47, 18. 63, 8. 83, 8 Wiinsch; de ost. p. 8, 25.

93, 4 Wachsm.-) unter dem Namen Labeo anffihren,

sowohl unter sich als mit den bei Macrobius vor-

liegenden Fragmenten des Cornelius Labeo eine

so grosse innere Verwandtsehaft, dass man alle

diese Stellen mit Sicherheit auf den letztgenannten

Autor zuruekffihren kann. Endlich hat G. Kettner
(Cornelius Labeo, ein Beitrag zur Quellenkritik

des Arnobius, Progr. v. Pforta 1877), dessen Be-
weisfiihrung dann von Jac. Miilleneisen (De
Cornelii Labeonis fragmentis studiis adsectatoribus,

Diss. Marburg 1889), namentlich aber von W.
Kahl (Cornelius Labeo, ein Beitrag zur spat-

rOmischen Litteraturgeschichte, Philol. Suppl. V
719ff.) und Alex. BOhricht (Die Seelenlehre des

Arnobius nach ihren Quellen und ihrer Bntstehung
untersucht, Hamburg 1893, 30ff.) revidiert und
verstarkt worden ist, an der Vergleichung mit
den genannten Autoren dargethan, dass Arnobius
den Cornelius Labeo, ohne ihn je zu nennen, in

ziemlich weitem Umfange beniitzt und zugleich
zu widerlegen versucht hat (bestritten von K.
Buresch Klaros 128, dessen dort in Aussicht
gestellte Widerlegung nie erschienen ist). Diese
versteckte Polemik des Arnobius gegen Cornelius
Labeo, bei der wir den Eindruck gewinnen, dass
es sich hier um ,die Kritik eines jfingst erschie-

nenen, von vielen genannten und viele verfiihrenden

Werkes* (Kettner a. a. 0. 34, dazu A. Reiffer-
scheid Coniectanea, Ind. lect. hib. Vratisl. 1879,,

9) handelt, gibt nicht nur einen Terminus ante
quem, sondern macht es auch wahrscheinlich, dass
Cornelius Labeo kurz vor Arnobius, also um die

Mitte oder in der zweiten Halfte des 3. Jhdts.
schrieb (anders Buresch a. a. 0. 54ff.), wozu
es sehr wohl passt, dass er nicht nur den Platon
unter die HalbgOtter rechnet (August, c. d. n 14.
VIH 13), sondern auch ganz offenbar in seiner
theologischen Gesamtanschauung bereits unter dem
Einflusse des Neuplatonismus steht. Dahin weisen l

die beiden sicher bezeugten Titel seiner Werke,
de oraculo Apollinis Clarii (Marc. I 18, 21 j

und
de dis animalibus (Serv. Aen. Ill 168); denn
in dem ersteren wurde allem Anschein nach ein

System der Theokrasie und Theosophie im An-
schlusse an Orakel des klarischen Apollon vorge-
tragen (Macr. a. a. 0. ffibrt ein Orakel dieses
Gottes von funf Versen — s. Buresch a. a. 0.

48ff. — an und fahrt dann fort: huius oracidi
vim numinis nominisque interpretationem, qua
Liber pater et Sol Lam signifieatur

,
exsecutus

est Cornelius Labeo in libro cui titulus est de
oraculo Apollinis Clarii), ahnlich wie es Por-

phyrios in seinem grossen Werke negi zijg ex Xo-

yicov rptXoaoifiag that (G. Wolff Porphyr. de
philos. ex orac. haur. libr. reliqu. p. 38ff.), die

andere Schrift aber behandelte nach dem Zeug-
' nisse des Serv. a. a. 0. (Labeo in libris qui ap-
pellantur de dis animalibus : in quibus ait esse

quaedam sacra quibus amimae humanae vertan-
tur in deos, qui appellantur animates

,
quod de

animis fiant. hi autem sunt di penates et viales)

die Entstehung gsttlicher Wesen, wie z. B. der
Penaten und Laren, aus irienschlichen Seelen, also

eine Daemonologie in der Art, wie sie zuerst

in den Ausfiihrungen des Apul. de deo Socr. 15
p. 15, 15 Lfitj. (— August, c. d. IX 11, vgl.

• Mart. Cap. II 162f.) iiber die Herkunft der Lares,

Larvae, Lemures und Manes vorliegt (vgl. auch
August, c. d. XXII 28 Labeo etiam dieit, duos
uno die fuisse defunctos et oeeurrisse invicem
in quodam compito, deinde ad corpora sua iussos

fuisse remeare et constituisse inter se amicos
se esse victuros, atque ita esse factum, donee
postea morerentur)

;
dass Cornelius Labeo dabei

auch bereits christlichen Vorstellungen Rechnung
trug, beweist August, c. d. IX 19 : nonnulli isto-

1 rum, ut ita dixerim, daemonieolarum, in quibus
et Labeo est, eosdem perhibent ab aliis angelos

did, quos ipsi daemones nuneupant . benos angelos

isti esse non negant, sed eos bonos daemoms vo-

care quam angelos malunt. In den labeonischen

Fragmenten bei Augustin tritt uns als charakte-

ristisch namentlich die Scheidung von numina
bona und mala entgegen (August, c. d. II 11

Labeo quem, huiuscemodi rerum peritissimum
praedicant, numina bona a nummibus malis
ista etiam eultus diversitate distinguit, at malos
deos propit,iari eaedibus et tristibus suppliea-

Uonibus adserat, bonos autem obsequiis laetis

atque iucundis, qualia sunt, ut ipse ait, ludi

eonvivia lectisternia
;

vgl. in 25. VIII 13; da-

nach bei Arnob. VII 23 di laevi und dexteri),

die ebenso neuplatonisch ist (vgl. Kahl a. a. 0.

780ff.) wie die Tendenz, verschiedene Gottheiten

mit einander zu identificieren und auf die Grund-
krafte Sonne, Mond, Erde zurfickzuffihren (Macr.

I 12, 21 Maia = Bona Dea = terra = Fauna =
Ops = Fatua; I 18, 21 Liber = sol — Lam

;
vgl.

Wissowa De Macrob. Saturn, fontibus 35ff.).

Was aber den Sckriften des Cornelius Labeo einen

besonderen und dauemden Wert verlieh, war der

Umstand, dass er — ahnlich wie auf griechischem

Gebiete Porphyrios — seine Speculationen auf
sehr umfassende und eindringende antiquarische

Studien stiitzte und sich nicht damit begniigte,

seine eigenen Deutungen vorzutragen, sondem
auch mit grosser Gelehrsamkeit die in der alteren

Litteratur niedergelegten Heinungen fiber Wesen
und Bedeutung der Gottheiten beibrachte

;
ein

Musterbeispiel daffir ist seine Zusammenstellung
der alteren do'fat fiber die (von Cornelius Labeo
selbst als di animates gedeuteten, s. o.) Penaten,

die Arnob. Ill 40 direct, Macr. Ill 4, 6ff. und
der Interp. Serv. Aen. I 378. H 296. 325. LH
119. 148 durch Vermittlung eines Vergilcommen-

Cornelius1353 Cornelius

tars beniitzt haben und die sich aus dicsen Pa-

rallelberichten vollstandig wiederherstellen lasat

(Wissowa Herm. XXII 1887, 33flf.); ausserdem

beruft er sich zum Beweise fur seine Speculationen

auf Einzelheiten des Rituals (Macr. I 12, 20),

beniitzt fur die Deutung ausgiebig die Beinamen

(sxwtlriosis) der Gottheiten nach den Indigitations-

formularen (Macr. I 12, 21 kanc eandem Bonam
Faunamque et Opem et Fatuam pontifieum libris

indigitari. Lyd. de mens. I 21 p. 11, 15 Wfinsch:

!

zgiaxooioig syyvg dvopaoiv evglaxofiev xaXovfisvrjv

rijv Arpgodlzgv ,
xsizai 8k geaga Aafemvt za ovo-

paza ;
Aufzahlung der Cognomina des Ianus ebd.

IV 1) und kennt die disciplina Et,rusca, welcher

er seine Theorie von den di animates entlehnt

zu haben scheint, wie der Vergleich von Serv.

Aen. Ill 168 Labeo . . . ait esse quaedam sacra,

quibus animae humanae vertantur in deos, qui

appellantur animates, quod de animis fi/unt, mit

Arnob. II 62 Etrusca libris in Acheronticis pol- !

Hcetur, certorum animalium sanguine, numi-
nibus certis data, divinas animas fieri et ab

legibus mortalitatis educi ergiebt (vgl. Muller-
Deecke Etrusker II 26f.). Dass Varros Antiqu.

rer. div. eine Hauptquelle ffir Cornelius Labeo

waren, steht sicher (R. Agahd Jahrb. f. Philol.

Suppl. XXIV 113ff), aber auch Nigidius Figulus

de diis (A. Swoboda P. Nigid. Figuli oper.

reliqu. p. 25ff.), Granius Flaccus u. a. m. hat er

herangezogen. I

Von den genannten beiden Werken scheint

das de dis animalibus das einflussreichere ge-

wesen zu sein; wir kennen als Ausschreiber des-

selben Arnobius, Augustinus und einen Vergil-

commentator des 4. Jhdts., auf den sowohl Macr.

Ill 4, 6ff. und die entsprechenden Stellen des

Interp. Serv. (s. o.) als auch Serv. Aen. Ill 168

zurttckgehen; Benfitzung des Buches de oraculo

Apollinis Clarii lasst sich mit Sicherheit nur
bei einem Schriftsteller nachweisen, der im 4. Jhdt.

unter Zugrundelegung von Iamblichs Schrift

negi decor und Heranziehung einiger anderer

Quellen, namentlich eben des Cornelius Labeo,

eine Darstellung der neuplatonischeD theokrasti-

schen GOtterlehre gab (Wissowa De Macr. Sat.

font. 35ff.) und von Macrobius (I 17—23. 12,

20—29. 8, 4—12. 9, 1—16) sowie wahrscheinlich

— wohl indirect — von Joh. Laur. Lydus de mens,

compiliert worden ist. Schwierigkeiten bereitet

eine angebliche dritte Schrift des Cornelius Labeo,

die Macr. I 16, 29 citiert : Cornelius etiam Labeo
primo fastorum libro nundinis ferias esse pro-
nuntiat : das Citat steht namlich innerhalb eines

Abschnittes, der sicher ganz aus einer erheblich

alteren Quelle (Sueton) geschOpft ist (Wissowa
a. a. 0. 16ff.), und lasst sich keineswegs so leicht

auslosen, wie dies sonst bei den von Macrobius
aus anderer Quelle aufgeflickten Zusatzen (Wis-
sowa a. a. 0. 9f. 16f. 35f.) der Fall ist; dazu
kommt, dass eine ErOrterung fiber die sacral-

rechtliche Natur der nundinae und uberhaupt ein

Werk de fastis zu Zeit und PersOnlichkeit des Cor-

nelius Labeo wenig passen will. Darum habe
ich a. a. 0. 28 einen Irrtum des Macrobius an-

genommen, der in seiner Vorlage gefunden habe
etiam Labeo I namlich Antistius Labeo, der Jurist)

primo fastorunt libro und in Erinnerung an den
vorber I 12, 20. 21 aus anderer Quelle citierten
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Cornelius Labeo den Namen falsch vervollstandigt

habe. Trotz des von mehreren Seiten (Sch wabe
zu Teuffel Litt.-Gesch. § 390, 1. Miilleneisen
a. a. 0. 12. Wachsmuth Ausg. von Lyd. de

ost. 2 p. XXVin n. 31) erhobenen Widerspruches

scheint mir noch heute dies die beste Losung der

thatsachlich bestehenden Schwierigkeit zu sein,

und was Schanz (Rom. Litt.-Gesch. Ill 164)

als das einzig Bedenkliche hervorhebt, dass wir

keine Schrift des Antistius Labeo unter diesem

Titel nachweisen konnen, will nicht viel besagen

;

jedenfalls passt der Gegenstand gut fur einen

Juristen, da ja auch Masurius Sabinus (s. d.) de

fastis schrieb, und die Streitfrage, ob die nun-
dinae als ferine anzusehen seien, in das Gebiet

des ius pontificium fiel, fiber das Antistius Labeo

ausffihrnch handelte (s. o. Bd. I S. 2550). Wohl
aber scheinen gegen meinen Losungsversuch zwei

der bei Lydus erhaltenen Labeofragmente zu spre-

chen; die Etymologie des Namens Februarius

(o 8k Aaflewv curd zov srevdovs Xiyei yj.tf)i]vai zov

cpefigovagiov cpsfsg yag naga ’Pcoftaioig to itsv-

dos jrgogayogsverai, de mens. IV 25 p. 83, 8 W.)
und noch mehr die Angabe fiber die urspriing-

liche Tageszahl der einzelnen Monate (on 6 Aa-

fscbv cprjoi zov Lavovdgtov xal <Pe/Sgovdgior, ’AnglX-

Xiov tg xal Lovviov, SeigziXXiov Senzepfgiov dad

ivvia xai eixooiv q/jegebv zo jzaXai Xayeiv, Mag-
ziov 8k xal Matov, KvvzcV.cov xs xai ’Oxzcbflgiov

i and ptag xal zgiaxovta, obey zovg and ivvia xal

siieooi ijiuomr nepnzatag eyeiv rag Ncbvag u. s. W.,

de mens. Ill 10 p. 47, 18 W.) sehen wirklich so

aus, als seien sie einem Werke de fastis ent-

nommen. Aber wollte man sie als Bruchstucke

dem von Macr. I 16, 29 citierten Werke des Cor-

nelius Labeo zuweisen, so kame man in neue

Schwierigkeiten ;
denn Lyd. de mens. p. 47, 18ff.

deckt sich wOrtlich mit Macr. I 13, 6f., wo an

eine LoslCsung aus der suetonischen Umgebung
) nicht gedacht werden kann. Die Entscheidung

wird erst dann getroffen werden kflnnen, wenn
die Frage nach der Zuverlassigkeit des Lydus in

den Angaben fiber seine Gewabrsmanner in vollem

Umfange gelost sein -wird.

Wenn bei demselben Lydus de ost. 3 p. 8, 25

Aafscdv neben Capito, Fonteius, Apuleius, Vi-

cellius, (Nigidius) Figulus und Plinius unter denen

aufgeffihrt wird, ooot zovzavg — d. h. zovg Gov-

axovg — f\ggr]VEvaav und dementsprechend vor

) c. 42 die Cberschrift steht xadoXixg emrrig-qaig

nodg os/.rjvrjv negl xegavvtdv xal aXXmv xazaoit]-

fiazmv ex zmv Aafewvog xad' igpgvetav ngog

Xegtv (fiber Herstellung und Beziehuug dieser Uber-

schrift s. Wachsmuth a. a. 0. p. XXIXf.), so

ist damit gewiss unser Cornelius Labeo ebenso

gemeint, wie in dem Citat des Fulgentius serm. ant.

p. 112, 11 Helm Labeo qui disciplinas Etruscas

Tagetis et Bacitidis quindecim voluminibus ex-

planacit, ita ait ,fibrae iecoris sandaracei coloris

) dum fuerint, manales tunc verrere opus est pe-

tras‘. Mit dem wirklichen Cornelius Labeo haben

aber beide Citate, von denen das zweite jedenfalls

ganz erschwindelt ist (vgl. auch Bd. II S. 2723),

uichts zu thun, sondem der Name des angesehenen

Schriftstellers, von dessen Beschaftigung mit etrus-

kisclien Dingen man wusste, deckt fremdes und

minderwertiges Gut.

Dass der in Schol. Stat. Theb. IV 482= Mythogr.
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Vatic. II 41 ffir die Genealogie der quattuor Mer-
curii citierte Oorvilms, dessen Namen 0. J a h n
(Eh. Mus. IX 627) in Cornelius andem und dann
auf Cornelius Labeo beziehen wollte, mit diesem
nichts zu thun hat, geht schon daraus hervor,
dass Cornelius Labeo unmflglich schlechthin als
Cornelius citiert werden konnte. Da die Stelle
aus dem Interp. Serv. Aen. 1 297 wOrtlich abge-
schrieben ist (nicht riehtig beurteilt von Gu. Mi-
chaelis De origiue indicis deorum cognominum,
Diss. Berol. 1898, 21f.), so steckt in Corvilius
( Cornifieius Osann, Corvinus M. Hertz, Cor-
nuius Vollmer) wohl der Name, unter dem der
Statiusscholiast diesen erweitertenVergilcommentar
las

-
.

[Wissowa.]
169) Cornelius Laco, Praefectus praetorio unter

Galba. Wahrend dessen Stattlialterschaft im
diesseitigen Spanien hatte er sich als sein Ad-
sessor das Vertrauen Galbas in so hohem Grade
erworben, dass dieser, zum Kaiser erhoben, ihn

!

zum Praefectus praetorio emannte und sich von
ihm und zwei andem Mannem, dem T. Vinius
und dem freigelassenen Icelus, in alien Dingen
vollstandig leiten liess (Suet. Galb. 14. Plut.
Galb. 13. 29. Epit. de Caes. 6

,
2. Tac. hist. I

6 . 13. 14, s. u.). Doch waren diese Manner unter
einander uneinig, und namentlich widersetzte sich
C. bios aus Peindschaft auch den besseren Rat-
schlagen des Vinius (Tac. hist. I 13. 26. Plut.
Galb. 26). liberhaupt war C. von einer unertriig-

1

lichen Anmassung und so trage und sorglos, dass
er den Vorgangen um ihn in pflichtvergessener
Weise seine Augen verschloss (Tac. hist. I 6
ignavissimus

;

24 socordia. Suet. a. a. 6 . ar-
rogantia socordiaque intolerabilis). Nichts an-
deres war es, was ihn bewog abzulebnen, als der
Senat beschloss, ihn mit einer senatorischen Depu-
tation an den Ehein zu schicken, um den Auf-
stand der germanischen Heere beizulegen (Tac.
hist. I 19). Er nahm nicht das Geringste von 4
der VerschwSrung gegen Galba wahr, als diese
schon ein offenes Geheimnis geworden war, und
woUte noch am Tage vor Galbas Ermordung nichts
von den Gerfichten wissen, die in der Luft schwirr-
ten (Tac. hist. I 24. 26). Zu spat raffte er sich
zu energischerem Handeln auf, als die Gefahr
unmittelbar drohte. Als sein Rat, die Erhebung
zu Gunsten Othos als Gegenkaiser im Keime zu
ersticken, von Vinius verworfen wurde, war er
sogar darauf bedacht, diesen zu toten, freilich 5 (

wohl mehr aus Feindschaft gegen ihn, als um
semem Heixn zu helfen (Tac. hist. 1 33 . 39 .

Plut. Galb, 25). Xach dem Sturze Galbas wurde
auch er auf JBefehl Otlios getotet, Januar 69 n.
Chr. JTac. hist. I 46. Plut. Galb. 27).

170) Ulpius Cornelius Laelianus s. Ulpius
_ .

[Stein.]
1 < 1) Cornelius Latinianus, an den ein Rescript

Hadrians. Ulpian. Dig. Xl.VHT 5 , 28, 6 .

[Groag.] (

1 <2ff.) Cornelii Lentuli. Dieser wichtige Zweig
der patricischen Gens Cornelia empfing seinen
Beinamen von den lentes , den Linsen, die seine
Mitglieder in alt-ester Zeit viel gebaut haben sollen
(Plin. n. h. XVIII 10, vgl. den Witz Ciceros ad
Att. I 19, 2 iiber Nr. 217). In den letzten Zeiten
der Republik zeichneten sich verschiedene Lentuli
als Redner aus (Tac. dial. 37) , dagegen nicht

eben durch ihre aussere Erscheinnng
,
denn P.

Oppius dixit de gettere f-entulorurii, eu/m assidue
minores parentibus liberi essent, naseendo inter-
iturum (Quintil. inst. or. VI 3, 67). Lentulitas setztm dieser Periode Cicero (ad fam. in 7, 5) wie spater
Iuvenal (s. Nr. 173) als einen der .Superlative der
rOmischen Nobilitat' (Mommsen ROm. Porsch. I
287). Nach einer Grabschrift aus guter Zeit (CIL VI
16251: L. Cornelius P. f. Pol. Lentidus) scheinen

I sie zur Tribus Pollia gehSrt zu haben. Die ausser-
ordentliche Verzweigung der Familie erschwert die
Feststellung der genealogischen Beziehungen zwi-
schen ihren AngehCrigen ungemein. Schon der Zu-
sammenhang mit den alteren Corneliern ist kaum
zu ennitteln. Der erste, der das Cognomen Len-
tulus ffihrt, ist L. Cornelius Lentulus, Consul 427= 827 (Nr. 186). Diesem legt Liv. IX 4, 8 die
Worte. in den Mund: Patrem meum saepe
mtdivi memorantem se in Capitolio unum noth

!0 fuisse auetorem senatui redimendae auro a Qallis
civitatis. Aber in seiner eigenen Darstellung hat
Livius V 48, 8 die Senatssitznng, worin 364 =
390 der Loskanf beraten wurde, nur flfichtig er-
wahnt nnd keine einzelnen Redner dabei ange-
fiihrt.

.

Es stand also nur bei einem bestimmten
Annalisten, dem er selbst fiir jene Periode kein
Vertrauen geschenkt hatte, ein ausfiihrlicher Be-
richt dariiber, gegen dessen Glaubwiirdigkeit eben
diese Ausffihrlichkeit bedenklich macht. Ausser-

Odem spricht dagegen der zeitliche Abstand des
L. Lentulus von der gallischen Katastrophe. Diesen
Anstoss hat Mommsen (CIL I p. 15) allerdings
zu beseitigen gesucht; er halt fiir den Vater des
Lentulus den Ser. Cornelius Maluginensis

,
der

zwischen 368 = 386 nnd 393 = 361 die hOchsten
Amter bekleidete und znr Zeit des gallischen
Brandes ein jtingerer Mann gewesen sein muss
(Nr. 254), und stellt auf diese Weise den Zu-
samraenhang der verschiedenen Comelier her.

lAber auch dagegen erheben sich Bedenken: nur
eine Generation jiinger als L. Lentulus, Consul
427 = 327, ist Ser. Cornelius Lentulus, Consul
451 = 303. Dieser war nach den Fasti Cap. Cn.
f. Cn. n.\ das Verwandtschaftsverhaltnis zwischen
ihm und L. Lentulus kann also, wenn es nicht
noch entfernter war, nur das zwischen Neffen
und Oheim gewesen sein; wenn aber das riehtig
ist, so ergiebt sich nicht nur, dass der Vater des
L. Lentulus den Vomamen Cn. gefiihrt hat, son-

) dern auch, dass bereits dieser Vater oder ein noch
alterer Vorfahr den Beinamen Lentidus ange-
nomrnen und seinen verschiedenen Schnen ver-
erbt haben muss. Die Verknfipfurig dieser beiden
iiltesten Lentuli mit den tibrigen patricischen
Corneliern ist also unmOglich, nnd mindestens
ganz unsicher ist auch die Verkniipfung des dritten
in den Fasten vorkommenden mit ihnen. Es ist
L. Lentulus Caudinus Consul 479 = 275

, nach
den Acta triumph. Ti. f. Ser. man kOnnte
ihn mit L. Lentulus. Consul 427 = 327, nur, wie
auch Mommsen gethan hat, als Urenkel nnd
mit Ser. Lentulus, Consul 451 = 303, nur als Enkel
in Beziehung. setzen, aber beide MSglichkeiten, die
sich gegenseitig ausschliessen, werden wieder in
Frage gestellt durch den geringen Zeitabstand,
der uris beim Fehlen der Filiation hochstens in
Lentulus Caudinus einen Enkel des ersten oder
einen Sohn des zweiten Lentulus erblicken liesse.
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Die Voraussetzung allcr Combinationen ist die 174) C. Cornelius Lentulus. Diod. XI 52, 1

Zuverlassigkeit der capitolinischen Fasten und nennt den einen Consul des J. 276 = 478, iiber

Triumphalacten
;

aber auch sie ist nicht einmal dessen Namen auch die iibrigen erhaltenen Con-

einwandfrei, weil der hier dem Vater des Candi- sularfasten nicht einig sind, Patog KoQvgXios Aiv-

nus beigelegte Vorname Ti. den patricischen Cor- tovXos. Die Ansicht
,

dass dies unter den ver-

neliern sonst vfillig fremd ist. Von jenem Len- schiedenen abweichenden Angahen die alteste und

tulus Caudinus an lasst sich der Stammhaum allein richtige sei (Weber Philol. XLIV 698.

der Familie im Zeitalter der punisehen Kriege 713), lasst sich keinesfalls festhalten, da das

ziemlich sicher feststellen, obwohl noch immer Praenomen C. hei den patricischen Corneliern,

einige Lentuli sich nicht in die genealogische 10 abgesehen von den Blasiones und Cethegi, nicht

Folge einreihen lassen. Aber in der gracehischen vorkommt nnd Cornelii Lentuli sich sonst erst

Zeit verlieren wir diese Faden vfillig, und es ist anderthalb Jahrhunderte spater finden.

kaum mfiglich, die zahlreichen Lentuli der cicero- 175) C. Cornelius Lentulus. Nach Polyb. XXXII
nischen mit den alteren zu verkniipfen. Neue 1, 4 gingen im J. 593 = 161 TTdaXios Anovonos
Inschriftenfunde haben in manchen Fallen zwar xal rdioe A ivxlog als rOmische Gesandte nach

Aufklfirung gehracht, aber in anderen das Dunkel Kyrene. Wie eben erwahnt
,

ist das Praenomen
noch vermehrt; vielleicht wird auf diese Weise G. den patricischen Corneliern fremd; ferner ist

unsere Kenntnis mit der Zeit noch hesser werden. der Name des ersten Gesandten in der Hs. nicht

Um den Oberhlick zu erleichtern, enthalt die auf gut fiberliefert
(
Aorovfhos). Deshalb darf man

S. 1359f. beigegebene Stammtafel neben den Len- 20 vielleicht Fatos in Fvatoe andern und in diesem

tuli, deren verwandtschaftliche Beziehungen zu ein- Gesandten den Consul von 608 = 146 sehen

ander gesichert oder wahrscheinlich sind, auch noch (Nr. 177).

die iibrigen
,
der Zeit nach geordnet

;
sie enthalt 176) Cn. Cornelius Lentulus war nach den

manches Unsichere, nnd deshalb sind stets die Fasti Cap. L. f. L. n.
,
demnach Sohn des L.

betreffenden Artikel zu vergleichen. [Miinzer.] Lentulus Caudinus Consuls 517 = 237 (Nr. 211)

Zu Anfang der Kaiserzeit existierten die Len- und Enkel des gleichnamigen Consuls von 479
tuli noch in mehreren Linien, von denen eine den = 275 (Nr. 210). Weder Cn. noch sein Bruder

Namen der Scipionen, die damals ausstarben, an- L. (Nr. 188) scheinen den Beinamen Caudinus je

nahm (auch die Begrabnisstatte der Scipionen gefiihrt zu haben, wahrend ihre Vettern Nr. 212
ging in denBesitz der Lentuler iiber, vgl. Momm- 30 und Nr. 214 ihn noch beibehielten. Cn. Lentulus

sen CIL I p. 14). Die altesten Beinamen der nahm als Militartribun an der Schlacht bei Cannae
Cornelier, Maluginensis und Cossus, wurden von 538 = 216 teil und wollte den verwundeten Consul

den Lentulem gleichfalls wieder verwendet, ersterer L. Aemilius Paullus retten, was dieser selbst aber

als Cognomen, letzterer als Vorname; vielleicht verschmahte (Liv. XXII 49, 6—12; daraus Frontin.

nahmen die Lentuli auch den Namen der Cethegi strat. IV 5, 5. Plut. Fab. 16, 5f.). 542 = 212 war
an (vgl. Lentulus Cethegus Nr. 215). Sie haben Lentulus Quaestor des Ti. Gracchus in Lucanien;

das 1. Jbdt. n. Chr. nicht iiberdauert. Zur Er- nachdeni der Feldherr in einen Hinterhalt ge-

lauterung der nicht mit vOlliger Sicherheit anf- raten und gefallen war, ubernahm er den Befehl

geklarten Verwandtschaftsverhaltnisse diene die iiber den Rest des Heeres (Liv. XXV 17, 7. 19, 4).

Stammtafel. Vgl. iiber die Lentuli der Kaiser- 40 549 = 205 war er curulischer Aedil zusammen mit

zeit: Borghesi Oeuvr. V 215. 300. Mommsen seinem Bruder L. (Liv. XXIX 11, 12), 553 = 201

CIL I p. 14f. de Vit Onomast. II 433ff. Klebs Consul mit P. Aelius Paetus (Fasti Cap. Fasti

Prosop. I 450ff. [Groag.] fer. Lat. CIL I 2 p. 57. Chronogr. Idat. Chron.

172) Cornelius Lentulus, verwaltete 617 = 137 Pasch. Liv. XXX 40, 5. 44, 2. Oros. IV 19, 5.

als Praetor Sicilien und wurde von den aufstan- Cassiod, Plin. n. h. XVIII 166). Er wiinschte

dischen Sclaven unter Eunus geschlagen (Flor. II sehnlichst
,
den Krieg in Africa gegen Karthago

7, 7; vgl. Wilms Jahrb. f. Philol. CLI 213). fiihren zu diirfen, und erhielt schliesslich den Be-

Von zwei fiber seine PersOnlichkeit aufgestellten fehl fiber die bei Sicilien gesammelte Flotte mit

Vermutungen scliliesst je die eine die andere aus. der Erlaubnis, nOtigenfalls nach Africa fiberzu-

Entweder war er der Vater von Nr. 178 und Sohn 50 setzen; doch bevor es dazu kam, wurde der Friede

von Nr. 177; dann hiess er mit Vomamen Cn. mit Karthago unterzeichnet (Liv. XXX 40, 7

—

(Mommsen Ephein. epigr. IV p. 254. Henzen 16. 43, 1. 44, 13. XXXI 14, 2. App. Lib. 56.

CIL I 2 p. 36 zum J. 657). Oder er ist identisch 62). Von P. Scipio Africanus wird die mit seiner

mit Nr. 192 und ffihrte das Praenomen L. (Klein ganzen Politik kaum vereinbare Ausserung be-

Verwaltungsbeamte I 46f. Henzen a. O. p. 35 riehtet, die Kriegslust zweier Consuln, erst des

zum J. 624). In die Stammtafel ist die erste Ti. Claudius Nero 552 = 202 und dann des Cn.

Vermutung aufgenommen worden. Lentulus 553 = 201, habe ihn abgehalten, den

1 72 a) Cornelius Lentulus, Sohn des P.Dolabella zweiten punisehen Krieg mit der Vernichtung
und der Tullia, wurde nur wenige Monate alt; Karthagos zu beschliessen (Liv. XXX 44, 3). 554
vgl. Nr. 141 am Ende. [Miinzer.] 60 = 200 ware Lentulus nach Liv. XXXI 50, 11

173) (Cornelius) Lentulus. Als allgemeine Be- nach Spanien gegangen; wie bei Cn. Cornelius

zeichnung fiir einen kohen Aristokraten wird Len- Blasio Nr. 74 dargelegt wurde, ist diese Angabe
tidus Iuv. VI 80. VIH 187 verwendet, ohne dass falsch. wenn nicht gar gefalscht. Dagegen bat

an eine bestimmte Person zu denken ware (die Cn. Lentulus 555 = 199 als Triumvir gemeinsam
Bemerkung des Scholiasten zu VIII 187 hie Len- mit seinem Collegen im Consulat und dessen

lulus . . . deprehensus in falso erucifixus est ist Bruder Sex. Aelius Paetus die Angelegenheiten

natfirlich nur falsche Interpretation der Worte Iuve- der Colonie Narnia geordnet (Liv. XXXII 2, 7)

nalsj; fiber Iuven. VII 95 vgl. Nr. 220. [Groag.] und ist vermutlich auch in dem Cn. Cornelius
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zu sehen, der als Mitglied der Zehnercommission
des Senats unter Leitung des T. Flamininus 558
=s 196 in Griechenland thatig war. Damals traf

er zuerst in Thessalien mit Philipp von Make-
donien zusammen nnd riet ihm, um Aufnahme in

die rOmische Bundesgenossenschaft nachzusuchen
(Polyb. XYIII 48, 3—5; darans Liv. XXXIII 35,

3—7); dann begab er sich nach Thermon zu der

aitolischen Bundesversammlung und ermahnte sie,

Bom die Treue zu bewahren und ihre Beschwerden
ordnungsgemass dem Senate zu unterbreiten (Polyb.

6—10. Liv. 8—12; vgl. Nissen Brit. Untersuch.

29). Er starb 571 = 183; nur bei dieser Ge-

legenheit wird erwahnt, dass er Augur war (Liv.

XXXIX 45, 8).

177) Cn. Cornelius Lentulus, war vermutlich

593 = 161 als Gesandter in Kyrene (vgl. Nr, 175).

Im J. 608 = 146 war er Consul mit L. Mummius
und scheint Italien als Provinz erhalten zu haben,

da er nur als eponymer Beamter dieses Jahres,

aber nirgends wegen seiner Teilnahme an dessen

wichtigen Ereignissen genannt wird (On. Cor-
[nelius - f.

- n.] Lentulus Fasti Cap. ; On. Cor-

nelius Lentulus Veil. I 12, 5. Censorin. de die

nat, 17, 11. Oros. IV 23, 1. V 3, 1; On. Cor-

nelius Cic. ad Att. XIII 33, 3. Cassiod.; Len-
tulus Chronogr. Idat. Chron. Pasch.). Henzen
(OIL is p. 34 zum J. 608) verzeichnet zwei ver-

scbiedene altere Ansicbten uber seine Herkunft,
aber diese kommen in Wahrheit auf dasselbe

hinaus, dass namlich Lentulus ein Sohn von Nr. 176
und Bruder von Nr. 224 gewesen sei, was nicht

zu beweisen, aber ganz wohl mfiglich ist.

178) Cn. Cornelius Lentulus, als Cn. f. Cn. n.

(Fasti Cap.) Enkel von Nr. 177, vielleicht Sohn von
Nr. 172, war Consul 657 = 97 (Fasti Cap. Delische

Inschrift bei Dittenberger Syll. 2 321. Aufge-
malte Amplioreninschriften Bull. comm. 1877, 168.

Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Obseq. 48. Cassiod.

Plin. n. h. X 5. XXX 12). [Mfinzer.]

179) Cn. (Cornelius) Lentulus wird in der

folgenden (uberlieferten) Inschrift aus Urbino ge-

nannt: T. Mario C. f. Stel. Sieulo . . . prae-

ffecto) dmrfum) prin(eipum), praefect(o) in
cl/asse) Cn. Lentul/i) praet/oris’lj in Sicilia

(CIL XI 6058). Die Erganzung rfihrt von Bor-
mann her, der in den beiden principes Augustus
und Agrippa vermutet; doch ist vielleicht eher
an ersteren und Antonius zu denken. Die Flotte

des Praetors Cn. Lentulus, der sonst unbekannt
zu sein scheint, hatte dann im Kriege gegen Sex.

Pompeius an der sicilischen Kfiste operiert. Aller-

dings ist nicht vCllig ausgeschlossen
,
dass prae-

f(eeto) in Sicilia auf dem Steine stand und ein

besonderes Amt des T. Marius damit gemeint ist.

180) Cn. Cornelius Lentulus. a) Name. IV.

Kogrrj/.io; A. vt. Ah’iov/.o; Dio ind. 1. LIV; Cn.

Cfornelitis

]

CIL 12 p. 64 Fasti Colot.; NaTo;
Kogrijhoe [A]en/.o; CIA III 585 (diese Inschrift

einer Statuenbasis kann sich nicht auf Cn. Len-
tulus augur Nr. 181 beziehen, da der Augurtitel

nicht felilen diirfte); Cn. Lefntulus] CIL 12 p. 65
Fasti Biond.; Cn. Lentulus Mon. Ancyr. lat. I

37. Ill 40; graec. Ill 12. IX 21. Tac. ann. I 27.

11 32. in 68. IV 29. 44. Dio LIV 12, 4. Cassiod.;

Cornelius Fasti Ilydat. Chron. Pasch. (vgl. CIL
1 2

p. 162); sonst Lentulus. b) Leben. Sohn eines

Lucius (Dio ind. 1. LIV), mtiglicherweise des L.

Lentulus Crus cos. 705 = 49 v. Chr. (Nr. 218).

Consul ordinarius im J. 736 = 18 v. Chr. mit P.

Cornelius Lentulus Marceliinus (die Belegstellen

s. o.•jduobusLentuliseos. Fasti Hydat., Fasti Vind.

CIL XV 4539). Mit entsprechender Reserve mag
man auf Grund der africanischen Inschrift CIL VIII

16456 vom J. 3 n. Chr., die einen Cn. Cornelius

Cn. f. CorfneliaJ Rufus nennt, vermuten, dass C.

den Proconsulat von Africa bekleidete. Vermutlich

als Legat von Pannonien unternahm er im Auf-

trag des Augustus — wie es scheint, um das

J. 11 n. Chr. — einen Feldzug gegen die Dacier

und Geten. Er uberschritt die Donau und drang
langs der Marosch in das Innere des dacischen

Beiches ein; der Zweck der Expedition, die Dacier

zum Einstellen der gewohnten Einfalle in rOmischcs

Gebiet zu zwingen, wurde auf langere Zeit hinaus

erreicht, Nachher schlug C. noch die Sarmaten
zuruck. Fur seine Thaten wurden ihm die Trium-
phalornamente zuerkannt (Flor. II 28. 29. Tac.

ann. IV 44; von demselben Feldzug ist die Rede,

ohne dass C. genannt wfirde: Mon. Ancyr. lat. V
48f.

;
graec. XVI 14f. Strab. VII 304. 305. Suet.

Aug. 21. Oros. VI 22, 2; vgl. Schiller Gesch.

d. r. Kaiserz. I 236. Mommsen Res gest. d.

Aug. 2 128ff.; B. G. V 38. Peine Berl. Stud. II

1885, 335f. v. Premerstein Jahresh. des fist,

arch. Inst. I 1898 Beibl. 166fF.
;
nach Mommsen

unternahm C. den dacischen Feldzug im J. 6 n. Chr.

als Legat Moesiens, die obige Darstellung beruht

auf den Ausffihrungen v.Premersteins). C. ge-

hOrte zu den primores civitatis (Tac. ann. I 24,

vgl. IV 29), die im J. 14 n. Chr. den Sohn des

Tiberius, Drusus, zu den revoltierenden Legionen

nach Pannonien begleiteten. Von den Legionaren,

die in ihm einen einflussreichen Gegner ihrer

Forderungen sahen, persOnlich bedroht, geriet er

in Lebensgefahr (Tac. I 27). In den Processen

gegen M. Scribonius Libo Drusus (16 n. Chr.)

und C. Iunius Silanus (22 n. Chr.) ergriff C. im
Senate das Wort (Tac. II 32. Ill 68). Im J. 24

beschuldigte ihn der jungere Vibius Serenus der

Teilnahme an einer VerschwOrung gegen Tiberius,

obwohl C. zu den intimen Freunden des Kaisers

gehSrte und damals bereits in hohem Alter Btand.

Tiberius schlug die Anklage sofort nieder (Tac.

IV 29. Dio LVn 24, 8). Im J. 25 starb C. (Tac.

IV 44). Tacitus sagt von ihm: Lentulo super

consulatum et triumphalia de Getis (in der Hs.

degetes ,
vgl. Nipperdey-Andrcsen z. St.) glo-

rias fuerat bene tolerata paupertas, dein magnae
opes innocenter partae et modeste habitae (IV 44)

;

Dio (a. a. 0.) nennt ihn cpi'jost smeixgg. Nach
der Meinung Zippels (Losung d. consul. Prov.

9f.) und Mommsens (Res gest. d. Aug. 2 131,

1) wfisste man von C. nichts, als dass er im

J. 18 v. Chr. Consul war; alle sonstigen Nach-

richten von diesem beziehen sie auf Cn. Lentulus

augur cos. 14 v. Chr. (Nr. 181). Aber Nipper-
«dey (zu Tac. I 27) und Klebs (Prosop. I L54j

weisen mit Recht darauf bin, dass dieser bei den

Autoren (aucli Tac. Ill 59) immer mit dem Priester-

titel genannt wird; was Suet. Tib. 49 von seinem

Verhaltnis zu Tiberius sagt, ist uberdies unver-

einbar mit der Freundschaft. die zwischen diesem

Kaiser und G. bestand. Ubereinstimmend wird

von beiden Lentulern nur berichtet, dass sie ur-

sprfinglich arm waren, spiiter jedoch grossen Reich-
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turn erlangten. Des C. Sohn war wohl Cossus
Lentulus cos. 1 v. Chr. (Nr. 182).

181) Cn. Cornelius Lentulus augur, a) Name.
Pv. KoQvtjhos JV. vi. Asvxovlog Dio ind. 1. LIV

;

[Cn. Cornelijus Cn. f. Lentulus augur CIL VI
2023; C[n. Oo]rn[elius] CIL 12 p. 65 Fasti
Biond.; I'vaiog KoQvghog Dio LIV 24, 1; (

Cn.
Cornelius) Lentulus augur CIL IX 3099; Cn.
Lentulus augur Mon. Ancyr. lat. Ill 23. Sen. de
benef. II 27. Suet. Tib. 49; Nasos AevxXog
avyovQ Mon. Ancyr. gr. VIII 20. CIG II 2943,
12. 15; Cn. Lentulus in Consulatsdatierungen
CIL I 745. 797. VI 23532. X 885. 886. 1938.
XI 6673, 21. Cassiod.; augur Lentulus Tac. ann.
Ill 59; Lentulus augur Tertull. de pallio 4; Len-
tulus Fasti Hydat. Chron. Pasch.

; augur Chro-
nogr. a. 354 (vgl. CIL I 2

p. 162). Das Priester-
amt fiigte C. seinem Namen wohl zur Unter-
scheidung von seinem Verwandten Cn. Lentulus
cos. 18 v. Chr. (Nr. 180) hinzu; mit Ausnahme'
von Jahresangaben, bei denen das Fehlen des
Priestertitels nicht weiter auffallt, wird er iiberall

augur genannt, auch in griechischen Inschriften
(ahnlich wie sein jungerer Zeitgenosse L. Piso
augur [o. Bd. Ill S. 1383 Nr. 74], vgl. die neu-
gefundene Inschrift aus Mytilene, die diesem als

Proconsul von Asia gesetzt ist IGIns. II 219).
Vgl. Nipperdey-Andresen zu Tac. ann. Ill 59.
Klebs Prosop. I 454.

b) Leben. Sohn eines Cn. Lentulus (CIL VI \

2023. Dio ind. 1. LIV); vielleicht war Cn. Len-
tulus Clodianus (Nr. 217) sein Vater, Cn. Lentulus
Clodianus cos. 682 = 72 v. Chr. (Nr. 216) demnach
sein Grossvater. C. scheint sich ursprunglich als

Bedner (Sachwalter?) bethatigt zu haben; mut-
masslich verhinderte ihn seine Ararat, die offent-

liche Laufbahn einzuschlagen. Erst die Liberalitat
des Augustus ermOglichte ihm den Eintritt in den
Staatsdienst (so wird Sen. de benef. II 27, 2 zu
verstehen sein). Seitdem gestaltete sich sein
Leben derart, dass er zur Stellung eines princeps
civitatis et peeunia et gratia und in den Besitz
des grOssten, aus dem Altertum bekannten Ver-
mOgens, von 400 Millionen Sesterzen, gelangte
(divitiarum maximum, exemplum Sen. a. a. O.
II 27, 1; mi census maximus fuerit Suet. Tib.
49, vgl. Friedlander S.-G. III6 12). Mit dem
Praetor und Flottencommandanten Cn. Lentulus
(Nr. 179) ist er wohl nicht zu identificieren. Er
bekleidete im J. 740 = 14 v. Chr. den Jahres-

1

consulat mit M. Licinius Crassus (s. o. zum Namen).
Im J. 752/753 = 2/1 v. Chr. verwaltete er Asia als

Proconsul (CIG II 2943 Fragment eines Schreibens
des C. an die Nysaeer vom 12. August 753, vgl.
Waddington Fast, nr. 61. Zippel Losung d.
cons. Prov. 9). Im J. 22 n. Chr. sprach er zu
einer sacralen Frage im Senate (Tac. ann. Ill

59); in unbekanntem Jahre veranlasste er einen Se-
natsbeschluss gegen die Unziichtigkeit der Frauen-
kleidung (Tertull. de pallio 4). Von Priester-

(

amtem versah er das eines Augurs und eines
Frater Arvalis; die Arvalacten des J. 14 n. Chr.
nennen ihn als Magister des Collegiums (CIL VI
2023; irrig erganzt Gatti seinen Namen in den
Arvalacten des J. 20, vgl. Iliilsen zu VI 32340).
Obwohl er durch seine Freigelassenen wieder
einen Teil seines Vermcigens eingeblisst hatte
(iibertreibend sagt Seneca a. a. O. antequam ilium
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hbertini paupcrcm face-rent), wurde er angeblich
von Tiberius, der ihn allein zu beerben wtinschte,
metu et angore ad fastidium vitae actus (Suet.
Tib. 49; es ist mehr als zweifelhaft, ob dies be-
deutet, dass der damals schon hochbetagte C. sich
selbst das Leben nahm). Ein Zerrbild des Mannes
entwirft Seneca (a. a. 0.), der ihn als geistig und
seelisch unbedeutend, kleinlich und geizig schildert.
Wiederholt ist der Getensieg des Cn. Lentulus

I cos. 18 v. Chr., und was sonst von diesem fiber-

liefert wird, dem C. zugeschrieben worden; doch
vgl. Nr. 180.

c) Familie. Aus den oben citierten Worten
Suetons (Tib. 49) wird man kaum schliessen diirfen,

dass C. keinc Nachkommen hinterlassen habe;
vielmehr werden wahrscheinlich P. Lentulus Scipio
cos. 2 (Nr. 235) und Ser. Lentulus Maluginensis
cos. 10 (Nr. 226), die beide als Cn. f. Cn. n.
bezeichnet werden, als seine Sohne zu betrachten
sein. Freigelassene des C. werden genannt CIL
IX 3099 (Sulmo), vielleicht auch VI 32277. Vgl.
fiber ihn Klebs Prosop. I 454 nr. 1132.

182) Cossus Cornelius Lentulus. a) Name.
Koooog KogvgXtog Tv. vi. Aerxovi.og Dio ind. 1.

LV
;
Koooog [K]o[g]vgXiog AnvT.vi.og CIG II 2943;

Cossus Cornelius Lentulus CIL V 3257; Cossus
Cornelius CIL I 2 p. 69 = VI 10395 (Fasti min.
XIII). VI 8738; Kooviji.tog Koooog Dio LV 28, 4;
[Corne]lius CIL I 2 p. 70 Fasti Arval.; Cossus
Cn. f. Lentulus Miinzen Babelon I 430 nr. 79;
Cossus Lentulus Cassiod. Miinzen Babelon nr.

80; Lentulus Chronogr. a. 354. Fasti Hydat.
Chron. Pasch. (vgl. CIL I 2 p. 164); Cossus CIL
VI 1439. Veil. II 116, 2. Sen. ep. XH 1, 15.
Flor. II 31. Oros. VI 21, 18. Cossus war ohne
Zweifel das Praenomen des C. (vgl. Klebs Prosop.
I 451 nr. 1124), nicht, wie friilier allgemein an-
genommen wurde, sein Cognomen; dass er nach
seinem Siege uber die Gaetuler den Beinamen

) Qaeiultcus angenommen habe, ist unwahrschein-
lich (s. u.).

b) Leben. C. war wohl der Sohn des Cn.
Lentulus cos. 18 v. Chr. (Nr. 180). Im J. 736
= 18 v. Chr. oder kurz danach pragte er als

IHvir monetalis Denare mit den Portriits des
Augustus (cos. XI) und des Agrippa (cos. ter.,

als engere Zeitgrenzen sind anzusehen die Ertei-
lung der tribunicischen Gewalt an Agrippa, 736
= 18 [vgl. Borghesi Oeuvr. V 300. Mommsen

'St.-R. 113 830, 3], und Agrippas Tod, 742= 12;
Babelon I 430 nr. 79f. II 78 nr. 234f. 557 nr. 4.

Cohen I 2 121 nr. 418. 177 nr. 1; die Miinzen
wurden von Traian restituiert, Babelon II 575
nr. 17f.). Im J. 753 = 1 v. Chr. war C. Consul
ordinarius mit L. Calpumius Piso augur (die Be-
legstellen s. o.). Im J. 5,6 n. Chr. unternahm
er als Proconsul von Africa zur Unterstiitzung
des KOnigs Iuba von Mauretanien einen Feldzug
gegen die Musulamier und Gaetuler und nOtigte
sie ihre Pliinderungsziige einzustellen, nahm ihnen
auch einen Teil ihres Gebietes ab; zum Lohne
erhielt er die ornamenta triumphalia (Veil. II

116, 2. Flor. II 31. Dio LV 28, 3. 4 [zum J. 6].

Oros. VI 21, 18; irrig las man friiher Tac. ann.
IV 44 triumphalia de Gaetulis, s. o. Nr. 180;
fiber den Feldzug vgl. Schiller Gesch, d. rfim.

Kaiserz. I 209. Mommsen R. G. V 629. 638.
Cagnat L’armee Rom. d’Afr. Iff. 6f. Pallu de
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Lessert Fast. d. prov. Aft. I 88ff.). Zur Erin- ghesi hat ihn mit dem Stadtpraefecten Cossus

j
nerung an den Sieg gab er seinem (jungeren) (33—36 n. Chr.) identificiert ,

doch vgl. Nr. 182.

|j Sohne (s. u.) den Beinamen Gaetulicus (Veil. a. Er war der Sohn des Vorhergehenden und Vater

fi a. O.; nach Floras und Dio hatte schon C. selbst des Folgenden.

das Cognomen Gaetulicus angenommen
;

doch 184) Cossus Cornelius Lentulus
,

Sohn des

I; wird er nirgends mit diesem genannt). C. diirfte Voransgehenden, Consul ordinarius im J. 60 n. Chr.

der Lentulus sein, der im J. 31 einen Senats- rriit Kaiser Nero cos. TV (Cossus Lentulus Cossi f.

I beschluss gegen die Belangung kaiserlic-her Statt- CIL VI 396. 2042, 4 [l.Januar]. 23 [3. Januar],

H halter wahrend ihrer Amtsfuhrung veranlasste 32 [11. Januar] Acta Arv. Rom. Mitt. VTII 1893,

(Dig. XLVIH 2, 12 pr.; an Lentulus augur Nr. 10 30 [6. Februar]; Cossus Cossi f. Frontin. de aq.

• 181 ist wohl nicht zu denken. da dieser damals 102; Cornelius Cossus Tac. ann. XIV 20; Cossus

kaum mehr am Leben war; eher kame etwa der und Cossus Lenftulus

]

CIL IV Suppl. p. 392

altere Sohn des C. in Betracht). Tiberius er- tab. cer. CXLIV [8. Mai]; Cornelius Cassiod.

nannte Cossus zum Praefectus urbi (Sen. ep. XII Prosper; ... us Lentulus CIL VI 30469, 1; Len-

1 , 15) an Stelle des L. Aelius Lamia, als dieser tulus sonst in den Fasten). Vielleicht blieb er, wie

Ends 33 starb (s. o. Bd. I S. 522 Nr. 76). Bor- der Kaiser (vgl. Suet. Nero 14), bis 1. Juli im

ghesi Oeuvr. IX 260 identificiert den Stadtprae- Amt.

fecten Cossus mit dem Sohne des C., Cossus Len- 185) Koooog \Kogrtjhog AevxXog] wird neben

tulus cos. 25 (Nr. 183); dagegen weist Klebs BovXovpvia und 'Pafisigia in einer Inschrift aus:

a. a. O. darauf hin, dass Cossus Vorganger, L. 20 Erythrae genannt (Le Bas-Waddington III 48).

Piso pontifex (o. Bd. Ill S. 1397) und Lamia, Wie Waddington vermutet, war_ erstere viel-

erst lange nach dem Consulate zu dieser ange- leicht die Mutter, letztere die Gemahlin des Cossus;

4 sehensten senatorischen Stellung gelangten. Sein mit welchem der Cossi Lentuli der letztere zu

Nachfolger, L. Piso cos. 27, wurde allerdings identificieren ist, wissen wir nicht. [Groag.]

schon im neunten Jahre nach seinem Consulate 186) L. Cornelius Lentulus, Consul 427 = 327

Praefectus urbi (s. o. Bd. Ill S. 1384); dennoch (Liv. VIII 22, 8. Cassiod. Diod. XVII 110, 1.

wird .man annehmen diirfen, dass Tiberius die 112, 1. Chronogr. Idat._ Chron. Pasch.), wurde

Stadtpraefectur damals eher einem alteren Manne nach Campanien gegen die Samniten gesandt und

als einem jungen Consular iibertragen haben wird. spater zur Ernennung eines Dictators aufgefordcrt

Seneca sagt von Cossus, er sei ein vir gravis, 30 (Liv. VIII 22, 9f. 23, 13ff.). Er ist wohl auch

nioderatus gewesen, aber so sehr dem Trunke der L. Lentulus, qui turn prineeps legatorum

ergeben, dass.er einst, in tiefen Weinschlaf ver- virtute atque honoribus erat, dem Livius IX 4,

sunken, aus dem Senate fortgebracht werden 7—16 eine Rede an das 433 — 321 bei Caudium

j
musste. Dennoch genoss er das besondere Ver- eingeschlossene rflmische Heer in den Mund legt,

tranen des Kaisers und missbrauchte es nie (Sen. es sei besser durch eine Capitulation sich mit

a. a. O.). Er starb wahrscheinlich im J. 36 (in Schande zu bedecken, als durch nutzlose Auf-

diesem linden wir schon L. Piso als Stadtprae- opferung das Vaterland seiner Verteidiger zu ent-

fecten, s. o.). C. ist mit den Cossi gemeint, die blOssen. Die Scharte von Caudium wurde nach

Augustus unter den Vomehmsten seiner Zeit nennt der Darstellung des Livius bald darauf wieder

(Sen. de clem. 19, 10, auf Vorgfinge aus den 40 ausgewetzt; wie bedenklich dieser Bericht fiber

( J. 16— 13 v. Chr. bezfiglich); als Bezeichnung das J. 434 = 320 ist, zeigt der Schluss IX 15, 9f.

:

ffir einen hochadeligen Mann wird Cossus auch ceterum. id minus miror, obscurum esse de

Iuven. Ill 184. VIII 21 gebraucht (dagegen hat hnstium duce dedito missoque; id magis mira-

der Erbschleicher Cossus Iuven. X 202 mit den bile est, ambigi Luciusne Cornelius dictator cum
I Cossi Lentuli nichts zu thun). C. Sohne waren L. Papirio Cursore magistro equitum eas res

Cossus Lentulus cos. 25 (Nr. 183) und Cn. Len- ad Caudium atque inde Luceriam gessent ultor-

tulus Gaetulicus cos. 26 (Nr. 220); er wird noch que unieus Pomanae ignominiac haud seiam

genannt in der Genealogie seines Urenkels M. Iunius an iustissimo triumplio ad earn aetatem secun-

Silanus Lutatius Catulus (CIL VI 1439, vgl. die dum Furiwn Camillum triumphavent, an con-

Stammtafel der Lentnler S. 1359f.). Dem Freige- 50 sulum Papiriiqm praecipuum id decus sit. Auch

lassenen L. Cornelius Primigenius Cossi [nfostrij] die Fasti Cap. verzeichnen zu diesem Jahre einen

libert. ist die Grabschrift CIL VI 16287 gesetzt L. Corn([eliu$], mehr nicht erhalten) als Dic-

ker Freigelassene konnte natfirlich nicht das ex- tator, aber auch wenn dieser mit dem Consul von

elusive Praenomen Cossus ffihren, vgl. Klebs Pro- 427 = 327 identisch ist, so bleibt der livianische

sopogr. I 453 nr. 1129; der Vomame L. dfirfte Kricgsbericht doch erlogen (ygl. Ihne R. G. 2 I

auf den Grossvater des C. zurfickgehen). 378f.) und die vielfach geteilte Annahme, dass

183) Cossus Cornelius Lentulus, Consul ordi- dieser Lentulus den Beinamen Caudinus erwarh,

narius im J. 25 n. Chr. mit M. Asinius Agrippa sicher falsch (vgl. Mommsen ROm. Forsch. n
. (Koooog KogrrjXiog Koooov vi. AevxovX.og Dio ind. 295f., 118 u. Nr. 210). Eine Falschung ist nament-

1. LVII; Cossus Cornelius Lentulus CIL I 2 p. 71 60 lich auch, dass Livius die Revanche fur Caudium

Fasti Arval. p. 73 Fasti Antiat. XI 3613; Cor- sofort im nachsten Jahre auf die Niederlage folgen

nelius Lefntulus] CIL V 5594 [fiberliefert ist lasst; die neu gefundene griechische Zeittafel (The

Cornelius L. /.] ; Cossus Cornelius Cassiod.
;
Cor- Oxyrhynchus Papyri I nr. XII Col. VI 20 25)

nelius Cossus Tac. ann. IV 34; in den Fasti setzt den Sieg der Romer erst ins zweite Jahr

Hydat. und bei Epiphan. haeres. I 445 Dind. sind nach der Capitulation. Ein kfirzlich entdecktes

die Namen der Consuln mit denen des J. 22 ver- Brucbstfick der Fasti Cap. giebt die Schlusszeile

mengt); im September des Jahres war an seine der Liste des J. 422 = 332; qui postea [C]au

-

Stelle G. Petfronius] getreten (CIL I 766). Bor- dinus apell(atus) [est]. Der erste Herausgeber



Cornelius1367 Cornelius 1368

Gatti bezog dies auf den einen Censor des Jabres, 26, 2). Nach Beendigung des makedonischen
Sp. Postuinius Albums, der spater als Consul II Krieges ging er 558 = 196 in wichtiger diplo-
433 = 321 die caudinische Niederlage verschul- matisclier Mission nach dem Osten; die Berichte
dete; dagegen vermutet Hiilsen (Archaol. An- nennen ihn hier nur L. Cornelius, weil sie aus
zeiger 1900, 6), dass hier vielmehr eine sonst nicht griechischer Quelle stammen, doch ist jedenfalls
bezeugte Magistrate dieses Lentulus genannt ge- nur an L. Lentulus zu denken und nicht an
wesen sei, also etwa ein Reiterfiihreramt. Aber einen andern Mann

,
etwa wie L. Scipio

,
der spa-

erstens haben die Fasti Cap. dem Postumius den tere Asiagenus, war, den weder sein Geist noch
Beinamen Caudinus beigelegt, wie der Chronogr. sein damaliger Rang dazubefahigten. DcrrOmische
zum J. 420 beweist, und zweitens verzeichnen 10 Gesandte reiste von Selymbria nach Lysimaclieia
sie in den Jahren, wo es ausser den ordentlichen zur Conferenz mit KOnig Antiochos iiber die agyp-
und eponymen Jahresbeamten sowohl ausserordent- tische Frage. Bom trat als Beschiitzer der Ptole-
liche Magistrate wie Censoren gegeben hat (so maier und der kleinasiatischen Griechen sehr ent-
336. 391. 442. 474), stets die Censoren an letzter schieden auf, ebenso walirte der KOnig seine
Stelle. Die Beziehung des Fragments auf Postu- Bechte mit aller Scharfe, und beide Parteien
mins erscheint daher gesichert, und fiir das Auf- konnten nicht verkennen

, dass der Conflict un-
kommen des Beinamens Caudinus bei den Cor- vermeidlich wflrde

;
auf die falsche Meldung vom

nelii Lentuli ist es ohne Belang. Tode des agyptischen Konigs wurden die Ver-
187) L. Cornelius Lentulus, war 543 = 211 handlungen eilig abgebrochen (Polyb. XVIII 49, 2

Praetor und Statthalter von Sardinien (Liv. XXV 20 —52, 5; daraus Liv. XXXTTT 39, Iff. 41, iff.).

41, 12. XXVI 1,11. 28, 12) und 545 = 209 nach Wenn Appian. Syr. 3 von xwv Jigeoflecov Tvalog
emem freilich sehr unglaubwiirdigen Bericht tfyovftevos spricht, so hat er wahrschcinlich nur
(Liv. XXVII 14, 4; vgl. o. Bd. Ill S. 2752) die gleichzeitige Sendung des Cn. Lentulus an
Legat des M. Marcellus in Unteritalien. Er muss die mit Antiochos verbundeten Aitoler mit der
unterschieden werden von zwei gleichaltrigen Ho- seines Bruders L. Lentulus an den KOnig selbst
monymen, deni Consul von 555 = 199 (Nr. 188) zusammengeworfen. Ob dieser Decemvir sacrorum
und dem curulischen Aedilen von 549 = 205 (Nr. war, ist nicht zu ermitteln (vgl. Nr. 187).
176). Unentschieden bleibt es, welcher von den 189) L. Cornelius Lentulus, irrig von Liv.
dreicn der L. Lentulus ist, der von 541 = 213 XXXII 26, 8 und Zonar. IX 16 als Praetor 556
bis zu seinem Tode 582 = 172 Decemvir sacrorum 30 = 198 genannt statt L. Cornelius Merula (s. diesen
war (Liv. XXII 2, 2. XLII 10, 6). Nr. 270 und Cn. Cornelius Blasio Nr. 74).

188) L. Cornelius Lentulus war der zweite Sohn 190) L. Cornelius Lentulus wurde 586 = 168
des L. Lentulus Caudinus Nr. 211 (L. f. L. n. Fasti von L. Aemilius Paullus mit dessen eigenem Sohne
Cap.). Er diente unter P. Scipio in Spanien und Q. Fabius Aemilianus und mit Q. Caecilius Me-
fuhrte nach dessen Abberufung Ende 548 = 206 tellus, dem spateren Macedonicus, nach Bom ge-
dort als Privatmann mit proconsularischem Im- schickt, um die Nachricht von dem Siege bei
perium den Oberbefehl (Liv. XXVIII 38, 1). Fiir Pydna zu iiberbringen (Liv. XLIV 45, 3. XLV
das folgende J. 549 = 205 wurde er zwar zusam- 1, 1—2, 7). Da alle drei noch junge Manner
men mit seinem. alteren Bruder Cn. Lentulus waren, so ist es leicht mOglich, dass Lentulus
Nr. I16 zur curulischen Aedilitat befiirdert. blieb 40 derselbe ist, der erst 614 = 140 zur Praetur ge-
aber auf seinem Posten in der Provinz (Liv. XXIX langte (Nr. 191).
11, 12). Er besiegte gemeinsam mit L. Manlius 191) L. Cornelius Lentulus war Praetor 614
Acidinus in einer grossen Feldschlacht die auf- = 140 (Frontin. de aquis I 7). Die Identification
riihrerischen Stamme der Ilergeten und Ausetaner mit dem Quaestor L. Cornelius Ser. f. Lentulus
unter Indibilis und zwang sie zur Anerkennung auf einer delischen Inschrift (Nr. 193) ist jetzt
der rOmischen Herrscbaft (ebd. 2, 1—3, 5). als aufgegeben anzusehen; sehr moglich ist die
Das Imperium wurde ihm daher in den nachsten mit dem Siegesboten von Pydna (Nr. 190) und
Jahren regelmassig prolongiert (ehd. 13, 7. XXX mit dem Consul von 624 = 130 (Nr. 192).
2, 7. 41, 4f.). Erst 554 = 200 kehrte er nach 192) L. Cornelius Lentulus. Als Consuln des
Bom zuruck und forderte auf Grund seiner Erfolge 50 J. 624 = 130 werden gewOhnlich nur C. Claudius
den Triumph. Man erkannte seine Yerdienste Pulcher und M. Perperna genannt, aber der Chro-
an, aber verweigerte ihm die Ehre, weil es gegen nograph giebt als Cognomen des einen Consuls
(tas Herkommen verstiess, sie emem Promagistrat Lentulus an und in den Fasti Cap. ist der An-
mit ausserordentlichem Commando zu bewilligen; fang eines L. erhalten, das keinem von jeuen
indessen setzte .er es schliesslich durch, dass er beiden als Praenomen gehort. Demnach hat da-
1m kleinen Triumphe

(
ovans

)

einziehen durfte, mals kurze Zeit ein L, Lentulus das Consulat
ganz so wie einige Jahre spater unter denselben mit M. Perpenia gefiihrt und ist gestorben oder
Verhaltnissen Cn. Cornelius Blasio Nr. 74 (Liv. aus irgend einem Grunde abgetreten, worauf C.
XXXI 20, 1—7; vgl. iiber diese spanischen Statt- Claudius Pulcher seine Stelle einnahm (Henzen
halter Mommsen St.-B. I 131. II 652). Darauf 60 CIL I 2

p. 35 zurn J. 624;. Wir kennen in dieser
erbielt Lentulus das Consulat fur 555 = 199 (Fasti Zeit einen Praetor L. Lentulus 614 = 140 (Nr. 191)

<“hrono
£(r

;

Idat.. Chron. Pasch. Liv. XXXI und einen Praetor Lentulus 617 = 137 (Nr. 172);
49, 12) und leitete die Geschiifte in Bom. Auf einer von beiden durfte der Consul sein, und zwar
die Nachricht von der Niederlage des Praetors der erste, falls der zweite. dessen Praetur nicht
Cn.Laebius Tamphilus eilte er auf den ober- eben ruhrnlich war, etwa ein anderes Praenomen
italieuischen Kriegsschauplatz und blieb hier bis fiihrte.

ins niichste Jahr hinein
,
ohue viel auszurichten 193) L. Cornelius Lentulus. Eine Statuen-

(Liv. XXXII 1, 2f. 2, 7. 7, 1. 7f. 8, 3. 9, 5. basis auf Delos (Lowy Inschriften griech. Bild-
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hauer 250) tragt die Inschrift: Aevxtov Kogvq- die Bichtigkeit weiterer Identificationsversuche ab.
1(01' 2egovlov vlov Ahxekow

\

za/iiav 'Pco/iatcov Handelt es sich — wenn der unbekannte Bhodier
’Ixalot xal "EXXxjvee

|

Arj/xooxqaxos Axjjxoaxgaxov etwa als Gesandter zu den verschiedenen rOmi-

’A&rivaios sjzoisi. Die Herausgeber setzten sie zu- schen Beamten gegangen ist — um eine Anzahl
nachst gegen das Ende des 6. Jhdts. d. St. und zeitlich getrennter Reisen, oder handelt es sich

identificierten den Quaestor L. Lentulus mit dem um eine einzige Reise, bei der er mit alien diesen
gleichnamigen Praetor von 614 = 140 (Nr. 191), Beamten in Beriihrung kam? Im ersten Falle-

als dessen Vater dann Ser. Lentulus Praetor 585 wurden die Beamten in chronologischer Folge auf-

= 169 (Nr. 208) gelten konnte (so Homolle Bull. gezahlt sein und konnten nach einander in der-

hell. IV 219. S. Beinach ebd. IX 383, 3. Dit-lOselben Provinz thatig gewesen sein; im zweiten
tenberger Syll. 239). Aber nicht nur der Sclirift- Falle wurden sie alle ungefahr gleichzeitig im
charakter empfiehlt erne spatere Ansetzung, son- griechischen Osten beschaftigt gewesen sein, und
dern auch ein anderer Umstand. Von demselben kOnnte der Anordnung etwas anderes zu Grunde
Kiinstler Demostratos ist namlich noch eine zweite liegen, wie z. B. das Alphabet, die geographische
Statue auf Delos gearbeitet worden, die des Pam- Lage ihrer Residenzen oder, was am wahrschein-
botaden Ammonios, Sohnes des Ammonios und lichsten sein durfte, ibr Rang. Mit beiden MOg-
Priosters des Apollon (Inschrift bei Lewy a. 0. lichkeiten lasst sich die Anordnung der beiden

251), und dessen Zeit wird genau hestimmt durch Licinier vereinigen. Mommsen hat die erste

CIA II 985 D v. 5f. : er war Priester des deli- angenommen und deshalb in den beiden Corneliern
schen Apollon im J. 102/101 v. Chr. Demnach 20 vorsullanische Statthalter der Provinz Asia ge-

hat der Quaestor L. Lentulus etwa zu derselben sehen; er wies die Vermutung, der erste L. Cor-
Zeit auf Delos verweilt und ist um 652 = 102 nelius, dessen Cognomen auf dem Stein nicht
anzusetzen. Man kann ihn vielleicht in dem mehr zu erkennen ist, sei L. Sulla, deshalb zuruck,
Praetor L. Lentulus um 668 = 86 (Nr. 195) wieder- weil zwischen Sulla und seinem unmittelbaren
linden und wird ihn fiir einen Sohn des gleich- Amtsnachfolger in der asiatischen Statthalter-

falls auf Delos durch eine Statue geehrten Prae- schaft Murena nicht ein anderer eingeschoben wer-
tors Ser. Lentulus Nr. 208b halten diirfen. den konnte. Zu Gunsten dieser Ansicht liesse

194) L. Cornelius Lentulus. Zwei Cornelier sich geltend machen , dass vor den erhaltenen
republicanischer Zeit werden auf einer rhodiscben Namen rOmischer Beamten noch mehrere andere
Inschrift genannt. Diese Inschrift hat seit ihrer 30 gestanden haben kSnnen, so dass verschiedene ein-

Auffindung durch Hiller v. Gaertringen eine ander folgende Gesandtschaften verzeichnet waren;
ganze Litteratur hervorgerufen, die sich nament- in diesem Falle liesse sich der erste L. Cornelius
lich auch mit der Feststellung der beiden Cor- passend mit dem viermaligen Consul L. Cinna
nelier beschaftigt: Mommsen S.-Ber. Akad. Berl. (Nr. 106) identificieren, denn dieser war L. f.,

1892, 846fF. Hiller v. GaertringenArch. Jahrb. hat kurz vor 666 = 88, dem Anfangstennin von
IX 26; IGIns. I 48. Th. Beinach Mithradates Sullas Statthalterschaft, die Praetur bekleidet, und
Eupator. Zusatz der deutschen Ausgabe (Leipz. fiir seinen Beinamen reicht der leere Baum in

1895) 474Anm. C. G. Brandis Gott. gelehrte der ersten Zeilc der Inschrift ebenso aus, wie fiir

Anzeigen 1895, 647f. Hiller v. Gaertringen den Sullas; mit ebensoviel Becbt konnte auch
Jahreshefte des fisterr. arch. Instituts, Beiblatt 40 an L. Scipio (Nr. 338) gedacht werden, der L. f.

I 92f. Willrich Herm. XXXni 658ff. Th. war und 666 = 88 Makedonien verwaltete. Die
Beinach Herm. XXXIV 159f. Foucart Bevue neueren Behandlungen der Inschrift setzen dagegen
de philologie XXIII 266ff. Dit tenberger Syll.2 samtlich bewusst oder unbewusst das voraus, was
332. Erhalten ist der untere Block einer Statuen- Brandis deutlich ausgesprochen hat, dass der un-
basis. Auf dem verlorenen oberen stand der Name bekannte Rhodier auf einer einzigen Beise zu den
des Geehrten und die Beziehung

,
in die er zu Beamten gekommen sei. Dann muss man die eben

einer Beihe weitcrhin aufgezahlter PersOnlich- hervorgehobene Schwierigkeit, dass auf dem ver-

keiten getreten war. Mitten in dieser Aufzahlung lorenen Blocke noch andere Namen standen, durch
beginnt die Inschrift des erhaltenen Steines, und die Hypothese beseitigen, es seien keine solchen
zwar folgen hier die Namen von fiinf romischen 50 von rOmischen Beamten, sondern von griechischen
Beamten: xal Acvxtov Koqvrfuov Aevxcov Stadten u. dgl. gewesen, weshalb auch dem ersten

viufr .... .7
|

orgatayov avdvjiaxor 'Pa>/xa[i](ov
\

Beamten ‘Pwfiakov hinzugesetzt werde. Brandis
xal xioxl Aevxtov Kogvrjhor Aevxiov vio[vJ

j

Ah’- hat daran gedacht, dass die beiden Cornelier Statt-

xx/.av drdv.-xazov
|

xal .-tori Aevxiov Awiviov Asv- halter von Makedonien gewesen seien, deren einen

xiov vlov Movorjv[av]
\

l/ixegazoga .-rgogevov xal der Bhodier beim Abgang aus der Provinz be-

xvegysxav xov 8d[fiov] \ xal .-roil Aevxiov Aixiviov griisst habe, den andern beim Eintritt in dieselbe.

Aevxtov vlov Aevxo[V.ov]
|
urxixafiiav

\

xal rcoxi Dagegen hat Hiller v. Gaertringen (Jahresh.)

Av/.ov Tegevxtov Av/.ov ftvjlov Ovdqgojv[o.J
\

ycgea- jetzt wieder seine urspriingliche Ansicht aufge-
{jevziiv

r

Pwiw.lojv
|

,tgogerov xal evegyexav xov bd- nommen, der erste L. Cornelius sei Sulla, und
nov. Mit Sicherheit zu bestimmen sind die beiden 60 hat Mommsens Bedenken dagegen teilweise rich-

Licinier. Dem Murena kommt der Imperatortitel tig widerlegt (ubereinstimmend Foucart); da die

nicht vor dem J. 672 = 82 zu (vgl. Mommsen Titulatur des L. Cornelius fiir Sulla nur vor No-
a. O.) und dem Lucullus der Titel Proquaestor vember 672 = 82 zutrifft, so miisste die Inschrift

nicht nach dem J. 674 = 80, weil er im folgen- bezw. die Gesandtschaftsreise zu den samtlichen
den curulischer Aedil war. Aus diesen beiden RSmem in dieses Jahr zwischen die Annahme
festen Punkten lasst sich aber das Princip der des Imperatortitels durch Murena und die des

Anordnung der Namen nicht mit roller Bestimmt- Dictatortitels durch Sulla fallen, etwa wahrend
heit erschliessen, und doch hangt wesentlich davon Sulla auf dem "Wege nach Italien in Athen Station
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rnachte. Auch Th. Reinach und Willrich gar entnehmen, dass Lentulus der dritte Nach-
nehmen die Identitat des L. Cornelius mit Sulla folger des Metellus

,
also Praetor 668 = 86 war.

durchaus an, und die Vorstellung hat in der Es ist mOglich, dass er der auf einer delischen

That manches fur sich, dass Rhodos nach Be- Insehrift um 652 = 102 genannte Quaestor gleichen

endigung des mithridatischen Krieges zum Dank Namens ist (vgl. Nr. 193), undunter gewissen Vor-

fllr die ihm damals von Sulla gewahrten Vorteile aussetzungen ist auch die Identitat mit Nr. 194

(vgl. Appian. Mithr. 61) nicht nur diesen selbst, zulassig. Foucart (Revpe de philol. XXIII 264.

sondem auch alle seine Unterfeldherren
,
die zu- 267) halt ihn filr den Sohn des Quaestors und

gleich seine Parteigenossen waren
,
zu ihren Er- nimmt die Identitat mit Nr. 194 folgerichtig an.

folgen durch einen besonderen Gesandten begliick- 10 196) L. Cornelius Lentulus wurde 695 = 59

wunschen liess. Was sich fiber den ffinften Be- von Vettius beschuldigt, mit Wissen seines Vaters

amten, A. Terentius Varro, ermitteln lasst, nament- L. Lentulus Niger Nr. 234 an der erdichteten Ver-

lich bei Hinzuziehung einer neuerdings in Con- schworung gegen Pompeius teilgenommen zu haben

stantinopel gefundenen Insehrift (vgl. die gleich- (Cic. ad Att. II 24, 2; in Yatin. 25 [beidemale

zeitig erschienenen Untersuchungen von Hiller ohne Vornamen]). Im J. 700 = 54 klagte er den

v. Gaertringen Jahrcsk. und Willrich, sowie A. Gabinins, der damals bei der Bewerbung urns

die noch neuere von Foucart; die Beziehung Consulat seinen Vater geschlagen hatte, wegen

beider Inschriften auf denselben Varro auch schon Majestatsverbrechen an, aber so ungeschickt und
erkannt Histor. Ztschr. N. F. XLV [LXXXI] 351), kindisch, wie Cicero sagt, dass man glaubte, er

lasst sich damit wohl vereinen
,

aber auf den 20 habe sich von ihm bestechen lassen (ad Att. IV
zweiten, L. Cornelius Lentulus, fallt noch immer 18, 1: L. Lentulus L. f.\ ad Q. fr. Ill 1, 15; L.

kein Licht. Zuletzt haben Th. Reinach (Herm.) Lentulus flaminis filirn; III 4, 1: Lentulus).

und Foucart die Vermutung aufgestellt, dass Vgl. Nr. 205.

Lentulus bei der Abreise Sullas aus Asien ebenso 197) L. Cornelius Lentulus wird von Cicero

als Statthalter von Kilikien zuriickgelassen worden Phil. Ill 25 als einer seiner Freunde und einer

sei, wie Murena als solcher von Asien, und dass von denen genannt, die sich 710 = 44 weigerten,

er jene Provinz von 671 = 83 bis 673 = 81 ver- von M. Antonius eine Provinz anzunehmen, woraus

waltet habe. Das ist zwar mOglich, aber doch man schliessen kann, dass sie damals Praetoren

nicht zu beweisen, denn die Stelle des Suidas waren. Wenn man nicht an L. Lentulus, den

(s. ’A).s^av8(>og 6 Mdijmos I 203 a Bernh.)
,

die 30 Sohn des mit Cicero befreundeten L. Lentulus

Rc-inach heranzieht, ist verschiedener Deutung Niger (Nr. 234), denken will, so wird man diesen

fahig und ergiebt nicht mit Sicherheit, dass Ale- Praetor in Lentulus Cruscellio Nr. 219 wieder-

xander Polyhistor von einem Cornelius Lentulus finden durfen, der im Jalire darauf von Antonius

in Asien gefangen genommen wurde, sondern nur, proscribiert wurde und leicht denselben Vornamen,

dass er als Kriegsgefangener an einen Cornelius wie sein Vater L. Lentulus Crus gefiihrt haben

Lentulus verkauft wurde und in dessen Hause kann. Einem dieser L. Lentuli aus der Trium-

in Rom als Paedagog lebte (vgl. Susemihl viralzeit kOnnte auch die in den Anfang der

Litt.-Gesch. d. Alexandrinerzeit II 357), woraus Kaiserzeit gesetzte Ehreninschrift aus Thyatira

kein Schluss auf die PersOnlichkeit des Lentulus in Lvdien (Bull. hell. XI 457, vgl. Nr. 199) ge-

oder auf einen Aufenthalt desselben in Asien 40 horen. [Mfinzer.J

mOglich ist. Erwahnt sei dagegen in diesem 198) L. Cornelius Lentulus. a) Name. Koq-

Zusammenhang , dass im Anfang der Kaiserzeit rgltog A. vl. Airzov/.vg Dio ind. 1. LV (vgl. u.

im lydischen Thyatira ein L. Lentulus als Patron zu CIA III 586); [L. Lentuljus flamfen) Martfia-

der Stadt [ex jrgojyovmv geehrt wird (Bull. hell. XI Ks) CIL VI 31772; L. Lentulus flamen Mar-
451, vgl. Nr. 199) und dass sich ebendort auch tialis Miinzen; L. Lentuflus] CIL I 2 p. 69 Fasti

eine Insehrift des L. Licinius Lucullus aus der min. XIII; L. Lentulus Mon. Ancyr. lat. Ill 29;

Zeit seiner Proquaestur gefunden hat (ebd. X 399), grace. IX 7. CIL I 748. IV 2450; Lucius Len-

so dass die Beziehungen der Lentuli zu Thyatira tulus Inst. lust. 1125; Cn. Lentulus Suet. Galb. 4

und der Provinz Asien wohl auf den L. Lentulus (irrig); C. Lentus Cassiod. (gleichfalls unrichtig);

zuriickgehen konnten, dessen Name auf der rlio- 50 sonst Lentulus. b) Leben. C. war der Sohn eines L.

dischen Insehrift mit dem des Proquaestors Lu- (Lentulus), vielleicht des im J. 700 = 54 erwahnten

cullus zusammen erscheint. Doch im allgemeinen (Nr. 196), demnach wohl der Enkel des L. Len-

muss man eingestehen, dass weder die Provinz, tulus Niger flamen Martialis (Nr. 234). Wie dieser

die Lentulus nach Bekleidung der Praetur mit bekleidete er das Priesteramt des Flamen Mar-

proconsularischemlmperium verwaltet haben kann, tialis; er fligt dasselbe in einer Insehrift aus

noch der genaue Zeitpunkt der Verwaltung fest- seinem Consulate (CIL VI 31 772) und auf seinen

zustellen sind. Wer sich gegen die Ansicht Denaren seinem Namen hinzu. Diese Miinzen

Mommsens entscheidet, fur den fallt die Scbwie- zeigen auf dem Avers das Portrat des Augustus

rigkeit weg, diesen Lentulus mit dem folgenden (mit der Legende Augustus), auf der Riickseite

zu identificieren. 60 den Kaiser, ihn selbst in priesterlicher Tracht, und

195) L. Cornelius Lentulus wird von Cic. gestiitzt auf den cflipeus) r(irtutis) neben einer

Arch. 9 als Praetor, entweder urbanus oder pere- Statue des Divus Iulius (Babelon I 431. II 80

grinus, erwahnt und war es nach 665 = 89, weil nr. 241. Cohen I 2 121 nr. 419, vgl. Gardt-
er dem Q. Metellus Pius, der das Amt in diesem hausen Augustus 1 975. II 589, 82). Mommsen
Jahre verwaltete, folgte, und vor 670 = 84, weil ist der Ansicht, dass C. die Miinzen als lUvir

Metellus, der spatestens in diesem Jahre Italien monetalis zwischen 734 = 20 und 739 = 15 v. Chr.

verlassen hat, persOnlich bei ihm eine Anzeige gepragt habe (Ztschr. f. Numism. fieri. XI 1884,

machte. Vielleicht lasst sich aus der Stelle so- 80); die Miinze mag vielleicht in Zusammenhang
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stehen mit der Errichtung des Mars Ultor-Tem- 202) P. Cornelius Lentulus war L. f. L. n.

pels, den Augustus im J. 20/19 v. Chr. auf dem (f. Cap.) und demnach Sohn von
_

Nr. 188. Im
Capitol erbaute, als er von den Parthern die rOmi- J. 582 = 172 wurde er nach Griechenland ge-

schen Feldzeichen zuriickerhielt (Dio LIV 8, vgl. sandt und bereiste mit Ser. Lentulus Nr. 208 den

Gilbert Topogr. d. St. Rom III 229f. Gardt- Peloponnes, um Bundesgenossen zu vferben (Liv.

hausen I 828f.). VermOge seines Priesteramtes XLII 37, 1. 3. 5. 7f., vgl. Appian. Mac. 11, 4).

wird C. auch an der Griindung des Mars Ultor- Im Anfang des Winters traf er in Argos mit Q.

Tempels auf dem Forum Augustum (752 = 2, Marcius Philippus und A. Atilius zusammen und

vgl.Gardthausen 1 972ff.)hervorragendenAnteil kehrte mit ihnen nach Rom zuriick (Polyb. XXVII
gehabt haben. Im J. 751 = 3 v. Chr. bekleidete 10 2, 12; vgl. Liv. XLII 44, 8). Sofort bei der

C. den Jahresconsulat mit M. Valerius MessallaMes- ErOffnung der Feindseligkeiten 583 = 171 er-

sallinus (vgl. zu den oben angefiihrten Stellen noch schien er wieder in Griechenland und ubemahm
CIL I 2 p. 164f.). Die beiden Consuln leiteten die mit nur 300 Mann italischer Bundesgenossen die

Wiederherstellung eines unbekannten Baues in tlberwachung Boiotiens. Er begann sogar Hali-

Rom (CIL VI 31772, in der Area der Diocletians- artos zu belagern und trat erst nach dem Ein-

thennen gefundene Insehrift). Vielleicht im J. 4 treffen des rOmischen Admirals, der die weiteren

n. Chr. verwaltete C. als Proconsul Africa (dass er Operationen zu leiten hatte, zuriick. Dies be-

Proconsul war, ist zwar Inst. lust. II 25 pr. nicht richtet Liv. XLII 47, 12. 56, 3f.
,

aber dcrselbe

ausdrtlcklich gesagt ,
aber kaum zu bezweifeln, nennt auch einen P. Lentulus unter den illustres

vgl. Pallu de Lessert Fast. d. prov. Afr. I 87f.). 20 invents, die damals den Consul P. Licinius Cras-

Als er noch in seinem Proconsulatsjahr starb, sus ins Feld begleiteten (ebd. 49, 9). Man hat

hinterliess er ein Codicill
,

in welchem er den deshalb zwei verschiedene P. Lentuli unterschieden

Kaiser in Form eines Fideicommisses um gewisse (Weissenborn z. d. St. Nissen Krit. Unters.

Leistungenersuchte;dadurch, dass Augustus seinen 254), hides ist das unnOtig. Es liegt nur ein

Willen erfullte, wurde die Rechtsgiiltigkeit von Co- geringfiigiger Widerspruch zwischen dem iiber die

dicillen und Fideicommissen das erstemal officiell Vorgange in Griechenland sehr genau berichten-

anerkannt (Inst. lust. a. a. O., vgl. Puchta den und sehr gut unterrichteten Polybios und der

Institution. II 9 477ff. und oben S. 175f.). Da an der zweiten Stelle beniitzten rOmischen Quelle

die Tochter des C. seine Haupterbin gewesen zu vor, die nichts Naheres fiber die Teilnahme des

sein scheint (Inst. a. a. O.), dfirfte er keinen Sohn 30 Lentulus an dem Feldzuge wusste; Livius hat

hinterlassen haben. In der priesterlichen Wurde diesen Widerspruch nicht ausgeglichen; wirmussen

folgte ihm C. Iunius Silanus (als flamen Martialis seine zweite Angabe einfach fallen lassen. 585 =
in seinem Consulatsjahre 10 n. Chr. genannt, 169 war Lentulus mit P. Scipio Nasica Nr. 353

Fasti Cap. und CIL VI 1384, vgl. Borghesi curulischer Aedil
;

sie liessen bei ihren glanzenden

Oeuvr. V 184). C. ist wohl der Asvxiog [Koq- Spielen zum erstenmale africanische Raubtiere

vghog] Aevxlofv vlog] AsvrXog. dem die Athener auftreten, ffir die bis zum Jahre vorher ein Ein-

eine Statue setzten (CIA III 586). fuhrverbot bestanden hatte (vgl. Plirn n. h. VIII

199) M. (Cornelius?) Lentulus. In der Insehrift 64 combiniert mit Liv. XLIII 8, 2. XLIV 18, 8).

CIL III 7332 (Olynth) ist kaum ein M. Lentulus ge- 586 = 168 nahm Lentulus dann wieder am make-

nannt, sondem, wie auch de Vit Onomast. IV 90 40 donischen Kriege teil und fiihrte nach der Ent-

vermutet, M. Lentulius Communis. [Groag.] scheidungsschlacht bei Pydna gemeinsam mit

200) P. Cornelius Lentulus erhielt 540 = 214 zwei anderen Gesandten die Verhandlungen mit

als Praetor Westsicilien, das schon seit dem ersten Kc'inig Perseus (Liv. XLV 4, 7). In einem der

punischen Kriege rOmische Provinz war, und blieb naehsten Jahre zwischen 587 = 167 und 590 =
in den naehsten Jahren als Propraetor auf diesem 164 war er Stadtpraetor; er erhielt als solcher

Posten bis zu seiner Abberufung 543 = 211 (Liv. den Auftrag, den Ager Campanus wieder voll-

XXIV 9, 4. 10, 5. 44, 4. XXV 3,6, vgl. 5, 10. stiindig zum Gemeindeland zu machen und dann

41, 13. XXVI 1, 7—9). Bei den Senatsverliand- als solches zum Besten der Staatskasse zu ver-

lungen fiber das von Scipio Africanus beffirwortote pachten. Der erste Teil dieses Auftrags hatte

Friedensgesuch der Karthager im J. 553 = 201 50 zwei Seiten: der von Privaten occupierte Ager

trat nach Appian. Lib. 62—65 TI6.-Tj.iog Koovrj- publicus sollte gegen eine Abfindungssumme wie-

).tog, Koovrjllov Aivr/.ov ovyysvgg rov tore ovrog der zu vollem Staatseigentum werden und der

vxatov als Haupt der Kriegspartei auf. Da der Privatgrundbesitz in derselben Gegend vom Staate

Vetter des Consuls Cn. Lentulus
,

P. Lentulus angekauft und mit jenem vereinigt werden.
_

Len-

Caudinus Nr. 214, damals nicht in Rom war, so tulus loste die schwierige Aufgabe zur Zufrieden-

muss man an diesen P. Lentulus denken
,

aber heit aller Beteiligten mit grosster Unparteilich-

die Rede ist siclierlicli erfunden, und Verdaeht keit (Cic. leg. agr. II 82. Licinian. p. 14 Bonn..

erregt, dass auch vor dem Beginn des hanni- vgl. Mommsen R. G. II 92; St.-R. II 195, 3.

balischen Krieges ein Lentulus dieselbe Rolle 435, 3. HI 1114). Im J. 592 = 162 wurde Len-

spielte, wie hier vor dem Friedenssehluss (vgl. 60 tulus Consul mit Cn. Domitius Ahenobarbus an

L. Lentulus Caudinus Nr. 211). Uber den im Stelle von P. Scipio Nasica Corculum Nr. 353

J. 565 = 189 genannten P. Lentulus (Liv. XXXVII (s. d.) und C. Marcius Figulus, die wegen eines

55, 7) vgl. Nr. 214. Fehlers bei der Wahl abdanken mussten (f. Cap.

201) P. Cornelius Lentulus, von Liv. XL 18, Idat. Licinian. a. 0.). 598 = 156 weilte er an

1 (daraus Val. Max. II 5, 1. Cassiod.) als Con- der Spitze einer rOmischen Gesandtschaft. an den

sul 573 = 181 genannt. Das Cognomen ist ver- kleinasiatischen KOnigshlifen (Polyb. XXXII 28,

schrieben(?) fur Cethegus , vgl. Nr. 95 und Cn. 1. XXXHI 1, 1). Seine Wei sheit und "V aterlands-

Comelius Blasio Nr. 74. liebe werden vielfaeh gerfihmt; er bethiitigte sie
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besonders als Princeps senatus, welche Wiirde
er seit 629 = 125 inne hatte (Cic. div. in Caec.

69; leg. agr. II 82; Phil. IV 14; Brut. 108; de
or. I 211. Dio XLVI 20, 5; vgl. Marx Studia
Luciliana [Bonn 1 882] 59, 2). Seiner ganzen Ge-
sinnung nach musste er zu den entschiedenen

Gegnem der gracchischen Bewegung gehoren;
noch 633 = 121 kampfte er trotz seines hohen
Alters in den Beihen der Optimaten gegen C.
Gracchus und trug dahei eine Verwundung davon
(Cic. Cat. IE 10. IV 13; Phil. VIII 14. Val. Max.
V 3, 2f.). Valerius Maximus erzahlt dies unmittel-

bar nach dem Ende des P. Scipio Nasica Serapio,

des Gegners des Ti. Gracchus (Nr. 354) und be-

richtet in ganz ahnlichen Wendungen von beiden

Mannem, dor Hass des Volkes habe sie veranlasst,

unter dem Vorwande einer Legatio libera Korn
zu verlassen, und sie batten dann, Nasica in

Asien und Lentulus in Sicilien
,
ohne Sehnsuclit

nach dem undankbaren Vaterlande bis an ihrcn

Tod gelebt. Pur Nasica steht das durch andere
Zeugnisse fest, fur Lentulus kann es aber der

Rhetor leicht nach demselben Schema erfunden
haben. Als Bedner gehOrte Lentulus zu den ge-

achteten seiner Zeit (Cic. Brut. 108) und sprach
noch um 630 = 124 in einem Processe gegen
M’. Aquilius (Cic. div, in Caec. 69, vgl. o. Bd. II

S. 324). Als Beweis seiner Uneigenniitzigkeit

erwahnt Licinian. p. 14 Bonn, die geringe Mit-
gift, die er seiner Tochter mitgab. Sein Enkel
war der Catilinarier P. Lentulus Sura Nr. 240,
sein Sohn vielleicht Nr. 203.

203) P. Cornelius Lentulus, adslrpos, also wohl
Halbbruder Oder Vetter des L. (Appian falsch:

Sex.) Iulius Caesar, Consuls von 664 = 90, und
im Bundesgeuossenkriege dessen Legat (Appian.
bell. civ. I 40), stand ebenso me Caesar auf
seiten der Optimaten und wurde deshalb 667 =
87 von den Marianem ermordet (ebd. 72). Er
ksnnte der Sohn von Nr. 202 und der Vater des
Catilinariers P. Lentulus Sura Nr. 240 sein, der
spater die Tochter jenes L. Caesar heiratete.

204) P. Cornelius Lentulus. P. Lentfulus)
P. f. L. n. q(uaestor) um 680 = 74 (Mfinzen bei
Mommsen Mfinzwesen 611 nr. 243). Uber die

Versuche, ihn zu identificieren, vgl. P. Lentulus
Spinther Nr. 238.

205) P. Cornelius Lentulus. Unter denen, die
im J. 700 = 54 beim Process des M. Scaurus
(o. Bd. I S. 589) fur den Angeklagten baten,
wird P. Lentulus Lentuli Nigri flaminis filius

genannt (Ascon. Scaur, p. 25, 8). Ob dies ein
anderer Sohn des L. Lentulus Niger ist, als Nr. 196,
oder ob, wie Manutius zuerst annahm, dessen
Vomame L. in P, verschrieben ist, lasst sich
nicht entscheiden, ebensowenig, welcher von den
beiden und zu welcher Zeit der Betreffende in
Athen studiert hatte, was man aus Cic. ad Att.
XH 7, 1 schliessen kann.

206) Ser. Cornelius Lentulus Cn. f. Cn. n.,

Consul 451 = 303 (Fasti Cap. Idat. Chron. Pasch.;
ohne Cognomen Liv. X 1, 1. Cassiod. Diod. XX
102, 1; Rufo Chronogr.).

207) Ser. Cornelius Lentulus war 547 = 207
curulischer Aedil (Liv. XXVIII 10, 7) und 549 =
205 Militartribun in Spanien unter L. Lentulus
Nr. 188 (Liv. XXIX 2, 8—12 ohne Cognomen).
Wenn er dessen Bruder ware, hatte es Livius

wohl erwahnt; doch ist er gewiss nahe mit ihm
verwandt, da er sonst schwerlich unter ihm ge-
dient hatte, obwohl er vor ihm die Aedilitat er-

langt hatte. Vermutungen uber seine Nachkommen
s. unter Nr. 208.

208 a. b) Ser. Cornelius Lentulus wurde 582
= 172 mit P. Lentulus Nr. 202 nach Griechenland
geschickt, um die kleineren Staaten zum Bunde
gegen Perseus zu vereinigen (Liv. XLII 37

,
1.

3. 5, vgl. Appian. Mac. 11, 4). Beide waren ge-

meinsam in diesem Sinne im Peloponnes thatig
(Liv. XLII 37, 7f.); dann wurde Servius von den
anderen Mitgliedern der rOmischen Gesandtschaft
nach Chalkis berufen und hier zuriickgelassen

(Polyb. XXVII 2, 8. Liv. XLII 44, 6). 585 =
169 war or Praetor und Statthalter von Sicilien

(Liv. XLIII 11, 7. 15, 3). Dass er ein Bruder
des P. Lentulus gewesen sei, mit welchem er ge-

meinsam Griechenland bereist hatte, ist eine durch
kein Zeugnis zu stutzende Vermutung; sie ist,

da Lentulus dann L. f. L. n. sein musste, un-

vereinbar mit einer andern Hypothese. Eine
Ehreninschrift aus Delos lautet: Zsqoviov Koq-
vtjXiov Zsqoviov viov Asvrolov axQaxqydv

j

avth'>-

zulxov 'Po)/ifuoiy Aiovv\oto; Nixcovog ’Athjvaios

xov
|

savxov gsvov xai xpt/.ov dixaio\ovvtjs srsxsv

zfjs sis savxov
|

‘AnoXlowi. Ihr Herausgeber S.

Beinach hat sie in seinem eingehenden Com-
mentar (Bull. hell. IX 379—387) auf diesen Ser.

Lentulus bezogen und nur darin eine Schwierig-

keit gefunden, die Anwesenheit des Lentulus auf
Delos wahrend seiner Praetur und sein procon-

sularisches Imperium zu erklaren. Er halt es

fur mOglich (a. O. 384), dass im Bericht des Livius
uber das J. 585 = 169 die Commandos zweier
Praetoren, des Ser. Lentulus und des C. Marcius
Figulus mit einander verwechselt worden seien,

und dass jener nicht Sicilien verwaltet, sondem
die rOmische Flotte im makedonischen Kriege
gefuhrt habe. Diese Annahme ist unzulassig, da
das Flottencommando des C. Marcius Figulus
durch das Zeugnis des Polybios (XXVIII 16, 3.

17, 10; aus Polyb. Liv. XLIV 1, 3. 10, 5ff.)

durchaus sicher beglaubigt ist. Wenn die In-

schrift dennoch diesem Ser. Lentulus gehoren
sollte, so musste sie ihm auf Grund seiner alteren

Beziehungen zu Griechenland wahrend seiner Prae-
tur gesetzt sein, ohne dass er dam als wieder dort

weilte. Wahrscheinlicher ist aber, wras auch Bei-
nach als mOglich hinstellte und Mommsen (St.-

B. II 650, 3) angenommen hat, dass der Ser.

Lentulus der Inschrift von dem andern zu unter-

scheiden ist. Dafiir spricht schon der Umstand,
dass sich der athenische Gastfreund des Praetors,

der ihm die Statue errichtete, erst wahrend des

zweiten Drittels des 7. Jhdts. d. St. in offent-

lichen Amtem nachweisen lasst (vgl. v. Schef-
fer De Deli insulae rebus [Berl. Studien IX]
Berl. 1889, 226); es spricht ferner dafiir vielleicht

der Titel des Lentulus Diese Inschrift und die

gleichfalls auf Delos gefundene eines C. Cluvius

(s. d. Nr. 2) galten bisher als die altesten Belege liir

das Vorkommen des Titels axgartpyog avDvitaxos

(vgl. Mommsen a. 0.); jetzt hat er sich aber nach
zweifelloser Ergiinzung auf einer 1898 entdeckten

Inschrift des Q. Caeeilius Metellus Macedonicus
(s. o. Bd. Ill S. 1213ff.i in Thessalonike im J.

606 = 148 nachweisen lassen (Athen. Mitt. XXIII

i
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164f.). Er diiifte seit Metellus und der von ihm Tj. f Ti. n. (Fasti Cap.) der altere Sohn von

vorgenommenen Einrichtung Makcdoniens zur Nr. 210. Im J. 517 = 237 war er Consul (Fasti

rOmischen Provinz den Statthaltem von Make- Cap. Chronogr. Eutrop. Ill 2, 1. Cassiod. Zonar.

donien und Achaia verhliehen sein, wie er spater VIII 18; Claudius bei Idat. und Chron. Pasch. ver-

iiberhaupt von solchen Beamten gefuhrt wird, und schriehen fiir Caudinus
)
nnd kampfte mit sciuem

da deren Liste noch viele Liicken anfweist, so Amtsgenossen Q. Fulvius Flaccus gegen die Gal-

wird man in Ser. Lentulus vielleicht einen der lier (Zonar.
;
vgl. Polyb. II 21, 3). Eutropius ver-

ersten von ihnen zu sehen hahen. Vermutlich legt falschlich in dieses Jahr den Triumph uber

ist er der Sohn des alteren Ser. Lentulus und die Ligurer, den P. Lentulus Caudinus, der Bru-

der Vater des Quaestors L. Lentulus Nr. 193. Zu 10 der und Nachfolger des Consuls (Nr. 213), im fol-

wescntlich demselben Ergebnis ist von anderen genden Jahre erwarb. L. Lentulus Caudinus ist

Ausgangspunkten her ganz neuerdings Foucart damals, 518 = 236, vielmehr ohne Zwischenraum

(Bevue de philologic XXIII 1899, 263f.) gelangt, vom Consulat zur Censur gelangt (Fasti Cap.),

doch will er in Ser. Lentulus eher einen Statt- 535 = 219 sprach er im Senate zuerst seine

halter von Asien, als von Makedonien sehen und Meinung aus, dass Bom an Karthago den Krieg

ihn nach M’. Aquillius 628 = 126 ansetzen. Der erklaren und gleichzeitig in Africa und Spanien

Titel wird nach Foucart s Darlegurigen nur in der angreifen mfisse, wahrend Q. Fabius Maximus

Zeit von 608 = 146 his 670 = 84 von den Grie- zunachst Unterhandlungen mit
_

den Gegnem

chen und von den Statthaltem selbst, die sich empfahl (Zonar. VIII 22, vgl. Dio frg.. 54, 5).

an Griechen wenden, gebraucht, so dass nur die 20 Es folgt aus diesem durchaus unverdiichtigen Be-

Provinz des Lentulus, aber nicht die Zeit zweifel- richte anscheinend, dass Lentulus damals Prin-

haft hleiht. ceps senatus war; das ist bisher noch nicht be-

209) Cn. (Cornelius) Lentulus Batiatus hielt merkt worden, entspricht aber der Begel, dass

in Capua eine Gladiatorenschule, aus der 681 = damals der alt-este patricische Censorier diese

73 wegen schlechter Behandlung eine Anzahl Wiirde hekleidete; er wird sie bei der Lectio

Fechter unter Fiihrung des Spartacus ausbrachen senatus von 534 = 220 erhalten liaben .und ist

und das Signal zu der bekannten Erhebung der in der Liste der uns bekannten. Principes senatus

Sclavon gaben (Lentulus Liv. ep. XCV; On. Len- nach M. Fabins Buteo einzureihen, der 513 =
lulus Oros. V 24, 1 ;

Asvz/.oe Baxiaxog Pint. Crass. 241 Censor gewesen und vielleicht von Lentulus

8, 2). Kaum zwei Jahrzehnte spater findet sich 30 selbst oder in einem der nachsten Lustra dazu

ein Lentulus mit demselben Vornainen und mit erhoben worden war. 537 = 217 wird Lentulus

dem Beinamen Vatia (Nr. 241); vielleicht ist nur als Pontifex maximus erw&hnt (Liv. XXII 10, 1),

eines der beiden Cognomina, Batiatus oder Vatia., das ist er walirscheinlich 533 == 221 geworden

riebtig iiberliefert und hangen diese zwei Cn. (vgl. Bardt Die Priester der vier grossen Col-

Lentuli zusammen. Der Beiname Vatia findet legien 4) und ist es bis zu seinem 541 = 213

sicb bei den Serviliern, Batiatus anscheinend erfolgten Tode geblieben (Liv. XXV 2, 1).

nirgends, und eine Verderbnis ist natiirlich bei 212) L. Cornelius Lentulus Caudinus. Livius

dem Griechen wahrscheinlicher als bei dem Bflmer. XXVII 21, 9 verzeichnet als curulischen Aedilen

210) L. Cornelius Lentulus Caudinus, Ti. f. Ser. 545 = 209 L. Cornelius Caudinus. Dieselbe

n., Consul 479 = 275 (
Cornelius Lentulus Eutrop. 40 Namensform bietet er nur noch cinmal, indem er

II 14, 3; /.. Lentulus Cassiod.; Lentulus Chronogr. XXVI 48, 9 einen 544 = 210 in Spanien dieneu-

Idat. Chron. Pasch.), riickte zusammen mit seinem den P. Cornelius Caudinus verzeichnet. Beide

Amtsgenossen M’. Curius Dentatus ins Feld (Eutr.) Manner wcrdeii fiir Bruder und Sohne
.

des P.

und kampfte, wahrend dieser den entscheidenden Lentulus Caudinus Nr. 213 zu halten sein. Da

Sing fiber Pyrrhos errang, glficklich gegen dessen aber der Aedil L. Caudinus spater nicht wieder

italisclie Bundesgenossen. Die einzigen Zeugnisse vorkommt und sein Vomame im Puteanus fehlt,

sind Plin. n. h. XXXIII 38: hanc (scil. eivicam)
so hat vielleicht iiberhaupt nur ein einziger Sohn

cormam ex praeda dedit L. Lentulus consul des P. Lentulus Caudinus existiert, der den \or-

Seriio Cornelia Merendae Samnitum oppido nainen P. ffihrte, 545 = 209 Aedil und 551 = 203

eapto, sed lmic quinque librarum und Acta tri- 50 Praetor war (Nr. 214).

umph.
:
[L. Cornelius] Ti. f.

Ser. n. Lentul. a. 213) P. Cornelius Lentulus Caudinus als L. f.

CDLXX1IX [Caudin. co]s. de Samnitibus et
j

Ti. n. (Fasti Cap. Acta triumph.) Sohn von Nr. 210

[I.ucaneis] k. Mart. Da die Ergiinzung des und jfingerer Bruder von Nr. 211, gelangte ein Jahr

zweiten Cognomens in den Acta triumph, not- nacli diesem 518 = 236 zum Consulat (Fasti Cap.

wendig ist (vgl. CIL 12 p. 52 z. d. St.), so lasst Chronogr. Idat. Censorin. de die nat. 17, 10.

sich annehmen, dass Lentulus den Sainniten Cau- Cassiod.). Er riickte mit seinem Collegen C.

dium entrissen habe, wobei sich Ser. Cornelius Licinius Varus gegen die Boier und ihre trans-

Merenda auszeiehnete, und dass dieser Erfolg ilim alpinischen Stammes- und Bundesgenossen . die

den Ehrenbeinamen Caudinus und den Triumph Ariminum bedrohten. Die Consuln wagten keine

eintrug (vgl. auch Mommsen Bom. Forsch. II 60 Schlacht, aber wahrend sie mit den gefabrlichen

295f., 118). Seine Enkel fubrten den von ihm Feinden zu unterhandeln begannen, bracb unter

auf die Sohne Nr. 211 und Nr. 213 vererbten Ehren- diesen Zwist ans und veranlasste sie zum Bfick-

beinamen nur noch teilweise; in der nachsten zuge (Zonar. VIII 18, vgl. Polyb. II 21, 5). Len-

Generation ist er dann verscliwunden ,
weil der tulus fiel ilarauf in das Gebiet der Ligurer ein

Name Caudium ihr weniger von einem Siege als und errang dort einige Erfolge (Zonar.), die mm
von einer Niederlatte der Bomer her im Andeuken die Ehre des Trimphes eintrugen (xVcta tnunipli.

war ,

- Eutrop. Ill 2, 1 meldet dies irrig zum vorher-

211) L. Cornelius Lentulus Caudinus war als gehenden Jahre). Eine alte Weihinschrift aus

Pauly-Wissowa 1Y
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dom Quirinustempcl auf deni Quirinal lautet:
P. Cornjelios I L. f. eosofl] probafvit] Mar[te
saarom], Obgleich sie auch einem andern Con-
sul desselben Namens aus dieser Zeit zugewiesen
werden kann (Nr. 95, 139, 202 kommcn in Be-
tracht), so ist es doch leicht mOglich, dass sie

you diesem znm Dank flir seinen Sieg fiber die
Ligurer gesetzt ist (CIL I 41 rnit Mommsens
Anm. = VI 475, vgl. 30767 a).

Cornelius 1380

lulus verwaltet hatte; ansserdem liesse sich ilir

ziemlich entgegengesetztes Verhaltnis zu P. Scipio
Africanus zur Sttitze dieser Vennutung anffihren.

[Mfinzcr.]

215) (Cornelius) Lentulus Cetliegus, in der
Grabschrift seiner nutrix genannt (CIL VI 6072;
das Grabmal gehiirt ungefahr der Zeit des Augu-
stus an, Ygl. ebd. p. 982f.). Ohne Grund wird
angenommen, dass C. als Kind gestorben sei;

"\T_ OO .1 J • tt l i i
t .

tuigcijiuimaeii, uaas u. ais junu gestorDen sei;
“1*1 Cornelius Lentulus Caudinus. NachlOs. o. Nr. 98 und die Vorbemerkung zu den Cor-

Liv. XXVI 48, 9. 13 diente P. Cornelius Caudinus
544 ==210 unter P. Scipio in Spanien

;
wahrschein-

lich ist er ein Bruder des L. Cornelius Caudinus,
der im folgenden Jahre curulischer Aedil war,
oder gar mit ihm identisch (vgl. Nr. 212), und
ein Sohn des P. Lentulus Caudinus Nr. 213. Er
wird sonst regelmaasig nur P. Cornelius Lentulm
genannt. 551 = 203 verwaltete er als Praetor
Sardinien und unterstfitzte von hicr aus durch

nelii Cethegi S. 1277. LGroag.]
21C) Cn. Cornelius Lentulus Clodianus. Den

Beinamen Clodianus geben ihm Cic, ad Att, 1 19, 2
und Sail. hist. IV 50 Kr. = IV 1 Maur. (aus
Gell. XVIII 4, 4). Im J. 688 = 66 nennt Cicero
(imp. Cn. Pomp. 58) einen Cn. Lentulus unter
denen, die in einem Jahre Volkstribunen und im
folgenden Legaten waren; es kann wohl kauiri

ein anderer Cn. Lentulus gemeint sein als Clo-
...... mol aus uuiou tin anuerer wi. penruius gemeint sein als uio*

bendung von lruppen und. Lebensmitteln die 20 dianus, der demnach vor seiner Adoption Plebeier
africanmche Expedition Scipios (Liv. XXIX 38, gewesen sein muss und nicht, zu der natrieisehen

o — rr
africanische Expedition Scipios (Liv. XXIX 38,
4. XXX 1, 9. 2, 4. 24, 5). 552 = 202 wurde
ihm sein Commando verlangert und seine Fiotte
verstiirkt; er ging nun selbst nach Africa fiber,

traf nach der Sclilacht bei Zama ein und ver-
einigte seine Schiffe mit denen Scipios (Liv. XXX
36, 2f. mit Weissenborns Anm.). 553 - - 201
wurde er abgelfist (Liv. XXX 41, 2). 558 = 196
gehfirte er zu den zehn Comiriissaren, die mit T.
Till • • T • i • > . ,

gewesen sein muss und nicht zu der patricisclien

Gens Claudia gehfirt haben kann. Von wem er

adoptiort wurde, steht nicht fest; Drumann
G. R. II 546 vermutete von Nr. 178, und wohl
nur dcshalb wird als gesichert angesehen. dass
er Cn. f. war, und wird die Ehreninschrift aus
Oropos auf ihn bezogen IGS I 311: "0 dfjgos
Qgomkov FvaTov Kogvrjhov Pvaiov viov ! Aevxiov
vimvuv Asvzlov rov tazov Jtazqcova

\

xa't evegyhgvoic mu -i. vtuirov sievr/.ov rov rnzov jzazgcova
j

xat evepyezm
h lamimnus die gnecluschcn Angelegenlieiten ord- 30 ’Afttpiagacp xai’Yyieiq. Nur erne von beiden An
np+cn Fir WIlrHp. Tinpll Flpi’nacn’an irnooinU nm 1

* •_ 1.1 T , iiieten. Er wurde nach Kleinasien gesandt, um
der Stadt Bargylia in Karien die Freiheit wieder-
zugeben (Polyb. XVIII 48, 1; daraus Liv. XXXIII
35, 1; vgl. 24, 7. 30, 1. Plut. Flamin. 12, 1);
von dort ging er nach Lysimaclieia zurfick, um
an den Verhandlungen mit KOnig Antiochos'teil
zunehmen (Polyb. XVIII 50, 1. Liv. XXXIII 39,
2). Nach dossen Besiegung 565 = 189 wurde
wieder eine Commission von zehn Senatoren zur

I r IS 1
* ^ VU. 1 V > Oil MV1UVU liU

nalimen kann richtig sein, da der Lentulus der
Inschrift Cn. f. L. n. war und ein Adoptivsohn
von Nr. 178 vielmelir Cn. f. Cn. n. sein mfisste.
Die .Frage nach deni Adoptiwater ist also an-
scheinend noch nicht mit Bestimmtheit zu be-
antworten. Wahrend der Herrschaft der Marianer
war Lentulus von Rom abwescnd und kehrte erst
672 = 82 im Gel'olge Sullas zurfick (Cic. Brut.
308. 311, der dies von den als Rednern bekannten

" “ Tun uunaiuicii tut ooo.on, uer uies von aen ais rteanern beKannten
Kegelung der Verhaltnisse in Kleinasien einge- 40 aduleseentcs M. Crassus et Lentuli duo, d. h.
setzt, und zu ilir gehfirte wieder ein P. Cornelius Clodianus und Nr. 240 berichtet). Im folgenden
Lentulus (Liv. XXXVTT KK 71 W,.mn Vor. ToTiyunlmF V.o.It-1 o,7.-l .4-,, — f 1 : 1, J* •

. iLentulus (Liv. XXXVII 55, 7). Wegen der Ver-
trautheit des frfilieren Praetors mit diesen Dingcn
mfichte man an ilm zu denken versucht sein;
dagegen spricht aber, wie Willems (Le sfinat de
la top. rom. II 506, 2) mit Recht geltend macht,
die Stellung des Mannes fast am Elide der nacli
dem Range geordneten Liste der Gesandten, die
auf einen jfingeren Mann ffibrt. Aber P. Len-"

, A oao 6
) VrA , ,

± . ucii- ora, unronogr. mat. unroll, rascn. Uassiocu.
turns JNr. 202, an den Willems denkt und fiber 50 Die Consuln brachten gemeinsam tin nach ihnen
(ion or frariv n i-.w4-.iil 4- 7. .4- — 7 _ i i _ n . i » i ^

Jahrzelmt bekleidete er vermutlieh die .niederen

Amter, nachdem cr bereits vor der Adoption Volks-
tribun gewesen war (s. o.), und gelangte 682 =
72 mit L. Gellius Poplicola zum Consulat (Lex
Antonia de Termess. CIL I 204 = Dessau In-
script. Lat. selectae 38 v. 3. Tessera gladiatoria,

Proceedings of the society of antiquaries XIII
329. Chronogr. Idat. Cliron. Paseh. Cassiod.).

den er ganz unrichtig urteilt, ist zu jung, und
amlere P. Lentuli dieser Zeit sind nicht bekannt.
Es Iragt sich dalier, oh nicht dieselbe Falschung
vorliegt wie bei Liv. XL 18, 1, eine Vertauschung
der Beinamen Lenttdus und Cetliegus-, dort wird
der Consul von 573 = 181 P. Cornelius Lentulus
statt Ccthegus genannt (Nr. 95); derselbe Cetliegus
kOiinte sehr wolil 565 = 189, zwei Jahre vor seiner
Aedilitat, als Quaestorier zu jener Commission ge-

benanntes Gesetz durch, das den von Cn. Pom-
peius vorgenommenen Verleihungen des rfirnischen

Bfirgerrechts voile Gfiltigkeit gewahrte (Cic. Ball).

19; vgl. 32. 33); sie suchten femer durch den
Antrag an den Senat, es sollten Provincialen nicht
abwescnd wegen Capitalverbrechen belangt wer-
den, die Ungereditigkeit und Grausamkeit des
sicilischen Statthalters C. Verres in einem ein-

zelnen Falle zu ziibmen (Cic. Verr. II 95). Len-
... ......... ‘“join vuumussiuii ge- zemeii rane zu zanmen p_ic. Verr. IJ Oo). Len-
lifirt haben. Dagegen ist P. Lentulus der Praetorier 60 tulus allein beantragte sodann die Eintreibung
wolil derselhp Opti Piporn Mrnf 77 .1 .. Lr .. . , — 1 .. i-,-, .. u.-u... i I . ...

,wolil derselbe, den Cicero Brut. 77 unter den
Rivalen Catos nennt. Vielleicht bezieht sieli auf
ihn auch die Rede Catos ajmd censores in Len-
tulum (Gell. V 13, 4), da sieli Cato in ihr irgeud
welcher Clientcn gegen den Patron aiizunelmien
sclieint, und da beide Manner zu den Einwolmeru
einer^ Provinz gleiehmassig Beziehungen liatten,
iiamlicli zu Sardinien, das Cato kurz nacli Leu-

O” UUJUVIUUUg
der Kaufgelder ffir Gflter der Proscribierten, die
Sulla den Kaufeni erlassen hatte (Sail. hist. IV 50
Kr. = IV 1 Maur.). Beide Consuln wurdeti dar-
auf gegen das Sclavenheer des Spartaeus mit
grosser Macht ausgesandt; Gellius und sein Unter-
feldherr Q. Arrius vernichteten zwar einen Teil

der Gegner, der sich vom Hauptheere getrennt
hatte, aber Lentulus, der diesem den Weg nach
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i

Norden verlegen wollte, erlitt im niittelitalischeii XII 14, 3): Iule.ui UK, qui patrem meum, qui

Appennin eine vollstandige Niederlage, und wurde L. Lentulum, qui Pompeium, qui eeteros viros

auch nach der Vereinigung mit seinem Collegen elarissimos non reeeperunt. In einem solchen

nochmals geschlagen, worauf ihnen der Senat be- Falle ist es zweifellos zulassig, ans dem Scliweigen

fahl, das Commando niederzulegen (Sail. hist. Ill auf das Niclitvorhandensein eines naheren Ver-

80 Kr. = III 106 Maur. Liv. ep. XCVI. Flor. wandtschaftsvcrhaltnisscs zu schliessen. Mit dem

II 8, 10. Eutrop. VI 7, 2. Oros. V 24, 4. Plut. Beinamen Crus wird L. Lentulus von Cael. ad

Crass. 9, 10. 10, 1. Appian. b. c. I 117). Trotz- fam. VIII 4, 1 bezeichnet, wo die Bezeichnung

dem wurden beide zusammen bei der Wieder- komisch wirken soil; obwohl der Name gewiss

lierstellung der von Sulla abgeschafften Censur 10 nur wie Sura (vgl. Nr. 240) ein Spottname war,

im J. 684 = 70 zu Censoren gewahlt (Cic. Verr. ist er doch in die Fasten fibergegangen, denn der

V 15; Cluent. 117—134; Flacc. 45; de domo 124. Chronogr. bietet beim J. 705 Cruseello, las also

Pseudo-Ascon. Verr. p. 150 Or. Plat. Pomp. 22, in seiner Vorlage die von Val. Max. VI 6, 3 er-

4 ;
apophth. Pomp. 6). Sie waltetcn ihres Amtes haltene Form Oruseelio (vgl. Nr. 219). Bei L.

mit grosser Strenge, indem sie den Senat von Cornelius Balbus Nr. 69 wurde bemerkt, dass

den vielen zweifelhaften Elementen , die in den dieser Gaditaner dem L. Lentulus die Empfehlung

letzten anderthalb Jahrzehnten hineingekommen zum rfimischen Bfirgerrecht und seinen rfimiseben

waren, reinigten; nicht weniger als 64 Senatoren Namen verdankt zu haben scheint; ist das richtig,

wurden ausgestossen (Liv. ep. XCVIII), darunter so muss Lentulus schon im sertorianischen Kriege

der Consul des vorhergehenden Jahres P. Len- 20 unter Cn. Pompeius gedient und zu ihm in naheren

tulus Sura (vgl. Nr. 240) und Ciceros spaterer Ge- Beziehungen gestanden haben. Im J. 693 = 61

nosse im Consulat C. Antonins (Ascon. in tog. war er der Hauptanklager des P. Clodins Pulcher

cand. p. 75; vgl. Bd. I S. 2577f.). Im Seerauber- wegen desson berfichtigten Religionsfrevels ,
der

kriege von 687 = 67 ubertrug Pompeius dem Entweihung des Festes der Bona Dea (Cic. har.

Gellius und Lentulus die Sauberung des Meeres resp. 37. Schol. Bob. Clod, et Cur. p. 330. 330

bei Italien von den Piraten (Pratos Abz/.oe App. Or. Val. Max. IV 2, 5; unrichtig ist die Angabe

Mithr. 95 ;
sein Name fehlt in der unvollstan- bei Plut. Caes. 10, 3, der Klager sei einer der Volks-

digen Liste der Legaten bei Flor. I 41, 9f.); im tribunen gewesen). 696 = 58 war er Praetor

folgenden Jahre unterstfitzte Lentulus die Ro- und suchte sich ffir Cicero zu verwenden (Cic.

gation des C. Manilius. Bei dieser Gelegenheit 30 ad Q. fr. I 2. 16; Pis. 77). Bei den Priester-

erwahnt ihn Cicero (imp. Cn. Pomp. 68) mit Aus- waliien des J. 703 = 51 bewarb er sich um
drucken der grtissten Hochachtung

,
ebenso bei die Wfirde eines Quindeeimvirn, unterlag aber dem

einer anderen Gelegenheit in demselben Jahre P. Cornelius Dolabella Nr. 141 (Cael. ad fam.

(Cluent. 118; vgl. auch Verr. V 15: vir claris- VIII 4, 1). Ffir 705 = 49 wurde er mit C. Clau-

sinms)-, spater ist von ihm dagegen nicht mehr dius Marcellus zum Consul gewahlt (Fasti Cap.

die Rede; also ist er wohl bald darauf gestorben [erhalten; L. Cor ]. Chronogr. Idat. Chron.

(Cic. ad Att. I 19, 2 beweisst nicht, dass er 694 Paseh. Figlina Veleias CIL I 793. Mfinzen bei

= 60 noch lebte; dass er im folgenden Jahre Mommsen Mfinzw. 650. Cic. Phil. II 51 ;
ad fam.

sicher tot war, zeigt Cic. Flacc. 45). Er war VII 3, 1; ad Att. XV 3, 1. B. Alex. 68, 2. Veil.

Patron von Oropos (s. o.) und von Temnos (Cic. 4011 49, 1. Schol. Boh. p. 336. Flor. II 13, 15.

Flacc. 45). Seine geistige Begabung war gering Cassiod. Joseph, ant. Iud. XIV 228. 237. Dio

(Cic. Brat. 234. Sail, hist, IV 50 Kr. = IV 1 XLI ind. 1, 1). Caesars Gegner jubelten fiber

Maur.), aber er hatte einen so ansgezeichneten die Wahl, denn Lentulus war noch mehr wie

Vortrag, dass dieser seine fibrigen Mangel ver- Marcellus entschicdenec Feind Caesars und An-

gessen liess und ilim als Rcdner Ansehen ver- hanger der Kriegspartei (Hirt. b. Gall. VIII 50,

scliaffte (Cic. Brat. 230. 234; daraus Quintil. 4. Suet. Caes. 29); deshalb gab cr schon als

inst. or. XI 3, 8). designierter Consul 704 = 50 durch seine persfin-

217) Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, Sohn liehe Teilnahme dem damaligen Consul C. Mar-

des Vorigen. Im J. 694 = 60 wurde er mit dem cellus, der dem Pompeius gegen die Verfassung das

bochangesehenen Q. Metellus Creticus und mit 50 Imperium fibertrag, seine Billigung zu erkennen

L. Valerius Flaceus nach Gallien in diplomatischer (Plut. Pomp. 59, 1. Dio XL 66, 2, s. o. Bd. Ill

Mission entsandt (Cic. ad Att, I 19, 2: legati S. 2735). Seine Motive und Tendenzen charak-

sunt Q. Metellus Creticus et L. Flaceus et, zo terisiert Caesar b. c. I 4, 2: Aeris alieni ma-

im zjj tpaxg fwgov, Lentulus Cludiani films-, An- gnitudine et spe exercitus oc provinciarum et re-

spielung auf die Ableitung des Beinamens Len- gum appelJandorum largitionibus moretur, segue

tulus
)
und war 695 = 59 Praetor (Cic. Vatin. 27: alteram fore Sullam inter sues gloriatur

,
ad

dum C. Antonias reus fieret apttd Cn. Lentu- quern summa imperii redeat (vgl. die auf Orakel-

luni Clodianum
;
vgl. o. Bd. I S. 2581. Hfilzl sprfiche gegrfindeten Hoffnungen des P. Lentulus

Fasti praetorii 53f.). Sura Nr. 240); Velleius II 49, 3 urteilt kurz und

218) L. Cornelius Lentulus Crus wird von 60 scharf : cum Lentulus salva re publica salmis

Dio XLI ind. als Solm eines Publius bezeichnet. esse non posset. Man wird diesen gegnerischen

Da auch fiber die Herkunft des wenig alteren P. Stimmen den Glauben nicht versagen dfirfen, da

Lentulus Spinthor Nr. 238 nur das mit Sicher- auch Cicero ad Att. XI 0, 6 offen von den cigen-

heit bekannt ist, dass er P. f. war, so k0nnte nfitzigen Absichten des Lentulus spricht (vgl. noch

man geneigt sein, Crus und Spinther ffir Bruder Nissen Histor. Ztschr. XLYI 79). Am lage

zn halten. Doch wird jede derartige Vennutung des Amtsantrittsr der neuen Consuln, dem 1. Jan.

schon dadurch hinreichend widerlcgt, dass Spin- 705 = 49, flel die Entscheidung; vor alien andern

thers Sohn von den Rhodicrn sagt (Cic. ad fam. forderte Lentulus die unbedingte V erwerfung von
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Caesars Friedensvorschlagon und die Ausweisung von Pharsalos nur dem Genuss (Cacs. b. c. Ill

seiner Yertreter aus dem Senat; ganz im Tone 96, 1) und der Hoifnung auf Sieg hingegcben zu
seines Vorgangers C. Marcellus erkliirte er, wenn haben (vgl. Cic. ad Att. XI 6, 6). Ob cr oder
der Rat nicht ohne weiteres gegen Caesar Partei P. Lentnlus Spinther Nr. 238 in der Schlaeht
ergreife, so werde er nach seinem persOnlichen einen Flugel des pompeianischen Heeres fiihrte

Ermessen und Vorteil handeln (Caes. b. c. I 1, — nacli Appian. II 76 den rechten, nach Lucan.
2f. 5. Hirt. b. G. VIII 52, 5. Oros. VI 15, 2. VII 218 den linken — ist nicht zu entscheiden,

Petron. 124 v. 289. Plut. Pomp. 59, 3; Caes. 29, aber beide entflohen zusammen mit dem Feld-

1. 30, 3. 81. 33, 1; Anton. 5, 3. Appian. b. c. herm aus der Niederlage. Lentulus Crus ging
II 32f. Dio XLI 3, 2). Es war begreiflich, dass 10 zuerst nach Rhodos

,
doch wurde ihm dort die

ihm bei dieser Lage der Dinge Zeit und Lust Aufnahme verweigert (iiber beide Lentuli Cic.

fehlte, sich mit Ciceros Triumph zu befassen (Cic. ad fam. XII 14, 3. Veil. II 53, 1. Plut. Pomp,
ad farn. XVI 11, 3); bald war das gar nicht mehr 73, 4; fiber L. Lentulus Caes. b. c. Ill 102, 7);

mSglich, da Caesar schon gegen Rom marschierte. er setzte dami die Fahrt fiber Kypros nach Agyp-
Auf die Kunde von seinem Nahen liess Lentulus ten fort. Von trfiben Ahnungen ergriffen landete
den Staatsschatz, den er dem Pompeius auslicfem er bei Pelusion, nur einen Tag nach der Ermor-
wollte, im Stich (Caes. b. c. I 14, 1) und entfloh dung des Pompeius; unmittelbar darauf wurde
in grOsster Hast (ebd. 6, 7. Suet. Caes. 34. Plut. er auf Befehl des Konigs Ptolemaios festgenom-
Pomp. 61, 3; Caes. 34, 1. Appian. b. c. II 36.37. men und im Gefangnis getotet (Caes. b. c. Ill

Dio XLI 6, 2. 8, 4. 9, 1). Die Versuche des 20 104, 3. Val. Max. I 8, 9. Oros. VI 15, 28. Lu-
alteren Balbus, ihn zuruckzuhalten, waren vergeb- can. VIII 328ff. Plut. Pomp. 80, 4). Er war kcin
lich gcwesen (Cic. ad Att. VUI 15 A, 2); er liatte Redner, aber so oft er im Senat oder vor Ge-
sich offenbar zu sehr compromittiert, um von Ver- richt zu sprechen hatte, zeigte er sich ganz tfich-

handlungen mit Caesar fur sich etwas hoffen zu tig (Cic. Brut. 268; vgl. har. resp. 37). Im
durfen, aber den schwierigen Verhaltnissen

,
die J. 711 = 43 brachte ihn der jfingere Balbus auf

er selbst hatte schaflfen helfen. zeigte er sich die Bfihne, indem er in Gades praetextam de suo
nunmehr in keiner Weise gewachsen. Cicero itinere ad L. Lentulum procos. sollieitandum
empflng bei persOnlichen Begegnungen

,
in For- prosuit (Pollio an Cicero ad fam. X 32, 3. 5, s. o.

miae im Januar und in Capua Anfang Februar, S. 1271).

von ihm den Eindruck
,

dass er vor Angst und 30 219) Cornelius Lentulus Cruscellio, wurde im
Verwirrung vOllig den Kopf verloren habe. In J. 711 = 43 von den Triumvirn geachtet und
Capua, das zum Sammelplatz der Pompeianer aus- entkam nach Sicilien zu Sex. Pompeius. Seine

ersehen war, wollte Lentulus Caesars Gladiatoren Gattin Sulpicia suchte ihn gegen seinen Willen
gegen ihren Herm aufbieten (Caes. b. c. I 10, 1. und den der Ihrigen unter vielen Gefahren dort

14, 4f.
;
vgl. Cic. ad Att. VII 14, 2), aber weder auf, um sein Geschick zu teilen

(
Lentulus Cru-

hier, noch fiberhaupt in Italien war lange seines scdlio Val. Max. VI 6, 3 ;
AIvtXo; Appian. b. c.

Bleibens. Als der jfingere L. Cornelius Balbus IV 39). Da der Vorhergehende beim Chronogr.

zu ihm eilte, um ihn durch lockende Versprechungen Orusedlo heisst, so wird er denselben Beinamen
auf Caesars Seite zu ziehen, kam er zu spat (Cic. geftihrt haben, von dem Orus nur eine familiare

ad Att. VIII 9, 4. 11, 5. IX 6, 1). In den ersteu 40 Abkfirzung sein mag. Es ist daher wahrschein-
Tagen des Marz waren die beiden Consuln

,
die, lich, dass dieser Proscribierte sein Sohn ist. Ausser-

wie Cicero kurz vorher schrieb, pluma. aut folio dem kanu Cruscellio sehr wold der Praetor des

facilius moventur (ad Att. VIII 15, 2; vgl. die J. 710 = 44 L. Lentulus Nr. 197 sein (vgl. Klove-
Ungewissheit fiber die Plane des Lentulus ebd. korn De proscriptionibus a triumviris factis [K0-

14, 3 und oben Bd. Ill S. 2737) ,
von Pom- nigsbg. 1891] 68). [Mfinzer,]

peius mit dem grossten Teile der Truppen in 220) Cn. Cornelius, Cossi filius, Lentulus Gae-
Brundisium eingeschifft und nach Epims voraus- tulicus, Consul im J. 26 n. Chr. Der Name ist

gesandt worden (Caes. b. c. I 25, 2. Plut. Cic. nirgends vollstandig angcgeben. Cu. Lentulus

38, 4; Pomp. 62, 2; Caes. 35, 1. Appian. II 39. Oaetulicus in der Inschrift seines Freigelassenen

40. Dio XLI 12, 1). Wahrend der Frist, die 50 Cn. Cornelius Atimetus, CIL VI 9834, in den
Caesars spanischer Feldzug seinen Feinden ge- Arvalacten CIL VI 2029 d. I 2 p. 71, in der An-
wahrte, war Lentulus in Asien und brachte bier gabe seines Consulate CIL VI 343 (in den drei

zwei Legionen fur Pompeius zusaminen (Caes. b. letztgenannten Inschriften luckenhaft uberliefert)

c. III 4, 1); durch ein besonderos Decret gewahrte und Suet. Gai. 8; On. Cornelius Oaetulicus CIL
er dabei den jiidisehen Gemeinden Befreiung von II 2093; Lentulus Oaetulicus Tac. ann. IV 42.

dev Aushebung (Joseph, ant. Iud. XIV 228. 234. VI 30. Dio LIX 22, 5 ;
Cn. fLentulus oder Gae-

236.238, vgl. 232). Noch vor Caesars Ubergang tulicus

]

CIL X 896; Cn. Oaetulicus Cassiod.

nach Epirus vereinigte er sich wieder mit Pom- Chron. min. II 135; sonst meist Oaetulicus.

peius, denn niclit nur Lucan. V 16ff. lasst ihn C. ist der jfingere Solm des Cossus Cornelius Len-
zu dieser Zeit auftreten und die Cbertragung des 60 tulus Nr. 182, Consuls im J. 753 = 1 v. Chr. (CIL
Oberbefehls an Pompeius beantragen, sondern AT 1439), der nach dem Siege fiber die Gaetuler
aueh Dio XLI 43, 2 erwalint die Anwesenheit (im J. 6 n. Chr.) den Beinamen Oaetulicus erhielt.

beider Consuln in Thessalonike, und wahrend der ihn aber auf C., einen adulescens in omnium
Kiimpfe bei Dyrrachion machte der jfingere Bal- virtutum exempla genitus, fibertrug, Veil. II 116.

bus noehmals den Vcrsueli, Lentulus fiir Caesar 2. Flor. n 40. Dio LV 28, 4. Da bei C. zwi-

zu gewinnen oder vielmehr geradezu zu erkaufen schen Praetur nnd Consulat nur das gesetzliche

(Veil. II 51, 3, vgl. Cic. ad fam. X 32. 3). Im Intervall liegt, so scheint es, dass er diese Amter
ganzen scheint sich Lentulus bis zur Schlaeht suo anno, also die Praetur im laufenden 30. Le-
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bensjahr bekleidetc und daher im J. 746 = 8 odor

wenig frfiher geboren wurde.

Im J. 23 n. Chr. war C. Praetor peregrinus

(CIL I 2 p. 71 Fasti Arvalium), im J. 26 Consul

ordinarius mit C. Calvisius Sabinus (Tac. ann.

IV 46. CIL II 2093. Ill Suppl. 7153. VI 343.

X 896. XI 3805. XV 4531 und die Consular-

fasten). Einen Antrag, den er im J. 25 als Consul

designatus im Senat stellte, teilt Tac. ann. IV

42 mit. Im J. 29 (da er nach Dio LIX 22, 5 10

[zum J. 39] die Provinz 10 Jahrc lang verwaltete)

wurde er Statthalter von Germania superior, Dio

a. a. O. Tac. ann. VI 30; vgl. Suet. Galba 6

= Epit. de Caes. 6, 3. Nach dem Sturze Seians,

31 n. Chr., schien ihm Gefahr zu drohen, da er

seine Tochter, allerdings auf den Rat des Kaisers

Tiberius, mit Seians Sohn (Aelius Gallus) ver-

lobt hatte; doch traf zunachst seinen Anklager,

den ihm unterstehenden Legionslegaten Abudius

Ruso, das Verderben, eine Wendung, die C. einem 2(

glaubhaften Gerucht zufolge seiner eigenen Ent-

schlossenheit verdankte, Tac. ann. VI 30, zum

J. 34 n. Chr. Aber seine allzuweitgehende Milde

gegeniiber den Truppen, deren unbegrenzte Zu-

neigung er sich dadurch erwarb, erregte schliess-

lich den Verdaclit des Kaisers Gaius, der ihn

unter dem Vorwand einer VerschwOrung gegen

sein Leben im J. 39 n. Chr. tOten liess, Dio a.

a. O. Suet. Claud. 9 ;
vgl. Tac. ann. VI 30 ;

die

Aul'fassung Rieses Heidelberg. Jahrb. VI 155-3

159 scheint mir ebensowenig begrttndet wie sein

Zeitansatz 40 n. Chr.; vgl. auch Ritterling

Arch.-epigr. Mitt. XX 7f. Suet. Galba 6 = Epit.

de Caes. 6, 3; in den Protocolien der Arval-

brfider, CIL VI 2029 d, wird am 27. October 39

eine Opferung verzcichnet ob detecta nefaria con-

cilia in C. Caesar('em) Augfustum) Oermani-

c]um Cn. Lentuli Gaeftidici]

.

Vermahlt war C. mit der Tochter des L. Apro-

nius (Tac. ann. VI 30). Von seinen Kindern, die 4

das Cognomen Oaetulicus erbten, sind nns bekannt

Cossus Cornelius Lentulus Gaetulicus Nr. 222 (CIL

VI 9834), D. (lunius) Silanus Gaetulicus (CIL VI

1439), Cornelia Gaetulica Nr. 438 (CIL VI 1392);

aller Wahrscheinlichkeit nach sind es auch Cn. (Cor-

nelius) Lentulus Gaetulicus (der Folgende) und Cor-

neliaCaesia (Gaetulica?) Nr. 431. Seinem Freigelas-

senen und Procurator Cn. Cornelius Atimetus setzt

der erstgenanntc seiner Siihne das Grabmal CIL

VI 9834. Zu seinen Freunden gehorte der Phi- 5'

losoph Seneca, dem die Freundschaft mit C. bei

Kaiser Gains nicht geschadet hat, Sen. nat. quaest.

IV praef. 15. Oh C. der bei luvenal. VII 95

genannte Gfinner Lentulus ist, wie manche wollen,

wird sehr zu bezweifeln sein. Ein Cornelius

Oaetulicus ist in der stadtromisehen Inschrift

Not. d. scavi 1899, 227 genannt._ [Stein.]

Gaetulicus wird als Dichter lasciver Epigramme

von Martial praefat. I mit (Domitius) Marsns und

(Albinovanus) Pedo zusammen genannt (die gleiche 6

Gruppierung bei Apoll. Sidon. carm. IX 259f. wird

wohl ans Martial entlehnt sein). So kann sich

denn Plinius ep. V 3, 5 aueh auf Gaetulicus daftir

berufen, dass man sich derlei poetische Scherze

auch als emst- und ehrenhal'ter Mann gestatten

darf. Der Gegenstand mindestens eines Toils

dieser Dichtungen des Gaetulicus war Caesennia

seine Gattin oder Geliebte, von der Sidonius an

einer zweiten Stelle (ep. II 10, 6) zu melden weiss,

dass sie dem Dichter bei seinen Versen geholfen

habe, wie Corinna dem Naso, Lesbia dem Catull,

Argentaria dem Lucan u. s. w. Unserm Gactu-

licus sind wiederbolt (s. z. B. Lipsius zu Tac.

ann. IV 44) neun Epigramme der griechischen

Anthologie mit der Oberschrift rcutovhxov zu-

gewiesen worden. Dass dazu die Berechtigung

fchlt, liat Jacobs Anthol.gr. XIII 896 gezeigt.

i Nicht nur ist nicht bezeugt, dass Gaetulicus grie-

chisch gesehrieben hahe, sondern es ist an den

Weihepigrammen VI 190 und 331 (Bogen des

Alkon) so wenig wie an den Grabepigrammen auf

die Medeakinder VII 354, Arcliilochos 71, die

Thermopylenkftmpfer 244 u. 245, das kretisclie

Kenotaphion 275 oder die trunksuchtige Vettel XI

409 irgend etwas zu erkermen, was gerade aufunsern

Gaetulicus wiese
;
das einzige erotische Epigramm

der Reihe V 16 weist sogar ziemlich bestimmt

) in andere Richtung, weil es statt Caesennia eine

Eidothca nennt. Zieht man nun noch in Betracht,

dass das Cognomen Gaetulicus in der Kaiserzeit

nicht gerade selten ist (z. B. CIL V 1667. XIV

685; besonders haufig natttrlich in CIL VIII, s.

die Indices, und vgl. Bull. arch. com. 1878, 31ff.),

so wird man gewiss vorziehen, die beiden Dichter

Gaetulicus neben einander hergehen zu lassen.

Drei Hexameter unseres Gaetulicus fiber die in Bri-

tannien sichtbaren Stembilder bei Probus zu

0 Georg. 1 227. Damit combiniert Jahn (Persius

p. CXIJI) die Notiz bei Sueton Gai. 8, Gae-

tulicus habe die Geburtsstatte des Caligula nicht

wie andere nach Germanien verlegt, und schliesst,

dass Gaetulicus, fiber dessen Aufenthalt in Ger-

manien oben gesprochen ist, ein episches Gedieht

fiber germanische und britannisehe Feldzfige (viel-

leicht die des Germanicus) gesehrieben babe. Das

ist, wenn mSglich, noch unsicherer als der Scbluss

anderer auf ein bistorisches Werk des Gaetulicus.

9 Teuffel R. Litt.-Geseh.* § 291, 1. [Skutsch.]

221) Cn. (Cornelius) Lentulus Gaetulicus, Sohn

des Vorhergehenden, Consul snft’ectus mit T. Cur-

tilius Mancia im (November und) December wahr-

scheinlich des J. 55 n. Chr. (CIL VI 2037 =
32352 Acta Arv. [11. Dec.], vgl. Hulsens Anm.

IV Suppl. p. 401 tab. cer. OXLVIII [6. Dec.],

p. 294 tab. XV [12. Dec.], p. 295 tab. XVI [30.

Dec.], p. 296 tab. XVII. p. 298 tab. XVIII
;
das

Jahr ergiebt sich daraus, dass Curtilius Mancia

) [s. d.] im J. 56 bereits Legat von Germania su-

perior war, und ferner daraus, dass es ein Census-

jiihr gewesen ist, vgl. Mommsen CIL X p. 92.

IV Suppl. p. 401, 6). [Corfnelia On, Lcntulfi

Gajetidici f.
Cassia (CIL VI 1391) ist wobl eher

C.s Schwester als Tochter gewesen.

222) Cossus Cornelius Cn. [f.] Lentulus Gae-

tulicus (CIL VI 17170: Cossus Oaetulicus), wahr-

scheinlich Sohn des Cn. Lentulus Gaetulicus (Nr.

220), setzte seinem Procurator und Erzieher Cn.

0 Cornelius Atimetus, einem Freigelassenen seines

Vaters, die Grabschrift (CIL VI 9834, zum Grab-

mal der Scipionen gehorig). Seine Concubine Eon

erhielt mit Erlaubnis seiner Tochter Cornelia (Nr.

425) eine Grabstiitte (CIL VI 17170). Er besass

eine villa Brutiana m Sahims (VI 9834).

223) Cornelius (Lentulus?) Lupus, cos. 42

n. Chr., s. Cornelius Lupus Nr. 244. [Groag.]

224) L. Cornelius Lentulus Lupus, Cn. f. L.
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asti CaP'> also Sohn von Nr. 176, war 591 Tac. a. a. 0.). Im J. 10 n. Chr. hatte er vom
...

” cmuhscher Aedil (lerent. Heautontim. 1. Juli an don Consulat inne zusammen mit Q.
rat.; ygl Lued. sat. I 17 Lachm.) und ira fol- Iunius Blaesus (die Belegstellen s. o.). Im J 22
genden Jahre Mitglied einer Gesandtschaft von verlangte er, ent.gegen der Tradition, die dem
drer Mannern m Gnechenland (Polyb. XXXI 23, Plarnen Dialis verbot, Italien zu verlassen, znm

^twa 594 = ip0 war er Praetor nrbanns Proconsulate von Asia zugelassen zu werden. Der
und gab den liburtmern Gelegenheit, sich vor Senat iiberliess die Entscheidung dem KaiserTi-
dem Senat gegen gewisse Beschuhligungen zu ver- berius, der das Ansuchen des C. ablehnte (Tac
teidigen; den 1 ext seiner Antwort an die Ge- ann. Ill 58. 59. 71 ,

vgl. Marquardt-Wissowa
sandten von 1 lbur giebt erne dort gefundene, jetzt 10 St.-Verw. Ills 328f. Herzog St.-Verf II 841
verschollene Bronzetafel (SC. de Tiburtibus CIL 2). Im J. 23 starb C. (Tac. IV 16); sein Solin’

l ??* = XIV
,
358

t
= T

,

)essau 19)- 598 = 156 (Nr. 225) folgte ihm in der Priesterwiirde. Ent-
betleidete er das Consiilat (Fasti Cap. Cic. Brut. weder er oder sein Sohn ist der (Cornelius) Ma-
79. Uironogr. Idat. Chron. Pascli. Obseq. 16. lugin[emis]

,

der in der Grabschrift einer Prei-
Cassiod.). Kurz darauf wurde er wegen Erpres- gelassenen (CIL VI 7700) genannt wird.
sungen angeMagt und verurteilt (Val. Max. V 227) Cornelius (Lentulus) Marcellfinus) wird
J, 10. best. p. JSo; nach Willems Le sdnat de in folgender Inschrift genannt: libertorum et fa-
la rdp rorn. II 277 im J. 600 = 154); trotzdem mdliae Scriboniae Cacsarfis) et Comeli Marcel-
gebmgte er 607 = 147 zur Censur (Fasti Cap. Ifim) ffili) eius (CIL VI 26033; die Erganzung
\al Max. best.) und wurde 623 = 131 Princeps 20 Marcellfi) ist unwahrscheinlich). Es ist dieselbe
senatus (Aero zu Hor. sat. II 1, 68; vgl. Marx Scribonia, von dor Sueton (Aug. 62) sagt mox
Studia Luciliaua [Bonn 1882] 59f.). Er sclieint

( Caesar) Seriboniam in matrimonium acoepit

on J
12

j
geS

J°1
>

-

e^Z
?

s
T
em

-

J

Ygl
-,

Marx a ' °- (
im J’ 714 = 40 v - Chr.), nuptam ants duobus

.),
denn damals dichtete Lucilius das erste Buch consularibus

,
ea: altero etiam matrem, und die™ 8atlr«n

-
worm er die Versammlung der Properz (V 11) als Mutter der Cornelia (Nr. 419),

Gbtter liber den Dntergang des Lupus ratschlagen der Gattin des Paullus Aemilius Lepidus cos 34
Less und diesen als bchwelger und Prasser, Mein- v. Chr., nennt. Da Cornelia nacb den Angaben
eidigen und schlechten Richter mit dem scharf- des Dichters dem Hause des Scipio Aemilianus
sten Spott verfolgte, wie auch noch in seinen angehfirte (v. 30. 38) und in dem Consulatsiahr
spateren Biichern (vgl. besonders Serv. Aen. X 104 30 ihre.s Bruders starb (v. 66), wird die gewohnliclio
uber den Inhalt des ersten Buches und die Re- Amiahme, dass Scribonia mit einem Scipio, wobl
construction von Marx a O. 54-67. Cic. nat. dem cos. 716 = 38 v. Chr., vermahlt gewesen
deor. I 63. Hor sat. II 1, 68. Pers. sat. I 116 sei und diesem den P. Scipio cos. 16 v. Chr.
u. a.).

.

Ausscr diesem litterarischen Portrat des (Nr. 333) und die Cornelia geboren babe zu
Lupus ist uns vielleicbt auch sein kiinstlerisclics billigen sein (vgl. Borghesi Oeuvr. II 33u.
erhalten in einer Marmorbiiste, die in Tibur zu- Klebs Prosopogr. I 458 nr. 1147. Ribbeck
sammen mit jener Inschrift aufgefunden wurde Seuatores qui fuerint id. Mart. 710, Diss Berlin
und jct.zt in England ist (vgl. Bernoulli Rom. 1899, 20). Dessaus Vormutung (Prosopogr.
Ikonogr. I 70. 290. Michaelis Ancient Marbles III 187), dass Cornelia die 'l'ochter der Scribo-
,518, 53). Uc. Brut. 79 erwahnt ihn als Redner 40 nia aus deren Ehe mit Cn. Lentulus Marcclli-
und lusc. Ill 51 als Gegner Catos in der kar- nus cos. 698 = 56 (Nr. 228) gewesen sei, diirfte
thagischen Frage. Vielleicbt ist auch die bei kaum zutreffen

; Properz hatte sie dann nicht als
JNr. 214 angefuhrte Rede Catosm Lentulum hierber Enkelin der Africaner bezeichnen kiinnen, und
zu ziehen, doch ist das wenig wahrscheinlich. der Consulat ihres Bruders ware nicht unterzu-

n .
[Munzer.] bringen, da P. Lentulus Marcellinus cos. 18 v. Chr.

22a) (Cornelius Lentulus) Maluginensis, Sohn der Sohn eines Publius war (s. Nr 223) Man
des Folgenden, folgte dem Vater im J. 23 n. Chr. wird daher die Notiz Suetons fur unrichtig er-
ni dei Wiirde des Flamer i Dialis (Tac. ann. IV 16). klaren und die Familienverhaltnisse der Scribonia

2Lb) ber. Cornelius Lentnlus Maluginensis. nacb dem unten folgenden Stammbaum *) recon-
a) Name. Ser. Cornelius Cn. f. Cn. n. Lentul(us) 50 struieren diirfen

; denn die Mfiglichkeiten, die sich
Maluginensis) flamfen) Dial(is) CIL I 2

p. 29 sonst noch darbicten — dass die Ehe der Scri-
lasti Cap

;
Ser. Lentulus CIL I 2

p. 72 Fasti bonia entweder mit einem Marcellinus oder mit

V
ML VI 4418. Scipio der mit Augustus folgte oder dassMar-

orrpi^ o' . r
8976

. 4; Maluijimnsis VI cellinus ihr Stief- bezw. Adoptivsobn war — sind

tv 1 a ^ahtf)l,X
ensjs.

Tac - ann - in 58. aus verschiedenen Griinden abzulchnen. Marcelli-

,

4V
. !j

I'eBen. Cn.. f. On. n. (Fasti Cap.), nus selbst ist sonst unbekannt
;
mit dem Quaestor

daher vielleicbt (dor jungere) Sohn des Cn. Len- gleicben Namcns (Nr. 232) kann order Zeitverhiilt-
tulus augur (Nr. 181). blamen Dialis (Fasti Cap. nisse wegen nicht identificiert werden. [Groag.]

*) Scribonia css

1) 228) Cn. Lentnlus Marcellinus cos. 698 = 56
2
) 332) P. Scipio cos. 716 = 38
Caesar (Augustus)

i) 227) (Lentnlus) Marcell(iiius) 2) 3:W)1'. Scipio 2
) 419) Cornelia ijldiT

cos. 738 = 16 os Paullus Aemilius Lepidus
cos. 720 = 34

319) Scipio.
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2281 Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, Sohn 28, 5) und im Senate den Pompeius und Crassus

von Nr. 230, seblug Miinzen zuerst als Mtinzmeistcr iiber die Vereinbarungen von Luca zur Eede zu

urn 670 = 84 (Mommsen Miinzwcsen 605 nr. 232 ;
stellen (Dio XXXIX SO, If. Plut Pomp. 51., 4f.

;

Trad Blac. II 435 pr. 229) und dann als Quae- Crass. 15, 2; apophth. Pomp. 12). Die Ertolg-

stor 680 = 74 (ebd 611 nr. 242), also in dem- losigkeit des Widerstandes gegen die Iriumvirn

selben Jahre inwelchem auch sein Brudcr Nr. 231 mag ihn bewogen haben, sich nach semem Con-

Quaestor war. Als Nachkomme des M. Marcellus, sulat vom politischen Leben zuruckzuziehen ;
viel-

des Eroberers von Syrakus, pragt,e er mit der si- leicht ist er auch kurz darauf gestorben
,

da er

ciliscben Triquetra und trat 684 = 70 als Patron nicht welter erwahnt wird. Spate nannte ihn

Siciliens beim Processe des Verres auf (Cic. div. 10 Cicero (Brut. 247) nec unquam tmJ.tsertus et m
in Caec. 13- Verr. II 103. IV 53. Ps.-Ascon. cmisulatu pcreloqmm non tardus senten-

n 105 Or 1.
’687 = 67 war er Lcgatus pro prae- tiis, non inops verbis, voce canora, facetus salts.

tore des Pompeius im Seerauberkriege und hatte Sein Andenken schcint eine Inschrift aiis Clusmm

die Piratcn aus dem Meere an der africanischen zu bewahren, CIL XI 2103: Cn. Cor[nsho P.

Kiiste zu vertreiben (Flor. I 41, 9. Appian. Mithr. f] Lentulo Marcelhno. Nach Cic har. reap. 21

95); zum Dank ist ihm eine Statue im Apollon- war or Septemvir epulonum. Bei der genngen

tempel zu Kyrene erriclitet worden (Inschrift der Zahl der uns bekanntmi Epulones mOclite man

Basis die ihn als nazQmva xai acoTtjQa bezeichnet, annehmen, dass dieses Priesteramtihm zugang-

bei Dittenberger Svll.® 343, vgl. Mommsen lich war, weil es Patriciern und Plebeiem offen

St -R. II 656 2- cine mit der Inschrift zusammen- 20 stand, und dass es_ ein Zufall ist, dass wir ausser

s-ebrachte Bfiste hat nichts mit Marcellinus zu ihm keinen patricischen Epulo kennen. Gegen

tlmn vgl Bernoulli Rem. Ikonogr. I 182). die Ansicht von Willems (Le sdnatde la rtp.

693 = 61 unterschrieb er mit L. Lentulus Nr. rom. I 444), dass Marcellinus als Hebeier zu

234 die Kla<re, die L. Lentulus Crus gegen P. diesem Amte filing war und da^s er deshalb der

Clodius wegen des beim Feste der Bona Dea be- Volkstribun Cn. Lentulus bei Cic. imp. Cn. 1 omp

gangenen Religionsfrevels erhob (Schol. Bob. p. 336 58 sei (vgl. Nr 216) ,
spncht das schon von B ardt

Or Val Max IV 2, 5). 694 = 60 war er Praetor (Die Priester der vier grossen Collegien 32) geltend

und verwaltete in den beiden folgenden Jahren gemachte Argument, dass bereits der Vater dieses

Svrien das cr gegen die Kaubziige der Araber Marcellinus in die patncische Familie der Comelii

zu verteidigen hatte (Appian. Syr. 51, vgl. Cic. 30 Lentnli eingetreten war. [Mnnzcr.

j

ad Q. fr. I 2, 7. Holzl Fasti praetorii 52). 229) [rjvaiog KoSvt)hoe AevtoAoe Jlo.rhoj

697 = 57 wurde er zum Consul fur das nachste viog MaQxsUtvos, Legatus pro praetore in Ry-

Jalir gewahlt und als designierter Consul am rene (Smith-Porcher Hist of discov. at Cyrene

1 October im Senat an erster Stelle befragt, als 1864, 109 = Bull d. Inst. 1874, 111), wahrschem-

die Rechtrnassigkeit der Weihung von Ciceros lich identisch mit Cn. Lentulus Marcellinus cos.

Hausplatz durch die Pontilices zur Verhandlung 698 = 56 (Nr. 228, wo ubngens alles gesagt ist).

kam; er drang mit seinem fur Cicero gfinstigen Lyroag-J

Antrage durch (Cic. ad Att. IV 2. 4; har. resp. 230) P. Cornelius Lentuluss Marcellinusi, leib-

13) Auch im December wurde er zuerst befragt; hcher Sohn des M. Claudius Marcellus, der 652

cr lehnte es ab, in der Abwesenheit des Pom- 40 = 102 untcr Manus im dl« Tmi-

neius iiber die campaniscben Ackerverteilungen toren diente (o. Bd. Ill S. 2760 Nr. 226), Brudei

zu verbandeln, die diesen nahe angingen und auf des M. Claudius Marcellus Aesernmus, war ebenso

der Tagesordnung standen ,
aber er sprach sich wie sein \ ater als Eodner geachtet (Cic. Bru

mit grosser Scbiirfe und Entschiedenheit gegen 136). Von welchem (P.?) Lentnlus er adoptiert

die Wuhlcreien des P. Clodius aus (Cic. ad Q. wurde, ist unbekannt. Er war gegen 664 = 90

fr II 1 If ad Att IV 3 3). Das Consulat Mtinzmeister und nennt sich aui semen Munzen

bekleidete er mit L. Marcins Pbilippus 698 = 56 zum Unterschiede von P. Lentulus Sura nacb

(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Figlina seinem leiblichen Vater Lent(ulus) MarLcelh)f(-

Veleias CIL I 788. Tesserae ebd. I 1537. 731 litis,i; vgl. Mommsen Munzwesen 577 nr. 204 ;

= XI 1021. Not. degli scavi 1897,7. Cic. har. 50 Trad. Blac. II 401 nr. 207. Seine Gemahlin Ur-

resn 11- Brut 247; ad Att. V 21, 11. IX 9,4; nelia s. Nr. 411, seine Sfthne Nr. 228 und 231.

ad
P
() fr

’ n 4 4 Aseon Pis. p. 2. Schol. Bob. 231) P. Cornelius Lentulus Marcellinus, nacb

Sest p 304 Or. Cafsiod Dio XXXIX ind. 16, 3. Sail. hist. II 43 Manr. Quaestor 680 == 74 vie -

18 1. 40 1). In der Angelegenheit des Ptole- leicht der altere Sohn des P. Lentulus Marcel-

maios Auletes von Agvpten war er einer der Wort- linns Nr. 230. Vgl. iiber ihn P. Lentulus Spinther

fiihrer der Optimaten,' die den Wunschen des Pom- Nr. 238.

peius und des P. Lentulus Spinther Nr. 238, den 232) P. Cornelius Lentulus. Marcellinus Solm

Konig mit Waffengewalt in sein Reich zuruckzu- von Nr. 228, vermutlich der Marcelknus, der in

fiihren, erlblgreicben Widerstand entgegensetzten einem unbestimmbaren Jahre Mutizcn zur Ver-

(Cic. ad fam. I 1, 2. 2, 1; ad Q. fr. II 4, 5). 60 herrlichung seines Ahnherrn M. Marcellus, des

Bei den megalensischen Spielen, die P. Clodius als Siegers uber Iirdomarus und des Eroberers v on

curulischer Aedil im April gab, trat er dessen Syrakus, pragtc (Mommsen Munzwesen 618 in.

Sclavenbanden an der Spitze der Senatoren und 303). 706 = 48 diente er als Quaestor unter

Ritter energisch entgegen (Cic. har. resp. 22), und Caesar und hatte mit dessen neunter Legion einen

er hatte Mut genug, in offener Volksversammlung Teil der \ erschanzungen bei Dyrrachion besetzt;

iiber die Macht der Triumvirn, die eben durch Pompeius griff diese Befestigung an und die Cae-

die Conferenz in Luca ncu gestarkt worden war, sarianer, deren Fiihrer damals leidend war, warden

Klage zu fiihren (Val. Max. VI 2, 6. Dio XXXIX mit grossem Verlust zur Raumung des 1 ostens



i:syj
Cornelius 1392

gezwungen; vielleicht ist Lentulus selbst dabei oder sein gleichnamiger Sohn cos 24 (Nr 2361
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zu den fahrliche Situation zu linden (Tac. XI 2. 4). Am
ichtern im Process des P. Sestius (Cic. in Vatin. 23. Januar 52 beantragte er im Senate dem Frei-

von Cicero Tk
deniselben Jaln-e, 40 gelassenen Pallas den Dank auszudrucken

, dassvon Cicero als trefflieher Mann von guter Ge- er trotz hoher Abstammung in den kaiserlichensinnung betrauert (ad Att IV 6, 1. 2 [nur Len- Dienst getreten sei (Tac. XII 53, vgl o IM Itutus genannt], ygl. XII 7 aus dem J. 709 = 45, S. 2634 Nr. 84). Er hatte die Priestelmter eineswonach Cicero seinem Sohne ebensoviel geben Pontifex und Fetialis inne (CIL V 4329) Seine
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Giibert Gesch. seme Familienverhaltnisse ist zur Zeit kaum ins
Topogr. d. St. Rom III 188). Entweder C. Klare zu komnien. Es steht nur durch das Zeugnis
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Dios (XXXIX ind.) und der Mfinzen von Apamea goben, offen, ob der Quaestor P. Lentulus, der

und Laodicea (Pin der Cistophoren 570. CIL I die Mfinzen schlug, von dem nach Kyrene etwa

525) fest, dass er P. f. war, und mehr als P. um dieselbe Zeit gesandten verschieden oder mit

Cornelius P. f.
ist auch auf den Fasti Cap. zum ihm identisch ist, oh einer von ihnen oder beide

J. 697 nicht erhalten. Ausserdem wird berichtet, mit dem spater als P. Lentulus Spinther bekann-

dass C. den Beinamen Spinther von seiner Ahn- ten Manne zu identificieren sind, und ob zwischen

lichkeit mit einem Schauspieler dieses Namens diesen Personlichkeiten und Cn. Lentulus Maicel-

erhaltcn, also nicht urspriinglich gefuhrt hat (Val. linus enge Verwandtschaftsbande bestanden. Jeden-

Max. IX 14, 4. Plin. n. h. VII 54. Quintil. inst. falls sehr bedenklich ist die Annahme von Wil-
or. VI 3, 57); daher hat Cicero diesen Beinamen 10 lems, dass sowohl Cn. Marcellinus wie P. Spin-

nie gebraucht, wohl aher kommt er hei den Zeit- thcr Plebeier gewesen seien
;
da bereits P. Len-

genossen Caesar, Nepos und Sallust und auf der tulus Marcellinus, der Vater des einen von ihnen

Grahschrift eines Soldaten
,

der unter Spinther oder beider, durch Adoption in die patricische

gedient hat, vor (CIL III 6541 a = Dessau 2224). Familie der Cornelii Lentuli getreten ist, so

Mommsen (Munzweseh 611 nr. 243) weist ihm scheint es vollig undenkbar, dass seine Sohne

die Denare mit der Aufschrift P. LentfulmJ P. lioch zur Plebs geliiirt haben sollten. Fiir Spin-

f. L. n. Qfuaestor) zn, die. urns J. 680 = 74 ge- ther wird als Beweis Diodor XL 1,2, eine ttbri-

schlagen sein mfissen und nahe Verwandtschaft gens nicht unbedingt glaubwurdige Erzahlung

mit denen des Quaestors Cn. Lentulus Marcelli- (vgl. Bd. I S. 2594 Nr. 29), angefubrt, wonach
nus zeigen, der Spinthers Nachfolger im Consulat 20 die Kreter, die etwa im J. 684 — 70 die Freund-

wurde. Willems (Le senat de la rdp. rom. I schaft mit Rom wiederherzustellen wfinschten,

444ff.) spricht dem Spinther zwar die Urheber- einen Senatsbeschluss in diesem Sinne erzielten:

schaft dieser Mfinzen ab, nimmt aher fur ihn uxvqov Si to Soypa exoir/oe AbxXog o huxaXov-

ein Fragment der Historien Sallusts in Anspruch pnvog SjuvOV/o. Die Ungiiltigkeit- des Senats-

(p. 127 Jord. = II 43 Maur.) : Publiusque Len- beschlusses liahe Spinther nur als Volkstrihun

tulus Marcellinus eodem auctore quaestor in no- bewirken konnen, sei also Plebeier gewesen. In-

vam provinciam Gu.re.nas missus est, quod ea dessen gab es ausser der tribunicischen Intorces-

mortui regis Apionis testame-nto nobis data, pru- sion noch mehrere formale Mangel
,

die die Uu-

dentiore quam illas per gentis et minus glorias giiltigkeit eines Senatsconsults herbeifuhren konn-

avidi imperio continenda, fuit. Mommsen (a. 30 ten (vgl. Mommsen St.-R. Ill 998, 1), und wenn
O. 577 zu nr. 204) hatte in diesem P. Lentulus Spinther z. B. einen solchen zur Sprache brachte,

Marcellinus einen- alteren Bruder jenes Cn. Len- so konnte er dadurch schon die Aufhcbung des

tulus Marcellinus gesehen; Willem s ist derselhen Beschlusses vcranlasson. Auch andere Moglich-

Ansicht, aher erbliekt in P. zugleicli der, Mann, keiten sind vorhanden , um Diodors Angahe zu

der spater den Beinamen Spinther erliielt. und erklaron; wenn man alien Angahei, gleiches Ver-

daffir den alteren , ererbten Marcellinus verlor. trauen schenken will, so kann man beispielsweise

Beide Ansichten lassen sich sogar vereinigen, da aus Pint. Caes. 10, 3 aueh schliessen, dass L. Len-

sich das Sallustfragment nicht, wie meistens an- tulus Crus im J. 693 = 61 Volkstrihun und folg-

genommen wird, auf das J. 679 = 75, sondern lich Plebeier gewesen sei, wie man in demselben

nach Marquardt (Staatsverw. I 460, 1) auf 680 40 auch wieder einen Bruder Spinthers vermuten

= 74 bezieht, also auf dasselbe Jahr, dem die konnte (vgl. Nr. 218). Unter diesen Umstauden
Mfinzen des Quaestors P. Lentulus zu gehoren beginnt die wirkliche Kenntnis der Geschichte

scheinen. Dass derselbe erst in Rom thiitig war Spinthers erst mit dem J. 691 = 63. Damals
und dann nach Kyrene gescliickt wurde, ware war er curulischer Aedil, untersttttzte den Consul

nicht undenkbar, aher es erheben sich doch andere Cicero bei der Unterdruckung der catilinarischen

Schwicrigkeiten gegen diese Vermutung, wahrend Verschworung (Cic. ad Quir. 15) — der Catili-

dic von Willems zu ihren Gunsten geltend ge- narier P. Lentulus Sura Nr. 240 wurde ihm zur

machten Angahen des Idat. und Chron. Pasch Bewaehung fihergehen (Sail. Cat. 47, 4) — und

zum J. 697 olme Belang sind. Der Vater der gab die Spiele mit besonderer Praeht und Ver-

beiden Lentuli Marcellini hiess P., und es war die 50 schwendung (Cic. oil’. II 57. Nepos bei Plin. n.

Regel, dass der Adoptivsolm auch das Praenomen h. IX 137. XXXVI 59). Auch wahrend seiner

des Vaters annahm ;
hiess aber dieser Publius, so Praetur, fiir die sich das J. 694 = 60 aus denen

konnte Spinther nicht, wie die Mfinzen angeben, der Aedilitiit und des Consulats mit Sicherheit

L. n., sondern nur P. n. gewesen sein. Sallust ergiebt, zeigte er bei den Apollinarspielen die

(Cat. 47, 4) bezeichnet ihn nicht als Marcellinus, Bfihne und den Zuschauerraum in einer his da-

sondern mit dem allein ublichen Cognomen Spin- bin nie gesehenen glanzenden Ausstattung (Val.

ther, und keine der fiir diese Zeit ziemlich reich Max. II 4, 6. Plin. n. h. XIX 23). Im folgen-

fliessenden Quellen deutet darauf hin, dass er den Jahre verwaltete er die Provinz Hispania

mit seinem Nachfolger im Consulat in einem sol- citerior(Cie. adfam. I 9, 13. Caes. b. c. I 22, 3). Er
chen Verwandtschaftsverhaltnis stand; ja, wenn 60 dankte dies der Unterstfitzung Caesars, der auch

Cicero adfam. I 1, 2 ihm schreibt: Marcellinum als Oberpontifex seine Aufnahme unter die Po„-

tibi iratum esse scis : is hac regia causa ex- tiflees befiirdert hatte (zwischen 691 = 63 und
c.epta ceteris in rebus se acerrimum tui defen- 697 = 57, Caes. a. O. Cic. har. resp. 12) und
sorem fore ostendit

.

so ist hier wohl aus dem seine Bewerhung um das Consulat begfinstigte.

Stillschweigen ein nicht geringes Argument da- Cicero, der damals verbannt war, freute sich fiber

gegen zn ontnehmen, dass Marcellinus und Spin- den Erl'olg dieser -Bewerbung, denn er hoffte von

ther Bruder gewesen seien. Es bleibt also die Spinther seine Erlosung aus dem Exil (har. resp.

Frage, falls nicht neue inschriftliche Fnnde Licht. 15; ad Att. Ill 22, 2; ad Q. fr. I 4, 5), und er
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tsiuschte sich nicht. Spinther und Q, Metellus No- zwar dem vertriebenen Konig hclfcn, aber niclit !
beide damals mit einander standen; dahor unter- konnte. Auch die Anckdote, die Val. Max. Vlt

pos (o. Bd. Ill S. 1217 Nr. 96) bekleideten das Con- mit Heeresmacht
,
da sonst Rom selbst Gofahr i stiitzte Spinther aucli im April 704 = 50 nach- 8, 8 erzahlt, zeigt ahnlich wie sein Yerhalten

sulat im J. 697 = 57 (Fasti Cap. Inschriften drohe (Dio XXXIX 15, If.). Die Weissagung war S driicklich Ciceros Vcrlangen nach Bewilligung Cicero gegenuber, dass seine Freundschaft em
OIL I 604 = X 219. X 8098. Tessera Bull. d. den verschiedenen Parteien und Persdnlichkeiten, M von Supplicationen fur seine eigenen Erfolge in wertvolles Gut war.

Inst. 1865, 103. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. die bei dem Handel nur den eigenen Nutzen und « Kilikien (Cael. ad fam. VIII 11, 2). Auch im 239) P. Cornelius Lentulus Spinther, Sohn des

Cassiod. Dio XXXIX ind. 1, 1. Val. Max. IX den Schaden ihrer Gegner im Auge hatten zu 9 : Burgerkriege beobachteten beide eine ahnliche Vongen, empfing unter dem Consulat semes Vaters

14,4. Plin. n. h. VII 54. Ascon. Milon. p. 43, 3. willkommen, um nicht erfunden zu sein und W Haltung, obwohl Lentulus sich sofort dem Pom- 697 = 57 die Toga virilis und wurde damals

Schol. Bob. Sest. p. 291 Or. Plut. Cic. 33, 2). ihnen als Vorwand zu dienen (Cic. ad fam. II, 1 peius anschloss und zuerst Caesar in Waffen gegen- unter die Auguren aufgenommen (Cic. Sest. 144.

Schon vorher, namentlich als designierter Con- 1. 4,2). Wahrend Spinther vor dem Ende seines 3
j

iibertrat. Er stand im Anfang 705 = 49 in As- Schol. Bob. zu d. St. p. 313 Or.; vgl. den Au-

sul, hatte er sich aufs eifrigste der Sache Ciceros 10 Consulats]ahres, in das noch seine Weihung von I culum Picenum, raumte die Stadt bei Caesars 10 gurenstab auf seinen Miinzen). Da bereits Faustus

angenommen (Cic. Sest. 70. Schol. Bob. p. 288 zwei Colossalbiisten auf dem Capitol gehOrt (Plin. # Annaherung, wurde von einem grossen Teil seiner Sulla (Nr. 377) diesem Collegium angehOrte und

Or.); nun brachte er sofort am 1. Januar dessen n. h. XXXIV 44), in die Provinz abgereist war, A Truppen verlassen und ubergab den Rest dem L. da nicht zwei Mitglieder derselben Gens gleich-

Zuriickberufung ini Senate zur Sprachc (Cic. Sest. wurde in Rom sein Auftrag natiirlich als ungiiltig f Vibullius Rufus (Caes. b. c. I 15, 3f. 16,1. Lu- zeitig darin sein durften, wurde Spinther zum

72; Pis. 34. Dio XXXIX 8, 2), hot alien seinen angeselien und die ganze Frage aufs neue ver- can. II 468-471). Darauf begab er sich nacli Scliem einem Manlius Torquatus in Adoption go-

Einfluss bei Pompeius dafiir auf (Cic. Sest. 107, handelt, wobei es sich denn zeigte, dass er kaum
\

Corflniurn zu L. Domitius
,

verhandelte als Ge- geben (Dio XXXIX 17, If.; vgl. Bar at Priester

vgl. 147) und erreichte sein Ziel. Cicero wurde einen Freund hatte, dass Pompeius, der den Auf- sandter im Namen der hier eingeschlossenen Pom- der vier grossen Gollegien 34). An dem iippigen

nicht mude, ihn dafiir zu riihmen und seiner un- trag selbst zu erhalten wiinschte, ein doppeltes peianer mit Caesar und wurde nach der Capitu- Festrnahl, das die Auguren zu Ehren mres ncuen

auslOschlichen Dankbarkeit zu versichern (vgl. Spiel spielte (Cic. ad fam, I 1, 3. 4. 2, 3. 5 b, 1. i
lation der Stadt von diesem ungekrankt cntlassen Genossen abhielten, nahm auch Cicero toil (ad

Ausserungen wie Sest. 144: (hum ac parentem 7, 3; ad Q. fr. II 4, 5), und dass auch Cicero (Caes. b. c. I 21, 6. 22, Iff. 23, 2f. Cic. ad Att. VII Att. VII 26, 2; die Einwendungen von 0. E.

fortunae ac nominis mei et fratris liberorum- 20 trotz seiner iibertriebenen Dankbarkeitsversiche- 1
23, 1. Liv. ep. CIX). Die Verpflichtung, die ihm 20 Schmidt Brietwechsel des Cicero 261 gegen die

que nostrorum\ Mil. 39: clarissimus ac fortissi- rungen (z. B. 14, 3: si vitam pro tua diqni- \
diese Milde des Siegers auferlegte , empfand er Datierung dieses Briefes werden dadurch hinfauig,

mu-s consul
, inimicus Clodio [vgl. Dio XXXIX tale profundam , nullam, partem videar meri- J wohl und blieb deshalb wie Cicero eine Zeit lang dass eben zwei verschiedene Cornelii Lentuli nicht

6, 2], ultor sceleris illius
,
propugnator senatus

,
torum tuorum assecutus ;

vgl. ad Q. fr. II -
schwankend, was er thun sollte. Der Redner Auguren sein konnten). Im Anfang des folgen-

d/efensor vestrae voluntatis, patronus puhlici con- 2, 3) aus Angst vor den Triumvirn nichts fiir !

fragte wiederholt bei Atticus an, was Spinther den Jalires, als sein Vater bereits in Kilikien wai,

sensus
,

restitut.or salutis meae\ p. red. 5. 8f. ihn that, als dass er ihm leeren Trost spendete thate und plante (ad Att. VIII 12,6. 14,3. IX weilte Lentulus noch in Rom und legte Trauer

27f.
;
ad Quir. 11. 15. 17f.; de domo 7. 30. 70f. und an sein cigenes Schicksal erinnerte (I 6, 2. i h 2. 3, 1. 7, 6); es war iiim eine Beruhigung, an, well der Volkstribun Cato beantragt hatte

75; har. resp. 12; Sest. 117; ad fam. I 1, 1. Ill 7, 2). Es sind daher diese Briefe ziemlich un- U als er erfuhr, lentulus sei noch in Italien, in jenem seine Provinz wieder zu nehmen (Cic. ad

7,5). Auch uber die Weihung von Ciceros Haus- erfreulich, denn auch der Rat, den Cicero dem 11 Puteoli, und werde von Zweifeln gequalt, wein Q. fr. II 3, 1 vom Anfang Febr.; Sest. 144 vom

platz referierte Spinther in einem fiir den Redner Spinther schliesslich gab (I 7, 5), auf eigene Ver- JS fir anschliessen sollte (ebd. IX 11, 1. 11 A, 3. Anlang Marz). Aber ein Brief Cicerop an den

gunst.igen Sinne an den Senat (har. resp. 11. 1 3), 30 antwortung zu handeln und dem Erfolge seine S 13,7. 15, 4).. Spinther entschied sich schliess- 30 Vater vom Ende Marz, worm er ihm seme grosse

doch lasst eine Ausserung Ciceros, nur seine Rechtfertigung zu iiberlassen, war kaum ernst Lei* ebenso wie Cicero; er war bei Pompeius vor Zuneigung zu dem Sohne ausspricht, deutet wolil

Dankesschuld halte ihn ah, dem Lentulus zu zu nelimen. Spinther begniigte sich damit, dass IS (i(3r Schlacht bei Pharsalos im Sommer 706 =48 an, dass auch dieser damals in die Provinz reiste

ziirnen, darauf schliessen, dass dieserhierin keines- Catos Versuch, ihm auch die kilikische Statt- ,0 nnd erhob damals ebenso wie Metellus Scipio und (ad fam. I 7, 11), denn auch die Ratschlage und

wegs alle seine Wtinsehe erfiillte (ad Q. fr. II halterschaft zu nehmen, seheiterte (Cic. ad fam. ^ ,

Domitius Anspruch auf die Oberpriesterwiirde fiir Erkundigungen in Betren seiner Ausbildung m
2, 3). Beide Consuln zusammen hrachten ferner I 5 a, 2; ad Q. fr. II 3, 1; Sest. 144), und if ^eT1 wahrscheinlichen Fall, dass ihr Besitzer Cae- einem Schreiben vom Herbst 700 = 54 setzen

ein Gesetz zu stande, das dem Pompeius fiir fiinf dass er in ruhigem Besitz derselben blieb. Ob- sar unterliegen wiirde (Caes. b. c. Ill 83, 1. Plut. voraus, dass er bei seinem Vater war (ad fam.

Jahre die Sorge fiir das Getreidewesen mit ausser- gleich man annehmen sollte, dass er durch die 9 Pomp. 67,6; Caes. 42, 1). Ob Spinther der Lcn- I 9, 23. 24). Uber seme Teilnahme am Biirger-

ordentlichen Vollmachten tiberwies (Cic. ad Att. grossen Ausgaben wahrend seiner Aedilitat und ;|§
tulus war, der bei Pharsalos den rechten Fliigel kriege zwischen Caesar und Pompeius ist nichts

IV 1, 7); manche sahen darin eine List Spinthers, Praetur sich ruiniert und den Zug nach Agypten II (^er Pompeianer fiihrte (Appian. b. c. II 76, nach bekannt; erst im Marz ri)7 = 47 erwiihnt Cmero

der den Triumvirn beschaftigen wollte, um selbst 40 fiir die Aufbesserung seiner Finanzen gewunselit Lucan. VII 218 vielmehr den linken), ist unge-40(ad Att. XI 13, 1): P, Lentulum patrem Rkodi

freie Hand in der agyptischen Frage zu bekom- hatte, so scheint er doch in der Provinz seine wiss; ausser seinem Imperatortitel gab ihm dazu esse aumt, Alexandreae filium, und dann wieder

men (Plut. Pomp. 49, 5), aber er hatte sich da- Hando rein erhalten zu haben, denn er nahm die
:

t
!

w°W nichts grOsseres Recht als dem L. Lentulus ira^ Sommer 709 = 45 (ad Att. XII 52, 2): bed

mit verrechnet, denn Pompeius dankte ihm dieses Provincialeii gegen die Publicanen in Schutz (Cic. I ^r
.

us (-^r * 218). Gleich diesem folgte cr dem Pom- quid est, quod audio Spmtherem fecisse dtvor-

Entgegenkommen nicht, und dessen Gegner wur- ad fam. I 9, 26), wurde nach seiner Riickkehr # peius auf der Fluclit nach der Niederlage (Veil. Hum

4

und (ebd. XIII 7, 1): Lentulum cum
den dadurch so verstimmt, dass Spinther es often- von keinem seiner vielen Gegner angefeindet und II 53,1. Plut. Pomp. 73, 4) und fand in Rhodos Metella certe fecisse divortium. Spinther ist

bar mit beiden verdorben hatte. Eine genauere verkaufte damals sogar fast seinen ganzen Besitz, keine Aufnahme (Caes. b. c. Ill 102, 7 ;
vgl. die demnach von Caesar begnadigt worden und lebte

Darstellung der agyptischen Frage giebt Dio weil er eben nichts heimgebracht hatte (Cic. a<l
Bemerkung seines Sohnes bei Cic. ad fam. XII als Priyatmann in Rom, ohne durch etwas an-

XXXIX 12ff.
,
wozu einzelne Notizen wie Fene- Att. VI 1, 23). Im Anfang 699 = 55 schricb 14, 3), aber Anfang Marz 707 = 47 erfuhr Cicero, deres als durch seine Khescheidung von der iibel-

stella frg. 21 Peter (aus Non. p. 385) und Lucan. ihm Cicero den Brief ad fam. I 8, einen blossen (Iass er sei
(
a^ Att. XI 13, 1). Er land beruchtigten Caecilia Metella (vgl. oben Nr. 141)

VIII 824 mit Schol. Bern, erganzend hinzutreten
; 50 Hoflichkeitsbrief, worin er am Schluss (§ 7) die ”oc

.

h wahrend des Burgerkrieges sein Ende. Cicero 50 Aufsehen zu erregen (noch erwahnt um diese be

namentlich geben aber die Briefe, die Cicero im Kunde von den kriegerischen Erfolgen Spinthers spricht davon nur in Andeutungcn (ad fam. IX Zeit bei Cic. ad Att. XIII 10, 3: hodie hpmthe-

Laufe des Januar und Febmar 698 = 56 an erwahnt. Solche waren damals in Kilikien leicht 18,2; Phil. XIII 29; Brut 268), aber der Auct. rem exspecto) Als aber am 15. Marz 710 = 44

Spinther richtete (ad fam. I 1—7. darunter I 3 zu erwerben; daher begriisste Cicero den Freund, (Ie HI* 2 sagt, indem er Caesars Milde die Mflrder Caesars das Capitol besetzten, da

ein blosses Empfehlungsschreiben) die beste Aus- der sich ihm wieder genahert hatte, in seinem gc£en seine uberwundenen Feinde riihmt: nam eilte Spinther herb ei, um sich ihnen anzuschhessen,

kunft iiber die verschiedenen Phasen, die die An- letzten, sehr ausfuhrlichen Briefe (19,2 und Lentulum tantum et Afranmm et Iaustum Sul- und rulimte sich, als ob er teil an der blutigen

gelegenheit damals durchlief. Hier kann nur Aufschrift) als imperator, und diesen Titel geben ^ae iussit occidi, und kann damit wohl That gehabt habe (App. b. c. II 119. Plut. Caes.

kurz gesagt werden, dass Spinther noch wahrend ihm auch die Miinzen kilikischer Stiidte (Pinder nur Lentulus Spinther meinen, der wie Afranius 67,2; vgl. Cic. ad fam. XII 14, 6). Am 21. April

seines Consulats den Auftrag erhielt, im folgen- Cistophoren 570. CIL I 525. Grabschrift eines zweimal dem Caesar bewaffneten Widerstand schreiht Cicero von seinem Cumanum (ad Att.

den Jahre, fiir das ihm Kilikien nebst Kypern zur Soldaten, der damals unter Spinther diente, aus leistete und das zweitemal keine Gnade mehr er- XIV 11, 2): Lentulus Spinther hodie apud me;

Provinz bestimmt war (Cic. ad fam. I 7,5), von60Athen CIL III 6541a = Dessau 2224), und )
warten durfte. Noch nach seinem Tode gedachte 60 eras mam vadit. Spinther reiste damals fast

dort aus den KOnig Ptolemaios Auletes in sein nachdem er im Sommer 701 = 53 seinem Nach-
j

Cicero (Brut. 268) lohend des Lentulus als nostra- gleichzeitig mit C. Trebonius als dessen Quaestor

Reich znriickzufiihren (Dio XXXIX 12, 3. Cic. ad folger Ap. Claudius Pulcher (o. Bd. Ill S 2851) rum iniuriarum ultor, auctor salutis, der es und offener AnhangeT der CaesarmSrder nach

fam. I 1, 3. 7, 4), und dieser Senatsbe.schluss ist bei seiner persOnlichen Begegnung die Provinz ohne naturliche Begabung durch seinen Fleiss Asien; was er dort erlehte und vollbrachte, hat

reclitlich nicht aufgehoben worden (Cic. ad fam. I ffirmlich iibergeben hatte (Cic. ad fam. Ill 7,
und seine Charakterfestigkeit dahin brachte, zu er selbst in zwei Bnefen, die unter denen Ciceros

7, 4). Aber da wurde das Standbild des Iuppiter 4f.), kehrte er heim mit dem Anspruch auf den den hervorragenden Mannern im Staate zu ge- ad fam. erhalten sind, berichtet. Beide sind am
auf dem Albanerberge vom Blitze getroffen, und Triumph, den er jedoch erst 703 = 51 feiern liOren; sein Leben beweist in der That, dass er 2. Juni 711 = 43 in demselben rulimredigen Tone

als man desbalb die sibyllinischen Bucher be- konnte (Cic. ad Att. V 21,4). Der letzte Brief zu den besseren der Optimaten gehiirt haben muss, geschriehen, der eine (ad fam. XII 14) privatim

fragte, fand man die Weissagung, man sollte Ciceros an ihn (ad fam. I 9) beweist, wie gut ohne dass er auf Bedeutung Anspruch machen an Cicero, der andere (XII 15) als officieller Be-

A
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\
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ncht an den Senat (vgl. A. KiilHer Uber die eimdgoar oi xcuSe;, ihav ev zm otpaigi&iv a/mp-
Sprache der Bnefe des P. Cornelius Lentulus zcooiv. ex zovtov Sovqoh Jiaqcovo/idadrj • oovpav
Spinther. Nfirnberg 1890 [mir nicht zuganglich]). j'dg oi 'Pai/iaioi rgv xvrgigv keyovoi. Jedeilfalls
irebomus erlag bereits un Januar 711 Id dem war Sura nur ein Spitzname, wie der in der Be-
P. Cornelius Dolabella (Nr. 141), und spin Quaestor deutung verwandte des L. Lentulus Crus Nr. 218,
musste zu M. Brutus nach Makedonien fluchten, und ist daher von Cicero nur ausnahmsweise ge-
von wo er bald mit neuer Macht nach Asien braucht worden (z. B. Brut. 230). Nach Cic ad
zuruckkehrte. Unterwegs erfuhr er, dass Dola- Att. I 16, 9 ist Lentulus zweimal vor Gericht
bella in den lykischen Gewassern cine Flotte freigesprochen worden, und Plut. Cic. 17, 2 kniipft
sammle und wandte sich dorthin; er beklagt sich 10 an die eben angefiihrte Anekdote eine zweite:
bitter fiber Rhodos, das ihm den Beistand gegen nahv be dbtt]v eycov xal biacpdeigag ertovs zcov
jenen yersagte,. und rechnet es sich zum Yerdienst bixaozmv ejiei bvoi govaig &xeq>vys ynyois e<pn
an, Asien fur die Partei des kenats und der Caesar- jta@avaA.o}[xa ysyovsvat x6 O-atsQcp x^ixfi doi)ev • dp-
morder gewonnen zu haben und den Cassius so xsTv yag si xa

l /.uq tftr}<pq> f.iovov ajzsXv'&r}. Die
wirksam unterstfitzt zu haben, dass ihm aucli der Zeit dieser zweiten Anklage ist unbekannt. Schon
Gewinn Syriens zu danken sei. Dies etwa er- unter Sulla erf’reute er sich eines gewissen An-
giebt sich aus den Briefen, die von Perge in sehens als Redner (Cic. Brut. 230. 308. 311).
Pamphylicn datiert sind und in denen sich Spinther Die Praetur hekleidete er 679 = 75 und ffilirte
als Proquaestor pro praetore bezeichnet und als den Yorsitz bei den Repetundenprocessen (Pseudo-
den rechtmassigen Statthalter von Asien hetrachtet. 20 Ascon. div. in Caec. p. 109 Or.; im J. 691 = 63
Damals schlug er auchMfinzen zur Verherrlichung als praetor iterurn hezeichnet von Ye'll. II 34, 4
des Brutus und Cassius' und der neuen Preiheit und Plut. Cic. 17, 1). Wahrsclieinlich im folgen-
(Mommsen Mfinzwesen 653. B or ghesi Oeuvres den Jahre — denn 681 = 73 kam Yerres nach
I 186— 190). Nachdem Dolabella von Cassius Sicilien — verwaltete er die Provinz Sicilien
besiegt und getotet worden und Brutus in Asien (Plin. n. h. VII 55, vgl. Yal. Max. IX 14 ext.
emgetroffen war, war das selbstandige Commando 3. Mfinzer Beitriige zur Qnellenkritik des Hi-
des Spinther zu Elide. Nur als Unterfeldherr nius [Berl. 1897] 112) und wurdc 683 = 71 Con-
des Cassius konnte er an den Rhodiern fur ihr sul (Inschrift CIL X 3783. Tesserae CIL I 720
Iruheres Verhalten gegen seine Partei Rache X 8070, 3. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Eutrop.
nehmen (App b. c. IV 72) und leitete er die 30 VI 8, 1. Cassiod., vgl. die Bezeiclmung als Con-
eriolgreiche Unternehmung gegen Myra in Ly- sular bei Veil. II 34, 4. Dio XXXVII 30, 4).
kien (ebd. 82). Uber sein Ende ist nichts naheres Im folgenden Jahre wurde er aber bei der grossen
bekannt

;
er muss nach der fechlacht bei Philippi Sauberung des Senats durch die Ccnsoreu Cn.

712 = 42 seinen Feldherrn bald in den Tod ge- Lentulus Clodianus (Nr. 216) und L. Gellius Pop-
iolgt. sem, denn Plutarch und Appian sagen von licola wegen seines unsittlichen Lebcnswandels
ihm, wo sie seinen raseben Anschluss an die aus dem Senat ausgestossen (Plut Cic 17 1
CaesarmOrder erwahnen, er habe an dem Ruhm Dio XXXVII 30, 4; vgl. Cic. Cluent. 120. Liv.
ihier 1 hat keinen Anteil gehabt, sei aber gleich ep. XCVIII). Um wieder in den Senat zu kom-
lhnen der Rache des Octavian und Antonins zum men, wurde er 691 = 63 zum zweitenmale Prac-
Opfer gefallen. Man hat dagegen eine Mfinze40tor (Dio a. O.; vgl. Pint. a. O. Veil. II 34, 4),
des Augustus mit Spinthers Namen gcltend ge- indes der gesetzmassige Weg, auf dem er zu
macht, indes ist diese nach Borghesis Dar- Macht und Einfluss gelangen konnte, genfigtc
egung (a. O., wo die ganze Geschichte Spinthers ihm nicht, und daher wurde er der vornehmste

e
!!
le wertlose antike Falschuug. Genosse des L. Catilina. Sowohl seine Abkunft,

“441} 1- Cornelius Lentulus Sura, Enkel von wie sein Rang und sein Alter verschafften ihm
Nr. 202 (Cic. Cat. Ill 10. IV 13. Dio XLVI 20, unter den Teilnehmern der Versehwcirung einen
5), nicht dessen Sohn, wic Pseudo-Ascon. div. in Platz, fur den ihn seine Begabung nicht bcfiihmt
Caec. p 124 Or. meint. Der Vater hiess viel- hatte (vgl. z. B. die Schilderung hei Dio XLVI
t

C
Lto

glc ' C
o,

falls R und ka™ Nr - 208 scin ' Inl 20
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l
flber deren Quelle vgl. Schwartz o.

b
;

8 = 81 war er Quaestor. Die Bedenken 50 Bd. HI S. 1719); er glaubte offenbar, wic es
von Willems (Le senat de la r4p. rom. 1 447) frfiher Crassus nnd Caesar gethan hatten, sieli
gegen du'se Aiiiiahme Drum an ns (G. R. II ^>29f.) Catilinas nur als des Werkzeugs seiner eigenen
sind belanglos, da gerade dabei die Amterlauf- Plane bedienen zu konnen und auf dessen Schul-
bahn des Lentulus als durchaus regelmiissig er- tern selhst den Gipfel der Herrschaft ersteigen
scheint. Das Jahr ergieht sich aus der Angabe zu kOnnen. Daher nahm er fur sich die angeb-
Ciceros Verr. I 37, C. Verres, der im J. 672 - 82 liche Weissagung der sibyllinischen Bucher in
Quaestor des demokratischen Consuls Cn. Carbo Anspruch, dass drei Corneliern die Herrschaft
gewesen, hahe den Stadtquaestoren P. Lentulus fiber Rom bestimmt sei, und gedaehte sieli als
und L. Tnarius

,
offenbar seinen von Sulla be- Dritter an Cinna und Sulla zu reihen iCic Cat

stimmten Nachfolgem, Rechenschaft fiber seine 60 III 9ff. 16. IV 2. 12; Sulla 70. Sail.' Cat. 47
Kassenluhrung ablegen mussen. Dieselbe Zeit hat 2. Flor. II 12, 8. Quintil. inst. or V 10 3o!
auch Plut Cic. 17, 2 im Auge, der von Lentulus Plut. Cic. 17, 4. App. b. c. II 4); daher wurde
bura erzahlt: iv xotg xaxa Svllav /Qovoig ta- er stets als das Hanpt der Verschworung neben
fueycov myra rtir Srjitooimv /gt]/(dmv a.-zw/.eae Catilina hetrachtet und ist es auch, nicht zum
y.m fpecjSnqKy. dyavay.rovvtog de rov SdU.a yal Gluck des Untemehmens, nach Catilinas Abreise
/.oyoy axairovvzo; ev zf/ ovyxAr/Tq), jigoe/.&on’ von Rom gewesen (vgl. z. B. Cic. Sulla 16. 30.
ohyd,

Q

0>s 7Tdrv xai y.aza<pQovr]zixm; ).6yov 33. 53. 75. 76; Flacc. 95. 97. Sail. Cat. 17, 3.
ovx ezptj dtSovai

, naQeyeiv be zip’ xvr/injv, wojieg 32, 2. 39, 0. 43, 1. 51, 7. 52, 17. Liv. cp. CH.
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Veil. II 34, 4. Flor. II 12, 8. Iuven. X ignavia Lentuli quamtam ipsi nobisque eladern
287. Hieron. zu Euseb. chron. II 135 w Schone. adtulerit; dieses Urteil ist im wesentlichen rich-

Diod. XL 5 [Muller FHGII, XXVI]. Plut. Cic. tig und daher auch von den Neueren angenommen
17, 1. 18, 1. 24, 1 ; Caes. 7, 2 ; Cato min. 22, 1. App. worden. Cicero, dessen Urteil sonst getrfibt ist,

b. c. II 2. Dio XXXVII 30, 4. 34, 1. XXXVIII wo er von seinen Gegnern redet, bemtihte sich

14, 5). Der Brief, den er als der Ffihrer der bisweilen, unparteiisch zu erscheinen; so erwahnt
Verschworenen in der Stadt an den in Etrurien er Cat. Ill 11 von den Eigenschaften des Len-
weilenden Catilina sandte, ist fast in dem Tone tulus: ingenium illud et dieendi exerdtatio . . .

eines Vorgesetzten, der zu einem Untergebenen im/pudentia
,
qua swperabat omnes (ein Beispiel

spricht, gehalten (Cic. Cat. IH 12. Sail. Cat. 44, 10 daffir Sen. de ira III 38, 2) und schildert ihn

6; der Wortlaut nicht genau fibereinstimmend), spiiter Brut. 235: cuius el e/x/iogitandi et loquendi
und der folgenschwerste Schritt, der in der Ah- tard/itatem tegebat formae dignitas, corporis mo-
wesenheit jenes von den Genossen in Rom unter- tus phnus et artis et venustatis

,
vocis et suavi-

nommen wurde, ist anscheinend aus der person- las et magwitudo. Kinder scheint Lentulus nicht

lichen Initiative des Lentulus hervorgegangen. gehabt zu haben, denn der im J. 709 = 45 von
Catilina hatte zwar in ganz Italien Verbindungen Cic. ad fam. V 11, 1 erwahnte Sura hat offenbar

angeknfipft und einzelne Faden mogen noch welter nichts mit ihm zu thun; das Cognomen findet

gereicht haben (vgl. Cic. Cat. IV 6), aber die sich in republicanischer Zeit auch bei Bruttius
Entscheidung lag in Rom, und auf ihre Vor- Sura Bd. Ill S. 915 Nr. 10.

bereitung sollte sich nach seinen Anordnungen 20 241) Cn. (Cornelius) Lentulus Vatia, von Cicero

die Thiitigkeit der dort gebliehenen Genossen be- (ad Q. fr. II 3, 5) im J. 698 = 56 erwahnt. Vgl.
sehranken. Statt dessen wollte Lentulus die Sache Cn. Lentulus Batiatus Nr. 209. [Mfinzer.]

in grOsserem Massstabe angreifen und liess sich 242) Pomponius Cornelius Lollianus Hedianus
in Unterhandlungen mit den Gesandten der Alio- s. Pomponius.
broger ein (Sail. Cat. 40, 1). Diese verrieten 243) (Cornelius) Longus, Bruder des Cornelius

ihn an die Regierung, und der Consul Cicero Nr. 10, Soldat im Heere des Titus, durch gewaltige
that rasch die notigen Schritte zur Unschadlich- KOrperkraft ausgezeichnet; von den Juden um-
machung der Riidelsffihrer. Sowie er die Beweise ringt, totete er sich, um nicht in die Hande der

ihrer Schuld in Handen hatte, verhaftete er sie; Feinde zu fallen, Joseph, bell. Iud. VI 186. [Stein.]

am Morgen des 3. December liess er sie zu sich 30 244) Cornelius Lupus (so lautet der Name
bescheiden und festnehmen, zuletzt den Praetor ausser bei Tac. ann. XIII 43 auch auf den Mfinzen,

Lentulus, den er selhst in den Senat brachte Lupus Senec. apocol. 13 und Gaius III 63; wie
(Cic. Cat. Ill 6. Sail. Cat. 46, 3. 5). Dessen Borghesi Oeuvr. I 437 vermutet, hiess C. mit
Verhor war der am meisten dramatische Teil der vollstandigem Namen Cornelius Lentulus Lupus
Senatsverhandlung, aber sein Leugnen war den [vgl. Nr. 224] und gehOrte der Familie der Len-
erdruckenden Schuldbeweisen gegenfiber nutzlos, tuler an), Proconsul von Kreta und Kyrene unter
und schliesslicli legte er ein offenes Gestandnis Tiberius (Mfinzen folgender kretensischer Stadte

ab (Cic. Cat. Ill 10—12. Sail. Cat. 47, 2; vgl. mit den Bildnissen des Divus Augustus Oder des

John Jahrb. f. Philol. CXXXI 851ff.). Er wurde Tiberius und dem in verschiedener Weise abge-

darauf zur Abdication gezwungen (vgl. M omm- 40 kfirzten Namen des C.: Axos Rev. numism. Ill

sen Staatsr. I 627, 2) und dem Aedilen P. Len- 1885, 159 nr. 3; Eleuthernae Eckhel II 302.

tulus Spinther (Nr. 238) zur Bewachung fiber- Mionnet II 276 nr. 153; Suppl. IV 317 nr. 144.

geben (Cic. Cat. HI 14f. IV 5. Sail. Cat. 47, Greek coins in the Brit. Mus.
, Crete 35 nr. 18;

2—4. Plut. Cic. 19, 2. App. b. c. II 5. Dio Gortyn Eckhel II 302. Mionnet II 258 nr. 4
XXXVII 34, 2). Die Entscheidung fiber sein = Suppl, IV 321 nr. 170; Hierapytna Eckhel

j

Gesehick wurde mit dadurch heschleunigt, dass es II 301. Mionnet II 285 nr. 217 = Suppl. IV
hiess, seine Freigelassenen und Clienten mochten 296 nr. 1. Berliner Museum [nach Klebsj; Ky-
ilin mit Gewalt hefreien (Cic. Cat. IV 17. Sail. donia Eckhel II 302. Mionnet II 258 nr. 5

Cat. 50, 1. App. b. c. II 5. Dio XXXVII 35, [nr. 2 =274 nr. 132 ist nach Klebs falsch]

;

3); das Todesurteil wurde trotz Caesars Wider- 50 Suppl. IV 313 nr. 120f. Imhoof-Blumer Monn.
stand gefallt und der Consul selhst brachte wieder- gr. 215 nr. 17. Greek coins 32 nr. 37 ;

Polyrrhenion
um am Abend des 5. December Lentulus nach Eckhel II 301. M ionnet II 257 nr. 1; Suppl.

dem Tullianum, wo er erdrosselt wurde (Sail. Cat. IV 336 nr. 265). Consul (suffectus) mit Largus ;

55, 1— 6. Liv. ep. CII. Veil. II 34, 4. Schol. (Gaius III 63), wahrscheinlich mit C. Caecina
Bob. Milon. p. 277 Or. Plut. Cic. 22. If.

;
Cato Largus im J. 42 n. Chr. (vor ihm waren Kaiser

min. 26, 1. App. b. c. II 2. Dio XXXVII 36, Claudius und C. Cestius Gallus die Collegen des

4. XLVI 20, 5). Seine Gemalilin war Iulia, eine Largus gewesen
, s. o. Bd. Ill S. 2792. 2006).

}

Tochter des L. Iulius Caesar. Consuls 664 = 90, Unter Claudius wurde er auf Grund einer An-
j

die in erster Ehe mit M. Antonius Cretious ver- klage des P. Suillius Rufus getotet (Senec. apocol. t

heiratet gewesen war (Cic. Phil. II 14. Schol. 60 13, 5. Tac. ann. XIII 43), vielleicht im J. 46
j;

Gronov. Catil. p. 412; vgl. o. Bd. I S. 2595); (s. o. Bd. Ill S. 2801). Vgl. Klebs Prosop. I
)

ihr Sohn, der Triumvir Antonius, behauptete 457 nr. 1145.
j

spater , Cicero hahe ihm zuerst nicht einmal 245) D. Cornelius Maecianus
,

Legat (der
j

den Leichnam des Lentulus auslicfem wollen, legio VII Gemina ) in Hispania Tarraconensis

doch ist dies nicht wahr (Cic. Phil. II 17. im J. 79 n. Chn. (CIL II 2477, vgl. 5616 Aquae
Plut. Ant. 2, 1). Sallust Cat. 58, 4 lasst Cat-i- Flaviae). [Groag.]

lina nach dem Falle seiner Genossen in Rom 246) M. Cornelius Maluginensis, Decemvir legi-
|

sprechen: scitis equidem, milites
, socordia atque bus scrihendis 304 = 450 (M. Corn[elius . . . f
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Se]r. n. Malugtn[es]is Fasti Cap.; M. Cornelius eitie Verschmelzung der Namen zweier Consulti
Maluginensis Liv. Ill 35, 11; Magna; KoQvy/hog Ser. Sulpicius und P. Cornelius Cossus zu sehen
Diod. XII 24, 1. Dionys. X 58. XI 15). Bei Liv. und dem abgetretenen Consul die beiden Cogno-
III 40, 8 und Dionys. XI 16 erscheint er als mina Maluginensis Cossus zuzuschreiben

;
indes

I iruder des Consuls von 295 = 459 L. Cornelius da diese sich sonst nicht vereinigt flnden und
Maluginensis Uritinus (Nr. 256), aber dieser war die hsl. Beglaubigung so unzuverlassig ist, scbeint
nacb den Acta triumph. Ser. f. P. n., wahrend bei die Annahme doch gewagt. Vielleicht ist dieser
dem Namen des Decemvirs in den Fasti Cap. Ser. Consul mit Nr. 252 identisch.

n. erhalten ist. Das Verhaltnis beider war also, 252) P. Cornelius Maluginensis, als P. f.
M. n.

rvie Borghesi Oeuvres IX 86 mit Eecht annimmt, 10 (Fasti Cap.) alterer Bruder von Nr. 248 und 254, war
vielmehr das von Yater und Sohn (s. die Stamm- 357 = 397 Tribunus militum consulari potestate
tafel o. S. 1290 bei den Cornelii Cossi) und ist von (P. Cornelius P. f. Fasti Cap.; P. Cornelius
den Annalisten willkurlich verandert worden. Mit Maluginensis Liv. V 16, 1 ;

Ihmhos KogvgXwe
mehreren seiner Amtsgenossen soil M. Malugi- Diod. XIV 85, 1) , dankte mit seinem Collegen
nensis gegen die Aequer gesandt worden sein (Liv. vor Ablauf des Jahres ab (Liv. Y 17, 1— 3) und
III 41, 10. Dionys. XI 23). wurde im folgenden nacb den Fasti Cap. Magister

247) M. Cornelius Maluginensis, Consul 318 equitum des Dictators L. Furius Camillus (erhalten

:

= 436 (M. Cornelius Maluginensis Liv. IV 21, 1; . ... f. M. n. Maluginensis mag ....), wahrend
AvXos KoQvrjXtos Maxegivog Diod. XII 46, 1 ;

die Schriftsteller hier an seiner Stelle den ersten
Malugineme Chronogr.; Maloginense Idat,

;
Ma- 20 P. Cornelius Scipio nennen (vgl. Nr. 328). 364

Xoytrrr/oiov Chron. Pasch.). = 390 war er zum zweitenmale Tribunus militum
248) M. Cornelius Maluginensis, P. f. M. n. consulari potestate (P. Cornelius Maluginensis

(Fasti Cap.), also Sohn von Nr. 250, wurde im Liv. V 36, 11; LlonXtog Kogvgliog Diod. XIV
J. 362= 392 nach dem Tode des einen Censors 110, 1. XV 20, 1).

C. Iulius Vopiscus an dessen Stelle gewahlt; es 253) Ser. Cornelius Maluginensis, Consul 269
blieb dieser Fall aus religiosen oder praktischen = 485 (Ser. Cornelius Liv. II 41, 12. Dionys.
Griinden der einzige

.

einer Erganzung des Cen- VIII 77, 1. Cassiod.; Ksqovios Kogrr/Xiog TqI-
sorencollegiums (Fasti Cap. Liv. V 31, 6. IX 34, xoozog Diod. XI 27, 1; Malucinense Chronogr.;
20; vgl. Mommsen St.-K. I 216. II 341). 368 Maloginense Idat.; Maloyevvgoiov Chron. Pasch.).
= 386 nennt Diod. XV 25, 1 den einen Tribunus 30 Nach Dionys. VIII 82, 1 machte er einen Einfall
militum consulari potestate, der sonst Ser. Cor- ins Veientergebiet. Liv. Ill 32, 3 meldet zum
nelius Maluginensis heisst (Nr. 254), Mngy.oq Koo- J. 301 = 453 den Tod des Flamen Quirinalis Ser.

vijXtoi’, wenn seine Fasten hier vor den andern Cornelius, der mit diesem Ser. Cornelius Malu-
den Vorzug verdienen, so kOnnte vielleicht jener ginensis, dessen Cognomen die Schriftsteller nicht
Censor suffectus damals das Tribunat bckleidet kennen, identisch sein diirfte.

haben. 254) Ser. Cornelius Maluginensis wird in den
249) M. Cornelius Maluginensis, vielleicht mit erlialtenen Consularfasten siebenmal als Tribunus.

Nr. 248 identisch
, Tribunus militum consulari militum consulari potestate verzeichnet, namlich

potestate 385 = 369 ([. . . Maljueinensis Fasti zu den J. 368 = 386 (Ser. Cornelius Maluginensis
Cap.; M. Cornelius Liv. VI 36, 6; Malugineme 40 Liv. VI 6, 3. 15; Aluginense Chronogr.

;
Muqxo;

Chronogr.; Magxog KoQvrjXiog Diod. XV 77, 1) KoQvrjXiog Diod. XV 25, 1; vgl. Nr. 248), 370 =
und 387 = 367 ([. . . Mjaluginens. II Fasti Cap.; 384 (Ser. Cornelius Maluginensis II Liv. VI
M. Cornelius II Liv. VI 42, 3; die Tribunen 18, 1), 372 = 382 (Ser. Cornelius Maluginensis III
dieses Jahres fehlen bei Diodor). Liv. VI 22, 1 ; Kogvghos Diod. XV 41, 1), 374 =

250) P. Cornelius Maluginensis, Tribunus mi- 380 (Ser. Cornelius P. f. M. n. Malugin. HII
litum consulari potestate 350 = 404 ([. . . Ma- Ncues Frg. der Fasti Cap. Archaol. Anzeiger 1900,
ljuginensis Fasti Cap.; P. Cornelius Malugi- 6; Ser. Cornelius Maluginensis Liv. VI 27, 2),
nensis Liv. IV 61, 4; Malugineme Chronogr.; 378 = 376 (Segovio? KoovgXiog Diod. XV 71, 1;

PIoTthog Koqvghos Diod. XIV 19, 1), ist wahr- bei Liv. fehlen die Tribunen dieses Jahres), 384
scheinlich nicht als identisch mit Nr. 252 zu be- 50 = 370 ([. . . Maljuginens. VI Fasti Cap.; Ser.

trachten, sondern als der Vater dieses P., des M. Cornelius Liv. VI 36, 3; Isqoxho? Kogvghog Diod.
Nr. 248 und des Ser. Nr. 254; demnach war er XV 76, 1), 386 = 368 ([. . . . MJalugin. FIT Fasti
selbst M. f., also Sohn von Nr. 247 (vgl. Bor- Cap.; Ser. Cornelius Liv. VI 38, 2; Segoviog
ghesi Oeuvres IX 2101'.). Vgl. Nr. 39. Koqvi/X.ios Diod. XV 78, 1). Am meisten erregt

251) P. Cornelius Maluginensis. Als Consuln das zweite dieser Tribunate Verdacht, weil der
des J. 361 = 393 werden L. Lucretius Flavus Name des Ser. Cornelius in Diodors Liste XV
und Ser. Sulpicius Camerinus genannt (Liv. V 36, 1 nach den guten Hss. fehlt (vgl. Mommsen
29, 2. Diod. XIV 99, 1. XV 8, 1. Idat. Chron. ROm. Forsch. II 231); beim vierten, wo dasselbe
Pasch.), aber der Chronograph verzeichnet an stattfindet, ist sie in den Hss. zu zerriittet, als

deren Stelle vielmehT Potito et Matluginense, und 60 dass man sofort eine Falschung annehmen mochte.
auf Grand dieser Angabe lassen sich die hier Im J. 393 = 361 wurde zu einem von den Anna-
sehr zerstOrten Fasti Cap. erganzen: [L. Valerius listen verschieden angegebenen Zwecke ein Dictator
L. f. P. n. Potitus P. Corne/Jius [. . . f. . . n. T. Quinctius ernannt; sein Magister equitum war
Maluginensis]

|

[non iniernjnt, in e[orum 1. nach Liv. VII 9, 3 Ser. Cornelius Maluginensis,
faeti sunt]

\
[L. Lucretius . . . f. . . n. Flavus und fibereinstimmend lautet die verstiimmelte

Ser. Sulpjicius Q. f. Se[r. n. Camerinus]

.

Man Angabe der Fasti Cap.: M. n. Malugi-
kOnnte versucht sein, in der Lesart der schlech- nensis mag. cq. Jedenfalls daebte man sich diesen

teren Hss. bei Diod. XIV 99, 1 SegoviXtos Kooowv Magister equitum als identisch mit dem sieben-

lift
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inaligen Tribunen. Da er P. f. M. n. war, so ist Hcor, uni die sudOstlichcn Kiistenlandschaften

als sein Grossvater Nr. 247 und als sein Vater Italiens vor etwaigen AngrifFen zu schiitzen (Liv.

Nr. 250 zu betrachten (vgl. Borghesi Oeuvres XXXV 24, 6. XXXVI 2, 6f. 3, 14). Im Jahre

IX 211. 244). darauf erhielt er den Befehl, seine Truppen nach

255) Ser. Cornelius Maluginensis, cos. 10 n. Clir., Aitolien hinubcrzufiihren, aber nur Valerius Antias

s. o. Lcntulus Maluginensis Nr. 226. weiss davon, dass dies wirklich geschehen und

256) L. Cornelius Maluginensis Uritinus, Ser. dass C. das Commando als Propraetor in Aitolien

f. P. n. (Acta tr.), war Consul 295 = 459 (. . . . gefiihrt habe (Liv. XXXVII 2, 7. 4, 1. 48, 5),

Maluginensis Ur[itinus] Fasti Cap.; L. Come- daher ist die Angabe verdachtig (vgl. Ed. Meyer
lius Maluginensis Liv. Ill 22, 1 ;

Aevmog Koq- 10 Rh. Mus. XXXVI 121).

vrjXtog Kovqitivos Diod. XI 86, 1; Aevxios Koq- 259) M. Cornelius Mammula wurde 581 = 173

vqXiog Dionys. X 20. XI 16. 63; L. Cornelius an die Hefe von Makedonien und Agypten als

Cassiod.; Malluginense Chronogr.; Maloginense Gesandter geschickt (Liv. XLII 6, 5). Derselbe

Idat.; MaXoyevvijotov Chron. Pasch.; Cognomen Name findet sich auf einer alten tusculanischen

Uritinus hergestellt von Borghesi Oeuvres IX Inschrift (CIL I 1046 = XIV 2691).

13; Bedeutung unsicher), Der Amtsgenosse des 260) P. Cornelius Mammula, Praetor und Statt-

Maluginensis Q. Fabius Vibulanus untemahm baiter von Sicilien 574 = 180 (Liv. XL 35, 2. 8).

einen Feldzug gegen die Aequer, und die Colonie [Miinzer.]

Antinm fiel von Rom ab. Soweit. stimmen die 261) Cornelius Maicell(inus) (CIL VI 26 033)

Kriegsberichte iiber dieses Jahr iiberein (Liv. Ill 20 s. o, Lentulus Marcellinus Nr. 227.

23, 7). Nacli der Hauptquelle des Livius ver- 262) L. Cornelius Marcellus, q(uaestor) pr(o)

einigte sich Maluginensis erst mit Fabius, als prfaetore) des Proconsuls M. Haterius Candidus

der Krieg gegen die Aequer fast beendigt war, in Sicilien (CIL X 7192 Agrigent), l[eg(atus

)

verheerte mit ihm gemeinsam das feindliche Ge- prfo)] pr(aetore) prov(inciac) eiusd(em) ,
pr(ae-

biet und erhielt dafiir einen Triumph (Liv. Ill tor) d[es(ignatus)] (CIL X 7266 Panormus; aus

23, 7. 24, 8). Nach anderen Annalisten hat er dieser von C. selbst gesetzten Weihinschrift kann

dagegen vielmehr Antiuin bekriegt und zuruck- man kaum schliessen, dass er Aedilitat oder

erobert. Livius verwirft diese Behauptung, quia Volkstribunat nicht bekleidet habe). Wahrscliein-

nulla apud vetustiores scriptores eius rei ment'io lich derselbe ist der Senator Cornelius Marcellus,

est, und wir miissen uns seinem wohlbegrundeten 30 der im J. 65 n. Chr. in den Process gegen C. Cassius,

Urteile anschliessen (vgl. Schwegler R. G. II L. Iunius Silanus und Iunia Lepida verwickelt

721. Mommsen- CIL X p. 660: De rebus An- wurde, aber der Strafe entging (Tac. ann. XVI 8).

tiatium quae in annalihus llomanis traduntur Im J. 68 wurde er von Galba in Spanien getotet

ante quintum saeetdum omnia parum fida). (Tac. hist. I 37 ;
vermutlich hatte er dort eine

Aber diese unglaubwtirdige Angabe liegt nicht Legion commandiert). Vgl. Klein Verw. Beamte

nur dem detailliorten Bericht des Dionys. X 21 von Sicil. u. Sard. 105f. 163. Municipalbeamte

zu Grunde , sondern hat auch ihren Eingang in dieses Namens CIL II 3426 (Carthago nova). Ill

die Acta triumph, gefundon, nach denen Main- 6833 (Antiochia in Pisidien). X 7518 (Sulci),

ginensis de Volseeis [AJntiatibfus) triumphierte. [Groag.]

Iin J. 305 = 449 tritt er bei Livius (III 40, 8. 40 263) Cornelius Martialis, Tribun (in der Prae-

41, 4) und Dionys (XI 16—21. 44) zu Gunsten torianergarde)
,

wird nach der pisonisclicn Ver-

des zweiten Decemviralcollegiums auf, weil nach schworung, 65 n. Chr., degradiert, Tac. ann. XV
der Anschauung dieser Autoren sein Bruder Marcus 71. Daher flnden wir ihn im J. 69 als jrrind-

zu dessen Mitgliedern gehOrte. Dass diese Ver- pilaris bezeichnet, als welcher er eine Mission

wandtschaft rein erdichtct ist, ergeben die Fasten, des (Flavius) Sabinus an Vitellius ausrichtet und
nacb denen der Decemvir eher der Sohn des Ma- nach der Ersturmung des Capitols durch die Vitel-

lugincnsis Uritinus sein kann (vgl. Nr. 246). lianer gegen diese kampfend den Tod findet, Tac.

Selbstverstandlich iindert diese MOglichkeit niclits hist. IH 70. 71. 73. An eine regelmassige Ite-

an der Thatsache, dass jene Senatsdebatten, in rierung des Primipilats nach dem Tribunat, wie

denen man den Bruder oder Vater auftreten liess, 50 Klebs Prosopogr. imp. Rom. I 458 nr. 1149 mit

jeder geschichtlichen Realitat entbehren und voll- Berufung auf Mommsen zu CIL V 867, annimmt,

standig erfunden sind. ist gcrade bei C. schwerlich zu denken. [Stein.]

257) A. Cornelius Mammula gelobte als Praetor 264) Q. Cornelius Maximus war der Lebrer des

537 = 217 im Auftrage von Senat und Volk ein Juristen C. Trebatius Testa, gehOrte also der cice-

Ver sacrum — der einzige derartige Fall aus histo- ronisehen Zeit an (Pomp. Dig. I 2, 2, 45 ;
vgl

rischer Zeit (Liv, XXXIII 44, 2; vgl. Marquardt Cic. ad fam. VII 8, 2; auch ebd. 17, 3 deutet

St.-V. Ill 265). Im folgenden Jahre erscheint er auf nahe Beziehungen hin). Aller Wabrschein-

als Propraetor von Sardinicn an der Spitze einer liehkeit nach ist er auch der C., von dem Al-

Flotte und fordert vom Senate Geld undGetreide; ferius (Dig. XXXIII 7, 16, 1) ein Responsum an-

docb konnte ihm in dieser Zeit der grossen Not 60 fiihrt. Dieses zeigt ihn als Zeitgenossen des Ser.

nach der Niederlage von Cannae niehts bewilligt Sulpicius Rufus, was zu jenen Angaben des Cicero

werden, und er musste suchen, etwas von den und Pomponius stimmt. Dagegen ist er selbst-

Bundesgenossen zu erhalten (Liv. XXIII 21, 4. 7. verstandlich mit dem bei Gaius I 136 genannten

Val. Max. VTI 6, 1). Anfang 539 = 215 kehrte Maximus (Consul 743 = 11 v. Chr.) nicht zu ver-

er aus der Provinz wieder heim (Liv. XXIH 32, 8. selbigen (vgl. Teuffel R. Litt.-Gesch. § 154, 7).

34, 10). - [JCrs.]

258) A. Cornelius Mammula erhielt als Praetor 265) Cn. Cornelius Merenda
,

Praetor und
im J. 563 = 191 Brattium als Provinz und ein Statthalter von Sardinien 560 = 194 (Liv. XXXIV
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42, 4. 43, 7), vielleicht als Gesandter in Asien

565 = 189 (vgl. Nr. 268).

266) P. Cornelius Merenda bewarb sich ver-

gebens urns Consulat fur 538 = 216 (Liv. XXII
35, 1).

267) Ser. Cornelius Merenda wurde 479 = 275
wegen der Tapferkeit, die er bei der Einnahme
von Caudiuni bewies, von dem Consul L. Corne-

lius Lentulus mit einem goldenen Kranze belohnt,

(Plin. n. h. XXXIII 38, vgl. Nr. 210) und ge- ]

langte im folgenden Jahre selbst zum Consulat

(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod.).

268) Cn. Cornelius Merula, 565 = 189 Mit-

glied der Zehnercommission zur Ordnung der

kleinasiatischen Verhaltnisse (Liv. XXXVII 55, 7).

Aller Wahrscheinlichkeit nacl) ist das Cognomen
verschrieben und ist bier Cn. Cornelius Merenda
Nr. 265 gemeint (vgl. Willems Le senat de la

rdp. rom. II 506, 1).

269) Cn. Cornelius Merula (EvaToe MsgdXae), ‘

wurde 592 = 162 mit dem Consular T. Manlius

Torquatus abgeschickt, am Ptolemaios Physkon
auf den Thron von Cypeni zuruckzufuhren (Polyb.

XXXI 18, 9f.). Die Gesandten reisten mit dem
Priitendenten bis Rhodos, dann ging Merula in-

folge einer Anderung des ursprunglichen Planes

rnit ihm nach Kreta und von da nach Kyrene,

wahrend Torquatus sich an den Hof nach Ale-

xandria begab (ebd. 26, 8). Merula suchte ohne

Erfolg zwischen Ptolemaios Pbyskon und seinem !

alteren Bruder, dem Kdnige Ptolemaios VI. Philo-

metor, zu vermitteln und kehrte schliesslich, nacli-

dem er in Alexandreia gewesen, von der Kyre-

naika aus mit Gesandten des Priitendenten nach

Rom zuriick (ebd. 27, 3. 28, Iff. XXXII 1, 2).

Im J. 600 = 154 ging er in ahnlicher Mission

noch einmal air der Spit/.e einer grflsseren Ge-

sandtschaft nach dem Osten (ebd. XXXIII 8, 6).

Unter dem Schein der Vermittlung trug er dock

dazu bei, den Bruderzwist in dent agyptischen-

Konigshause zu verscharfen.

270) I, Cornelius Merula, L. f. (Fasti Cap,),

war Stadtpraetor 556 = 198 und unterdriickte als

soldier einen von karthagischen Geiseln und Gc-

fangenen angestifteten Sclavenaufstand in Setia

und Praeneste, ehc er weiter urn sich griff
(
L

.

Cornelius Merula Liv. XXXII 7, 13. 8, 5; da-

gegen L. Cornelius Lentulus Liv. XXXII 26, 8
—16 und Konri'j/.toi Airzov/.o; Zonar. IX 16, vgl.

iiber diesen absichtlichen odor zufalligen Irrtum

Nr. 74). 560 = 194 war er Triumvir coloniae

deducendae (Liv. XXXIV 45, 5) und 561 — 193

Consul (Fasti Cap. Liv. XXXIV 54, 1. 55, 1.

Nep. Hann. 8, 1. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. I.

Er erhielt Gallien als Provinz, verheerte das Ge-

biet der Boier und schlug sic in einer grossen

und blutigen Schlaclrt bei Mutina, worauf er zu

den Walden nach Rom reiste (Liv. XXXIV 55, 5.

56. 12f. XXXV 4, 1—5, 14. 6, 5—7). Trotz der

entscheidenden Bedeutung dieses Sieges (Momm-
sen R. G. I 666) wurden gegen den Feldherrn.

namentlich von seinem Legaten M. Marcellus, Vor-

wiirfe erhoben, die den Senat bewogen, ihm den

geforderten Triumph zu versagen (Liv. XXXV 6.

9f. 8, 1-9. 20, 5).

271) L. Cornelius Merula, euruliseher Aedil

593 = 161 (Terent. Eunuch, tit,: Phorm. tit.).

272) L. Cornelius Merula war Flamen Dialis

und wurde 667 = 87 von dem Consul Cn. Octavius

nach der Vertreibung des L. Cornelius Cinna
(Nr. 106) an dessen Stelle zu seinem Collegen

ernannt (Veil. II 20, 3. Plut. Mar. 41, 1. 45, 4.

Appian. bell. civ. I 65f.). Bei der Riickkehr der

Demokraten nach Rom legte er unter dem Druck
der allgemeinen Verhaltnisse das Consulat nieder

(Veil. II 22, 2. Diod. XXXVIII 3. Appian. I 70;

consularis Val. Max. IX 12, 5). Trotzdem musste

er darauf gefasst sein, der Schreckensherrschaft

des Marius und Cinna als einer der ersten zum
Opfer zu fallen; es wurde nur zum Schein ein

gerichtliches Verfahren gegen ihn eingeleitet, denn
sein Tod war beschlossene Sache. Er legte daher im
capitolinischenluppitertempel die Abzeichen seiner

Pricsterwiirde nieder, verfluchte seine Feinde und
schnitt sich darauf selbst die Adern durch. Sein

Amt blieb nach seinem Tode 75 Jahre lang un-

besetzt (Veil. Val. Max. Tac. ann. Ill 58. Flor.

II 9, 16, daraus Augustin, civ. dei III 27. Appian.

I 74. Dio LIV 36, 1).

273) L. Cornelius Merula wird von Varro in

seinem dritten Buche vom Landbau, wo sich die

ins J. 700 = 54 verlegte Unterhaltung haupt-

sachlich mit der Geflugelzucht bcschaftigt, als

Hauptsprecher eingefiihrt
(
Cornelius Merula eon-

sulari famitia ortus III 2, 2 ,
Idieius Merula

2, 8, sonst nur Merula genannt). Vielleicht einer

seiner Frtigelassenen ist L. Cornelius Merulfae)
i l(ihertus) Antioe(hus), der mit mehreren anderen

Freigelassenen eines L. Cornelius auf einer In-

schrift aus Minturnae genannt wird (CIL X 6028).

[Miinzer.]

274) C. Cornelius, G. f., (tribu) Votfuria),

Minieianus (den vollen Namen giebt die Inschrift),

Freund und Landsmann des jiingeren Plinius, der

fur ihn den Militartribunat erbittet, ep. VII 22,

und an ihn ep. Ill 9 und IV 11 richtet. Ge-

naueres fiber die Laufbahn des C. erfaliren wir

I aus der Inschrift einer ihm von der plebs urbana
von Bergomuin gesetzten Statue, CIL V 5126 =
Dessau 2722. Daraus, wie aus den Worten des

Plinius und aus der Tribuszugehiirigkeit erkennen

wir, dass er aus Bergomum stammte, aus reichem

Hause nach Plin. VII 22, 2. Er war praef(ectus)

cohfortis) primfae) Damasc(enorum), trib(unus)

mil(itum) legionis ITI A vgust(ae)
,

proof, fa-

br(um), curator rei p(ublicae) Otesinorum
;
dann

in seiner Heiroat IHIvir i(ure) dficundo), pontifex

) und patronus, sowie flamen des dortigen Claudius-

tempels und flamen des Traianstempels in Medio-

lanum. Er hat also Traian (gest. 117 n. Chr.)

uberlebt, um das J. 90 war er von Rom abwesend

(Plin. epist. IV 11, 15); auch zur Zeit, als Plinius

epist. IV 11 an ihn schrieb (zwischen 102 und 105

nach Mommsen), hielt er sich in seiner Vater-

stadt auf. Seinen Cbarakter schildert Plinius in

dem Empfehlungs.schreiben der Tendenz des Briefes

angemessen wohl in etwas zu gliinzenden Farben,

) wenn er ihm bei grossen Fahigkeiten eine unge-

wOhnliche Liebe zum Studium nachrulimt und

ihn ornamentum regionis meae ,
rectissimus in-

dex, fortissinms adrocatus, amicus fiddissimvs

und modeslissinms vir nennt. [Stein.]

275) Cornelius Nepos, munieeps des Vibius Se-

verus (s. d.) und des Insubrers T. Catius (Plin.

epist. IV 28, 1). was, wenn man die Bezeiclmung

als Padi accola bei Plin. n. h. Ill 127 wOrtlich
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nimmt, auf Ticinum als Vaterstadt fiihren wurde

(Mommsen Herm. Ill 62; dagegen Unger Der
sog. Cornelius Nepos 1341'.), jedenfalls aus

dem transpadanischen Gallien und damit Lands-

mann des Catull {quern Gallia praebuit Ca-

tullo, Auson. eel. 1, 9), der ihm eine Samm-
lung seiner kleineren Gedichte (c. 1) widmete
(anerkennende Erwahnung Catulls bei Nepos vit.

XXV 12, 4). Seine axgr\ setzt Hieron. chron. a.

Abr. 1977 ins J. 714 = 40: Cornelius Nepos 1

scribtor historicus clarus habetur. Doch muss or

damals schon in hoheren Jahren gestanden liaben,

denn er bezeichnete Dinge, die unter der- Regie-

rung des Ptolemaios X. Lathyros von Agypten (t 81

v. Chr.) vorgefallen waren, als sua aetate gescliehen

(Plin. n. h. II 169) und rechnete die Aedilitiit des

P. Lentulus Spinther (691 = 63) als bereits ge-

raume Weile nach seiner eigenen Jfinglingszeit

gelegen (Plin. n. h. IX 137); im J. 689 = 65

hortc er in Rom Ciceros Verteidigungsrede fur
‘

C. Cornelius mit an (Hieron. c. Ioann. Hierosol.

12 = Migne lat. 23, 365 refert Cornelius Nepos
se praesente isdeni paene verbis

,
quibus edita

est
,
earn pro Cornelia seditioso tribuno defen-

sionern peroratam), ein senatorisches Amt hat er

nie bekleidet (Plin. epist. V 3, 6), gestorben ist

er nach 712 = 32 ,
dem Todesjahre des Atticus

(vit. XXV 19, 1: haee haetenus Attico vivo a
nobis edita sunt; nunc quoniam fortuna ms ei

superstiles esse roluit, reliqua persequemur) und ;

zwar dim Augusti principatu (Plin. n. h. IX 137.

X 60), d. h. wohl nach dem J. 727 = 27. Wah-
rend er mit Atticus durch langjalirige intime

Freundschaft verbunden war (vit. XXV 13, 7

nlque hoc non auditum sed cognitum praedi-

enmus: saepe enim propter familiaritatem do-

mcsticis rebus interfuimus), datieren die offenbar

durch Atticus vermittelten Beziehungen zu Cicero

(fiberschatzt von Gell. XV 28, 1 M. Oiceronis ut

qui maxime amicus familiaris fuit) ,
wie es

scheint, nnr aus den letzten Lebensjahren des

letzteren und sind niclit allzu enger Natur; noch

im November 710 = 44 weiss Cicero fiber die

bauslicben Verlialtnisse des Nepos nicht besonders

gut Bescheid (ad Att. XVI 14, 4 mate narras

de Nepotis fttio; valde mehercule moveor et mo-
leste fern, nescieram omnino esse istum ptterum),

und die Stelle ad Att. XVI 5. 5 (Juli 710 = 44)

Nepotis epistulam exspecta. cupidus ilk meorum?
qui ea

,
quibus maxime yavQiw

,
legcnda non

putet. et ais ,/ict’ d/w/iova‘ : tu vero a/tv/uov, ills

guidem d/iflooms klirigt etwas kfihl ironisch
;
die

Corresponded z beider lag spater in einer minde-

stens zwei Bucher umfassenden Sammlung vor

(Cicero in libro epistidarum ad Cormlium Ne-
potem secund/j Macrob. Sat. II 1, 14; Cicero . . .

. . ad Cormlium Nepotem Suet. Caes. 55, vgl.

Ammian. Marc, XXI 16, 13. XXVI 1, 2. Prise.

G. L. II 383, 1 K.; Nepos Cornelius ad Cicero-

nem Lac-t. inst. Ill 15, 10); vielleicht hat Nepos,

wie er eine Biographie Ciceros schrieb (s. u.), sich

auch an der Veranstaltung der Gesamtausgabe
seiner Werke beteiligt und gcht darauf die Bc-

merkung des Fronto epist. p. 20 Nab.: contigissc

quid tale M. Porcio aut Q. Ennio u. s. w. quid

M. Ttdlio tale usu renit? quorum libri prelio-

stores habentur, si sunt {

a

) Lampadionc aut

Staberio u. s. w. ant Attico aut Nepnte. Ob man
Panly-Wissowa IT

das Citat Varro in Nepote haec praesepes dixit

(Charis. p. 59, 15 K.) auf einen nach Nepos be-

nannten Logistoricus des Varro beziehen darf,

bleibe dahingestellt.

Unter seinen Werken waren ,
abgeseken von

kleineren lyrischen Productionen, deren Plin. epist.

V 3, 6 beilaufig gedenkt, das alteste (denn sie

lagen dem Widmungsgedichte des Catull urn ge-

raume Zeit vorans, Catull. 1, 3ff. namque tu so-

lebas meas esse aliquid putare nugas, iam turn

cum ausus es unus Italorum omne aevum tribus

explicate cartis, doelis, Iuppiter, et laboriosis
)

die drei Bucher
(
tribus cartis Catull.) Chronica

(so Auson. epist. 12 p. 238, 4 Peip.; in primo
ehronico Gell. XVII 21, 3), der erste Versuch

dieser Art (unus Italorum Catull.), in dem es

vor allem darauf ankam, durch eine Reihe von

Synchronismen eine allgemeine Zeittafel der Haupt-

ereignisse der griechischen nnd romischen Ge-
1 schichte aufzustellen. Vorbild und Quelle war
fur ihn in erster Linie die Chronik des Apollo-

doros (Solin. 1, 27; vgl. E. Rohde Rh. Mus.

XXXVI 534), und wie dieser hat er auch die

Clironologie der Litteraturgeschichte besonders

ausfuhrlich berucksichtigt (Homer Gell. XVII 21,

3; Archilochos ebd. 21, 8); die Grundung Roms
setzte er wie Polybios u. a. 01. 7, 2 = 750 v. Chr.

(Solin. 1, 27; vgl. G. F. Ungor Rh. Mus. XXXV
13ft‘.), aber er begann nicht (wie Atticus) erst mit

ihr
,

sondern auch die mythische Zeit war be-

handelt (Saturnus als KOnig von Latiurn, Minuc.

Fel. 21, 4. Tertull. apol. 10; ad nat. Et 12. Lact.

inst. 1 13, 8), und darauf geht vielleicht die Be-

zeichnung des Werkes als einer Art von apologi

bei Auson. a. a. O. apologos Titiani et Nepotis

chronica quasi alios apologos (nam et ipsa, instar

sunt fahularum) ad nobilitatem tuam misi gait-

dens atque etiam glorians fore aliquid, quod ad
institutionem tuorum sediditatis meae studio

) eonferatur. Die Stelle beweist auch, dass das

Buch noch in spiiterer Zeit zur Orientierung nnd
zum Nachschlagen beniitzt wurde; in der Litte-

ratur ist die Chronik des Nepos, wie es scheint,

durch das selbstandigere Werk des Atticus zu-

ruckgedrangt worden, doch konnen wir Benutzung

ausser bei Cicero (Rohde a. a. O. 533) mit Sicher-

heit bei Gellius und Solin (bei letzterem ist sie

eine indirecte) nachweisen, und auch in der Natur-

geschichte des Plinius ist eine Zeittafel benutzt,

1 die auf der Chronik des Nepos als Grundlage bc-

ruhte (F. Miinzer Beitr. z. Quellenkritik d. Natur-

geschichte d. Plinius 334ff).

Aus einem Werke Exempla besitzen wir drei

Fragmente, die mit ausdrficklicher Angabe des

Titels citiert werden, ein ganz farbloses aus dem
zweiten Buche (Charis. p. 146, 19 K. Nepos Fexem-

plorum II .a rirgine Vcstale ‘ inquit), aus Buch V
die Geschichte von den nach der Schlacht bei

Cannae zu Austauscliverhandlungen nach Rom ge-

3 schickten Gefangenen Hannibals (Gell. VI 18, 11),

endlicb ohne Buchzahl und sogar ohne Namen
des Verfassers (in Exemplis repositum est), aber

mit Sicherheit auf dies Werk zuruckzufuhren, die

Erzahlung von der grossherzigen Handlungsweise

des alteren Ti. Sempronius Gracchus gegenuber

Scipio Asiaticus" und dem Africanus maior (Gell.

VI 19, 1); wir haben uns das Werk also als eine

nach sachlichen Gesichtspunkten geordnete Anek-
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dotensammlutig vorzustellen, von der Art, wie sie

uns in dem Werke des Valerius Maximus vor-

liegt, der gewiss das Bucli des Nepos ausgiebig

bentitzt hat (Trauhe S.-Bcr. Akad. Munch. 1891,

405); ja wenn wir die Disposition von Nepos

Werke de viris illustribus vergleiclien (s. u.), ist

es sehr wahrscheinlich , dass Valerius Maximus
gerade ihm die Einteilung derBeispiele in rOmische

und auslandische entlehnt hat. Aus den Exempla
stammt vielleicht (Traube a. a. 0.) das von H. 1

Dessau Herm. XXV 471f. nachgewiesene Nepos-

fragment hei Augustin, contra sec. Iulian. respons.

IV 43 (= Migne lat. 45, 1362) fiber die Kyno-

gamie des Krates und der Hipparchia, dagegen

ist es sehr fraglich, oh die zahlreichen, unter

dem Namen des .Nepos hei Plinius erhaltenen

culturgeschichtlichen Notizen (s. darttberMfinzer

a. a. 0. 322ff.) nicht vielmehr einein eigenen

Werke angehOren, das von dem Steigen des Luxus

auf alien Gebieten des Lebens handelte (Bauluxus !

Plin. n. h. XVI 36. XXXVI 48, auch XVII 3f.,

wo Nepos nicht direct genannt ist, aber Traube
a. a. 0. die Herkunft aus ihm erkannt hat, ferner

Priscian. G. L. II 383, 4 K. und dazu Mfinzer

a. a. 0. 327 ;
Edelmetalle und Edelsteine XXXIII

146. XXXVI 59; Purpur IX 137; Speise und

Trank X 60. IX 61. XIII 104. 106). Dass wir

den Titel des Werkes nicht kennen, hat nichts

Befremdliches
,
da das Gleiche der Fall ist bei

einer weiteren Schrift des Nepos, deren Spuren I

sich bei Pomponius Mela und ebenfalls bei Plinius

(indirecte Bentttzung des Nepos nimmt ffir beide

ohne ausreichenden Grand C. Wagener Comment.
Woelfflin. 3ff. an) verfolgen lassen; es muss eine

Oliorographie des gesamten Erdkreises gewesen

sein, denn die Bruchstficke beziehen sich auf den

Okeanos (Mela III 45. Plin. II 170), den Weg
vom Arabicus sinus nach Gades (Mela III;90. Plin.

Ill 169), Mauretanien (Plin. V 4), Gallia cis-

alpina (Plin. in 125. 127. 132, auch VI 5; vgl.

0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl. 1894, 348ff.

Mfinzer a. a. 0. 334f.) u. a.; besonders treten

die bestimmten Zahlenangaben hervor, so ffir die

Breite des freturn Qaditanum (Plin. Ill 4) und
der Alpen (Plin. Ill 132), ffir die Entfemung
des thracischen vom kimmerischen Bosporos (Plin.

VI 77) und des Pontos vom Caspischen Meer (Plin.

VI 31), ffir den Umfang der Insel Cerne und iliren

Abstand von Karthago (Plin. VI 199); es war
also wohl ein Periplus, der vielleicht zu der ps.-

apollodoreischen yrjs nepioboe (o. Bd. I S. 2862)

in demselben Verhaltnisse stand, wie Nepos Chro-

nica zu Apollodors Chronik; die Annalune jeden-

falls
,

dass das Buch eiuen specifisch paradoxo-

graphischen Charakter getragen habe, wird durch

nichts gerechtfertigt (denn Plin. V 4 portent.osa

(jraeeiae mendacia . . . nostros nuperque paulo

minus monstrifica quaedam de iisdeni tradidisse

geht nur auf Nepos Leiehtglaubigkeit in Bezug
auf fibertriebene GrOssen und Entfernungsangaben

fiber die Stadt Lixos), und vollends unmdglich ist

es, wie F. Cipolla Bivista di filologia XI 1883,

372ff. es versueht, die Fragmente dieses Werkes
alle in der Chronik unterzubringen (die Abliand-

lung von G. M. Columba Bollettino di filologia

classica V 1898, 11— 16 ist mir nicht zuganglich).

Aber der Schwerpunkt von Nepos schriftstelle-

rischer Thatigkeit liegt in seinen biographischen
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Arbeiten, und zwar, da wir eine mehrbandige
Biographie Ciceros (Gell. XV 28, 1 in librorum
primo, quos de vita illius composuit) und eine

ausffihrliche Lebensbeschreibung des alteren Cato

(vit. XXIV 3, 5 Indus de vita et moribus plura

in eo libro persecuti sumus, quern separatim de

eo fecimus rogatu T. Pmnponii Attici) nur aus

fltichtigen Erwahnungen kennen, auf dem grossen

Werke de viris illustribus (Cornelius Nepos in

eo libro, qui Vita inlustrium inscribitur Zu-

satzscholion zu Serv. Aen. I 368) ,
vgl. Hieron.

de vir. ill. prol. feeerunt quidem hoe idem . . .

apud. Latinos . . Varro, Santra, Nepos, Hyginus
et ad cuius nos exemplar provocas Tranquillus.

Die Citatc mit Buchzahl (Nepos de inlustribus

viris II Charis. p. 220, 12 K.; in libro Gormlii
Nepotis de inlustribus viris XIII Gell. XI 8, 5

;

Cornelius Nepos inlustrium XV Charis. p. 141,

24 K.) reichen bis zum 16. Buche (Cornelius
i Nepos inlustrium virorum libro XVI Charis.

p. 141, 13 K.), die Citate beweisen ferner, dass

die dargestellten PersOnlichkeiten nach Gattungen

geordnet waren, und zwar die rOmischen Vertreter

jeder Gattung gesondert von den griecliischen,

bezw. auswartigen; dem auf uns gekommenen
Buche von den ausserrOmischen Feldherm folgte

ein solches fiber die rOmischen Feldherrn (vit.

XXIII 13, 4 sed nos tempus est huius libri faeere

finem et Romanorum explicare imperatores, quo
i facilius eollatis utrontmque factis qui viri prae-

ferendi sint possit iudicari; aus diesem Buche
stammen die Fragmente fiber Marcellus Plut.

Marc. 30; comp. Pelop. c. Marc. 1, Africanus maior

Serv. Aen. I 368, Lucullus Plut. Luc. 43, Augustus

Suet. Aug. 77), dem de latinis historicis, von dem
Bruchstficke vorliegen (s. u.), entsprach ein solches

de historicis graecis (vit. X 3, 2 sed de hoc in eo

libro plura sunt exposita, qui de historicis graecis

eonscriptus esf), ein Bnch handelte de regibus

I graecis (vit. XXI 1, 1 hi fere fuerunt graecae

gentis daces . . .
practer reges; namque eos at-

tingere noluimus, quod omnium res gestae sepa-

ratim sunt relatae). Da die NichtrCmer voran-

standen und nach Ausweis des Fragmentes aus

Buch XIII (Gell. XI 8, Iff. fiber A. Albinus), das

dem Buche de historicis latinis angehOren muss,

die ungeraden Zahlen den ROmem zufielen, hat

Nepos, offenbar ebenso wie Varro in seinen Ima-

gines, denen er ja auch in der Trennung sach-

) licher Gruppen und von RCmern und Auslandern

folgte, cin allgemein einleitendes Buch vorange-

schickt, das wahrscheinlich die ganze Anlage des

Werkes und die Sclieidung der einzelnen Kate-

gorien rechtfertigte und auf das sich vielleicht

Suet, de gramm. 4 Cornelius quoque Nepos in

libelh), quo distinguit Ititeratum ab erudito be-

zieht. Wir wttrden dann eine Gesamtzahl von

mindestens 17 Bfichem, d. h. einem Einleitungs-

buche und acht Buehpaaren anzunehmen hahen.

)Von diesen stehen inhaltlich sicher nur die drei

Paare der reges, duces und historici, dazu kommt
nach dem auf Terenz bezfiglichen Citate Suetons

vit. Terent. p. 27, 6. 31, 2 Reiff. eine Abteilung

de poetis
;

eine Behandlung der Staatsmanner

kann unmOglich gefehlt haben (Rosenhauer
Philol. Anz. XIII 740 vermutet als Titel nach

Ampel. 19 qui in toga fuerunt inlustres-, vgl.

auch A. Hafner Qnaestiunculae Plinianae, cum
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appendice de Cornelii Nepotis librorum de viris

illustribus numero, Neuburg 1898), auf litterari-

schem Gebiete ergeben sich die fehlenden Kate-

gorien der philosophi, oratores, grammatiei von

selbst. Dass auch die bildenden Kfinstler eine

eigene Gruppe ausmachten, wird durch Plin. n. h.

XXXV 16 hunc [der korinthische Maler Ekphan-

tos] eodem nomine alium fuisse quam, quem
tradit Cornelius Nepos secutum in Italiam De-

maratum, Tarquini Prisci Romani regis pattern, 1

fugientem a Corintho tyranni iniurias Cypseli,

niox docebimus durchaus nicht erwicscn (Oeh-

michen Plinian. Studien 205. Robert Arcliaeol.

March. 1 23f.
;

das Fragment gehOrt wahrschein-

lich in das culturhistorische Werk, vgl. Mfinzer

Herm. XXX 542f.), und daunt ist der Hypothese

Brunns (S.-Ber. Akad. Munch. 1875, HI Iff.
;

vgl.

Furtwangler Jahrb. f. Philol. Suppl. IX 25ft.),

nach der Nepos eine wichtige Quelle des Plinius

insbesondere ffir die Biographien der Maler ge- 2

wesen ware, der Boden entzogen. Dass das ganze

Werk auf einmal publieiert wurde, zeigen Ausse-

rungen wie vit. praef. 8 sed Me plura persequi

cum, magnitudo vnlii;minis prohibet turn festi-

natio, ut ea explieem, quae exorsus sum ; quare

ad, propositum veniemus et in hoe explicemus

libro dc vita excellendum imperatorum, und

Tiamentlich Verweisungen auf spatere Teile des

Werkes als auf bereits vorliegende (vit. X 3, 2

sed de hoe in eo libro plura sunt exposita, quii

de historicis graecis eonscriptus est). Da das

ganze Werk dem Freunde Atticus gewidmet war

(die feierlichc Widmung stand offenbar am An-

fange des ersten Buclies, in den Vorreden der

einzelnen Bucher konnte dann eine formloscre

Anrede Platz greifen; darum hat Heerwagen
Munch, gel. Anz. 1846, 243 mit Unrecht das

blosse Altice vit. praef. 1 beanstandet), so muss

os vor dem Tode dieses Mannes (722 = 32) heraus-

gegeben sein; es ist aber spater noch eine zweite

-

Ausgabe erfolgt, deren Spuren sich in den er-

haltenen Teilen an zwei Stellen deutlich zeigen.

Auf uns gekommen sind in zusammenhiingender

Uberlieferung 1) unter dem Titel de exccllentibus

ducibus exterarum gentium (so die beste Form;

class der Titel nicht ursprttnglich ist, zeigt das

starkc Schwanken der Hss.) 20 Biographien grie-

chiseher Feldherrn (Miltiades, Themistocles, Ari-

stides, Pausanias, Cillion, Lysander, Alcibiades,

Thrasybulus, Conon, Dion, Iphicrates, Chabrias, I

Timotheus, Datames, Epaminondas, Pelopidas,

Agesilaus, Eumcncs, Phooion, Timoleon), an die

sich nach einer kurzen tlbersicht fiber die bereits

in dem Buche de regibus graecis behandelten

koniglichen Feldherrn (XXI) anhangsweise die

Viten des Hamilcar und Hannibal (XXIL XXIII)

anschliessen
; 2) mit der Uberschrift exccrptum

c libro Cornelii Nepotis de latinis historicis eine

kurze Biographie des alteren Cato und eine aus-

ffihrliche des Atticus (XXIV. XXV); 3) fiber-

schrieben verba ex epistula Cornelias Oraccho-

rum matris ex eodem libro Cornelii Nepotis

exeerpta- zwei Bruchstficke eines Briefes der Cor-

nelia (s. u. Nr. 407) an ihren Sohn C. Gracchus

(vgl. fiber diesen Brief und die ziemlich reiche

Litteratur fiber die Echtheitsfrage die Ausffih-

rungen von Mfinzer unten S. 1594L ,
wo die

Zweifel an der Anthenticitat init ltecht zurfick-

gewiesen werden; da dossen Vita (ein Citat aus

ihr auch hei Plut. Ti. Gracch. 21) jedenfalls

in der Abteilung ,Staatsmanner' stand, so deutet

die Bezeichnung in eodem libro nur das Ge-

samtwerk an und ist erst nachher, wegen des

unmittelbar vorausgehenden St.fickes
,

falschlicli

auf de latinis historicis bezogen worden. In

dem ersten Teile, dem sogen. .Feldherrnhuche',

heben sich die ersten 20 Biographien von den

drei letzten Abschnitten sehr deutlich ab (vgl.

namentlich XXI 1 und 5), uud da wir XXIII

13, 1 ein Citat aus der Chronik des Atticus in

einer Form vorgebracht finden, die den Tod des

Verfassers voraussetzt (namque Atticus . . in

annal-i suo seriptum reliquit

;

vgl. Asbach
Anal. lust, et epigr. lat., Diss. Bonn. 1878, 34),

so rechtfertigt sich die Annahme, dass diese drei

Abschnitte (mOglichcrweise auch die Vita des

Datames [XIV], des einzigen Nichtgriechen inner -

halb der ersten 20 Stficke, deren Aufnahme auch

XIII. 4, 5f. eigens motiviert wird) erst hei der

zweiten Auflage hinzugeffigt wurden (vgl. B. L up u s

Jahrb. f. Philol. CXXV 397). Denn eine solelie

Neubearbeitung bezeugt ffir die Atticusvita Nepos

selbst XXV 19, 1 haec liactenus Attico vivo edita

a nobis sunt, nunc, quoniam fortuna nos super-

stites ei esse voluit, reliqua persequemur ;
er ffigte

damals die vier Schlusscapitel 19—22 hinzu. Ffir

die Chronologie der ersten Ausgabe ist es von

i Wichtigkeit
,

dass Nepos die Verheiratung der

Tochter des Atticus mit M. Vipsanius Agrippa

sell on in dieser erwalmtc (XXV 12, If.), dagegen

die Verlobung der aus dieser Ehe hervorgegangenen

Tochter mit dem nachmaligen Kaiser Tiberius,

welche erfolgte, als jene kaum ein Jahr alt war

(vix annieidam), erst in den Zusatzcapiteln (XXV
19, 4); diese Heirat scheint in das J. 717 = 37 -

zu fallen (Dessau Prosopogr. Ill 439). Dass

der Vermittlung des M. Antonius bei diesem Ehe-

) bunde mit der entschuldigenden Wendung non

est enim celandum (XXV 12, 2) gedacht wird,

weist auf die Zeit des Zerwfirfnisses zwischen

Antonius und Octavian bin
,

so dass alles mit

grosser Wahrscheinlichkeit auf die J. 719 odcr

720 = 35 odor 31 ffihrt. Die zweite Ausgabe ist

jedenfalls vor 727 = 27 erschicnen, da der Kaiser

XXV 19, 2—4. 20, 3. 5 nnr Caesar (die Bezeich-

nung imperator Did filius XXV 19, 2 giebt keinc

genauerc Datierung, da die Behauptung des Cass.

0 Dio LI I 41, Augustus habe das Praenomen Invjtf-

rator erst im J. 725 = 29 angenommen ,
durch

die Urkunden widerlegt wird, vgl. Mommsen
St.-R. II 2 744, 2) ,

nicht Augustus heisst. Von

dem Buche de latinis historicis hesitzen wir ausser

den Biographien des Cato und Atticus und einem

Citate hei Suet. rhet. 3 noch ein, offenbar in die

Vorrede gchoriges Stfick, welches in warmenWorten

des Veriustes gedenkt, den der Tod des Cicero

auch ffir die Kunst der lateinischen Geschichts-

0 schreihung hedcutet habe ;
es findet sich auf deni

Vorsatzblatte der Wolfenbfitteler Hs. von Ciceros

philippischen Reden (Gudian. 278 saec. XIII j;

in dasselbe Buch wfirde auch das von Giac. Cor-

tese (Rivista di filol. XII 1884, 396ff.) aus einem

Palimpsestblatte mitgeteilte anonyme Stuck fiber

die Historiker A. Postumius (cos. 603 - 151) und

A. Albinus (auf den sich das Ncposfragment hei

Gell. XI 8 bezieht , s. o.) gehoren, wenn nicht
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gegen die vom Entdecker versuchte Zuweisuug
an Nepos schwerwiegende Bedenken geltend ge-

macht worden waren (F. Buecheler Rh. Mus.
XXXIX 622f.).

Ungcljiihrliche Schwierigkeiten hat lange Zeit

die Thatsache bereitet, dass in den Hss. zwar die

Lebensbeschreibungen des Cato und Atticus (so-

wie die epistula Comeliae) als aus Cornelius Nepos
excerpiert bezeichnet sind, das Feldherrnbuch aber,

sowolil an der Spitze wie in der Subscription,

nicht diesen Namen, sondern den des Aemilius
Probus tragt, wahrend zugleich ein der Subscrip-

tion vorangehendes Epigramm von 6 Distichen

die Widmung des Buches von einem Probus an
den Kaiser Theodosius II. (408—450) gerichtet

cnthillt. Daher geben auch die altesten gedruckten
Ausgaben die Yitae unter dem Namen des Aemilius

Probus, bis 0. Gifanius (Ausg. d. Lucrez, Ant-

werpen 1566) und Dion. Lambinus (Ausg. von

1569) die Meinung zum Durchbruche brachten,

dass die Vitae samtlich demselben Verfasser, und
zwar einem Schriftsteller nicht des 5. Jhdts. n.

Chr., sondern des Uberganges von der Republik
zur Kaiserzeit, also dem Cornelius Nepos ange-

horen; in neuerer Zeit ist dann namentlich W. F.

Rinck (1818, dann in den Prolegomena der Roth-
schen Ausgabe, 1841) wieder dafiir eingetreten,

dass das Feldherrnbuch Eigentum des Aemilius
Probus sei, der es mit der Absicht verfasst habe,

den verlorenen Teil de ducibus exterarum gen-
tium der viri illustres des Nepos zu erganzen.

Die Frage kann jetzt als gelOst gelten, nachdem
L. Traube (S.-Ber. Akad. Milnch. 1891, 409ff.,

s. o. Bd. I S. 581f.
;

die ganz kiinstliche Erkla-

rung von F. Vogel Jahrb. f. Philol. CLI 1895,
779ff. bezeichnet gegen Traube einen Ruckschritt)

festgcstcllt hat, dass nach dem deutlichen Wort-
laute des Epigramms Probus (saint seinem Vater
und Grossvater) nicht Verfasser, sondern Schreiber,

bezw. Sammler der historischen Schriften ist,

zwischen denen sein Epigramm steht, und dass

sein Name nur irrtumlich den des wahren Ver-

fassers im ersten Teile verdrangt hat. Dass der

Verfasser des ersten Teiles kein anderer gewesen
sein kann, als der des zweiten, liegt in der gar.zen

Natur der Sammlung, die sicb doch unmoglieh
aus den Bestandteilen verschiedener Werke de viris

illustrihus zusammensetzen konnte. Darum ent-

behrt die von G. F. Unger (Der sog. Cornelius

Nepos, Miinchen 1881 = Abh. Akad. Munch. I Cl. 5
XVI Bd. I Abt. 129ff.) mit grosser Gelehrsamkeit
verfochtene Ansicht, dass der Verfasser der Lebens-
beschreibungen des Cato und Atticus zwar Cor-

nelius Nepos, der des Feldherrnbuchs aber C. Iulius

Hyginus (s. d.) sei, schon von vomherein der inneren

Wahrscheinlichkeit; dazu ist ihm aber der von
ihm S. lOOff. untemommene Beweis einer durch-
gehenden sprachlichen Verschiedenheit zwischen

beiden Gruppen von Biographien entsehieden miss-

gliickt; vgl. B. Lupus Jahrb. f. Philol. CXXV 6
1882. 379ff. H. Rosenhauer Philol. Anzeig. XIII
733ff. R. Bitschofskv Jahresber. LXXII 1892,

90ff. Das von Unger a. a. 0. 146ff. aufge-

stellte Sfindenregistcr von Anachronismen, Ver-
wechslnngen , historischen und geographischen
Schnitzern reduciert sich bei genauerer Nachpru-
i'ung auf einen etwas geringeren Umfang, jeden-

falls beweist es nichts gegen die Autorschaft des

Cornelius Nepos am Feldherrnbuche, sondern lehrt

uns nur, ihn als Historiker geringeren Ranges
einschatzen. In der That stehen die Biographien
des Nepos nach Auffassung, Inhalt und Darstel-

lung auf einem ziemlich niedrigen Niveau; dass

die Biographien des Cato und Atticus sich vor

denen des Feldherrnbuches einigermassen aus-

zeichnen, erklart sich leicht daraus, dass die

erstere auf der Vorarbeit einer viel umfassenderen
Lebensbeschreibung desselben Mannes beruht (s.

o.), die zweite aber den nachsten Freund und
Vertrauten des Verfassers zum Gegenstande hat.

Aber diese Stficke lassen die Grundfehler der

iibrigen Biographien nicht verkennen, das Fehlen

einer grflsseren historischen Anschauung , die

mangelnde Ordnung und Disposition, die Unfahig-

keit Wesentliches und Nebensachliches zu unter-

scheiden, die Vorliebe fur Anekdoten und sog.

,culturhistorisches’ Detail (dafiir ist die Vorrede
des Feldherrnbuches lehrreich), das platte Moral!
sieren (XXV 19, 1 quantum poterimus

,
rerum

exemplis leetores docebimus, suos cuique, mores
plerumque conciliare fortunam); vgl. ausser den
Darlegungen von Nipper dey in der Einleitung

dei griisseren (p. XXIVif.) Ausgabe die kurze,

aber treffende Charakteristik bei C. Wachsmuth
Einl. in die alte Gesch. 212f. und E. Norden
Antike Kunstprosa I 204ff. Nepos wendet sich

nicht an einen feineren litterarischen Gesehmack,
sondern an das breite Publicum, auf dessen Bil-

dungsniveau er hinabsteigt (XVI 1, 1 cuius de

virtu,tibus dubito quemadmodum exponam, quad
rereor, si res explicare incipiam, ne non vitam
eius cnarrare, sed historiam videar scribere; si

tantummodo summas attigero, ne rudibus grae-

carum litterarum minus dilucide appwreat quan-
lus fuerit Me vir. itaque utrique rei oceurram,
quantum potuero, et medebor cum satictati turn

ignorantiae lectorum)-, seine ganze Darstellung

beruht auf der Aufgabe der Rhetorenschule viros

inlustres laudare vel vituperare (Suet. rhet. 1),

darum sind seine Quellen nicht sowohl die Histo

riker grossen Stiles, als rhetorisierende Geschichts-

werke und die panegyrisch gefarbte oder pikantc

Biographienlitteratur (zur Quellenfrage Goethe
Die Quellen Cornels zur griechischen Geschichte.

Gr. Glogau 1878 und namentlich E. Lippelt
Quaestiones biographicae, Diss. Bonn. 1889, 37ff.;

vgl. auch Wachsmuth a. a. 0. 213. Norden
a. a. 0. 205). Beniitzung des biograpliischen

Werkes ist mit Sicherheit nachzuwcisen bei Plu-

tarch (W. Soltau Jahrb. f. Philol. CLIII 1896,

123ff. 357ff.) und in den Bobienser Ciceroscholien

(p. 311—312 Or.), auch darf es trotz gegenteiliger

Behauptung als gesichert gelten, dass die gemein-

same biographische Quelle des Ampelius und der

unter dem Namen des Aurelius Victor iiberlieferten

Schrift de viris illustrihus Nepos war (nach den

iilteren Arbeiten von H. Haupt 1876 und H.
i Hildesheimer 1880 vgl. namentlich J. Rosen-
hauer Syrabolae ad quaestionem de fontibus libri

qui inscribitur de viris illustrihus urhis Romae,
Kempten 1882. K. Schuller G. Fr. Ungers Hypo-
these fiber das Feldherrnbuch des Cornelius Nepos,

GOrz 1897).

Die sehr zahlreichen Hss. des Cornelius Nepos
(Ubersicht in der Ausgabe von Roth p. 207ff.) ge-

liorcn fast durchweg erst dem 14. oder 15 Jlidt.
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an (auch die Excerpte aus 16 Vitae in einem

Codex Patavinus, fiber welche J. Freudenherg
Jahrb. f. Philol. CXI 1875, 495ff. handelt), die

wichtigste von ihnen ist der von Roth (Rh. Mus.

VIII 1853, 626ff.) erst nachtriiglich aufgefundene

Codex Parcensis (P) zu Ldwen, der eine wenn auch

verderbte, so doch selbstandige Uberlieferung dar-

stellt. Die alteste und beste je hekannt ge-

wordenc Handschrift ist die jetzt verlorene D, von

P. Daniel (seine Collation wurde von J. Bongar- 1(

sius an Gottfr. Jungermann verliehen und ist

hinter der Frankfurter Ausgabe von 1608 abge-

druckt) und 0. Gifanius verglichen (Mittei-

lungen aus seinen Notizen, sowohl von ihm selhst

in den Collectanea seiner Lucrezausgahe 1566,

als in des P. Manutius Scholia in Attici vitam

[bei dem Comment, in epist. Cic. ad Att. 1547]

und durch Vermittlung des Cl. Puteanus in den

Neposausgaben des J. Savaro 1602 und Andr.

Schottus 1609, sowie in den Randhemerkungen 2

des P. Petavius zum Cod. Vatic. Regin. 768),

wahrscheinlich in Frankreich im 11. oder 12. Jhdt.

geschrieben. D und P, vielleicht auch ein von

J. H. Boecler (Strasshurger Ausg. von 1640) be-

nfitzter Leidensis (L), reprasentiert jede ffir sich

eine eigene Uberlieferung, alle andern Hss., unter

denen der Gudian. 166 (A) zu Wolfenbuttel schon

durch sein Alter (saec. XH—XHI) hervorragt,

bilden eine einzige, in verschiedene Gruppen sich

spaltende Familie. S. darfiber ausser Ro th a. 3

a. 0. Nipperdey Opusc. 3ff. G. Gemss Zur

Reform der Textkritik des Cornelius Nepos, Berlin

1888; Berl. philol. Wochenschr. 1889, 801 ff. H.

Muzik Wien. Stud. XVI 1894, 47ff. A. Gercke
Jahrb. f. Philol. Suppl. XXII 1895, 34f. Von den

alteren Ausgaben, unter denen die des D. Lam-
binus (Paris 1569) eine ehrende Hervorhebung

verdient ,
kommt heute praktisch nur nocli die

Sammelausgabe von A. van Staveren, nament-

lich in der erweiterten Neuherausgabe durch G. 4

H. Bardili, Stuttgart 1820, in Betracht. Die

Grundlage ffir die Textkritik schuf die Ausgabe

von C. L. Roth, Basel 1841, auf die sich so-

wohl die kritische Ausgabe von C. Halm (Leipz.

1871), als die mit knappem Apparate versehene

Recension von C. Nipperdey (Berlin 1867)

"run (let; Textesrecognitionen u. a. von C.G. Cobet
(Xeiden 1881), M. Gitlbauer (4. Aufl. Freiburg

1893), A. Fleckeisen (Leipz. 1884); beste er-

klarende Ausgabe von C.Nipperdey(1849,2. Aufl. 1

von B. Lupus 1879; kleinere Ausgabe, 10. Aufl.

von B. Lupus 1895). Die neuere Litteratur

(Teuffel-Schwabe R6m. Litt.-Gesch. § 198, 9

—12) zur Textkritik (darunter von noch heute

unvermindertem Werte C. Nipperdey In Cor-

nelio Nepote spicilegium criticum, Leipz. 1850

und Spicilegii alterius pars I—VI, Jena 1868—
1871

,
jetzt zusammen Opusc. 3— 196) und zum

Sprachgehrauche des Cornelius Nepos (grundlegend

B. Lupus Der Sprachgebrauch des Cornelius Nepos,

Berlin 1876) ist kaum zu fibersehen; vgl. die

guten Berichte von G. Gemss Jahresber. d. Berl.

philol. Vereins (Ztschr. f. Gymn.-Wesen) 1892,

4 Off. 1894, 56ff. 1897, 82ff. 1899, 96ff.

[Wissowa.]

276)

M. Cornelius M. /'. Gal(eria) Kigrinus

Ouriatius Maternus, co(nJs(ulJ, leg(atus) Au-

g(usti) pro pr(aetore) prooim(iae) Moes(iaeJ,

provinc(iae) Syriae (CIL II 3783 [die Lesung

nach 6013 zu corrigieren], 6013 Liria). C. gehort

eher dem 2. als dem 3. Jhdt. n. Chr. an (litteris

sae,e. Ill ist zu II 6013 bemerkt); ob der Consul

des J. 185, Maternus, eine Person mit C. war,

wie Muratori (Thesaurus 343, 1) dachte, oder

etwa mit Triarius Maternus identifieiert werden

muss (so Dessau Prosopogr. II 353 nr. 273),

bleibt unsicher. Das Heimatland des C. war wohl

i Hispania Tarraconensis (zu seiner Tribus vgl. Ku-

bitschek Imp. Rom. trib. discr. 189ff.); oh Iulia

M. f.
Corneli(a) Materna mater M'. Cor. Agri-

colae (CIL H 2034, vgl. 2653) seiner Familie an-

gehorte, ist fraglich. Der Name Curiatius Maternus

geht auf den Dichter der flavischen Zeit zurfick

(vgl. o. S. 81 Nr. 42). [Groag.]

277)

' M. Cornelius Octavianus, v(ir) p(er-

fectissimus) ,
praef(eetus) classis prael(oriae)

Misen(ensis), dux per Africam Numidiam Mau-

) retaniamque, patronus von Bisica, CIL VIII 8435

(Sitifis); Suppl. 12296 = Dessau 2774 (gesetzt

von dem Decurionensenat in Bisica). Rev. arch.

XXXT (1897) 157, 61 (Sitifis; unvollkommen mit-

ffeteiltl. Die Titulaturen weisen in das 3. Jhdt.

n. Chr. [Stein.]

278) Ser. Cornelius Orfitus s. Ser. Cornelius

Scipio Salvidienus Orfitus Nr. 359ff.

279) A. Cornelius Palma, a) Name. A. Cor-

nelius Palma CIL VI 2186; A(vXog) [Kogvyhog

0 IW.uag] Le Bas 2305; A. Pal(ma) CIL III 7017

;

Kogvr/Xiog TJaX/mg Le Bas 2296f.; Cornelius Pal-

m[a] CIL XV 2166 (in Ostia gefundener Ziegel-

stempel, der sich wohl auf C. bezieht) ;
sonst Palma.

b) Leben. Consul ordinarius im J. 99 n. Chr. mit

Q. Sosius Senecio (Fasten). Statthalter von Hispania

Tarraconensis im J. 101 oder bald nachher (Mart.

XII 9, an Traian gerichtetes Epigramm; fiber die

Zeit vgl. Fricdlander in seiner Ausgabe I 14.

65ff.). Statthalter von Syrien (DioLXVHI 14, 5, vgl.

0 Le Bas III 2296f. 2305) wahrscheinlich seit 104

(sein Vorganger war Antius Iulius Quadratus ge-

wesen, s. o. Bd. I S. 2565), unterwarf er in Traians

Auftrag im J. 105 und 106 das KOnigreich der

Nahataeer und bildete daraus die Provinz Arabia

(Dio a. a. 0.; vgl. Festus brev. 14, 3. Ammian.

XIV 8, 13. Eutrop. VIII 3, 1. 2. Mfinzen bei

Eckhel VI 420. Cohen II 2 20). Auch mit der

Einfuhrung der rOmischen Cultur hat bereits C.

begonnen; so liess er vom Hauran nach Kanatha

iOund Arra Wasserleitungen anlegen (Le Bas III

2296. 2297. 2301. 2305 mit Waddingtons Be-

merkungen; s. o. Bd. n S. 359ff. und die dort

angeffihrte Litteratur, ausserdem vgl. Dierauer

in Budingers Untersuch. z. r. Kaisergesch. I

lllf. P. Meyer Herm. XXXII 1897, 488; das

Werk des C. wurde von dem ersten Statthalter

der Provinz, C. Claudius Severus, durch die An-

legung der Strassen fortgefuhrt, s. o. Bd. Ill

S. 2868 Nr. 347). Traian liess ihm eine Statue

30 (in Rom) errichten (Dio LXYIII 16, 2), womit

ohne Zweifel die Erteilung der Triumphalinsignieu

verbunden war (irrig Peine Berl. Stud. II 320);

daher hezog Borghesi Oeuvres V 31 wahrschein-

lich mit Recht auf C. das Inschriftfragment CIL

VI 1386: senatus supplicatimes dis immortali-

b(u-s), [ipsi aute]m a[u]e[tore] imp. Coes, herra

Traiano Aug'. Germ, Dacia, [zwischen 103 und

114] senatus ornament(a) trtumphalfia) deerfe-
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vit) statuamq(ue) in foro Augfusti) ponendam 287) Cornelius Primus
, Client dcs spateren

censuit (die Erganzung nach Mommsen). Im Kaisers Vespasian. In seiner Wolinung im Vela-

J. 109 bekleidete C. den Jahresconsulat zum zwei- brum hielt er den vor den Vitellianern flieliendcii

tenmal mit Tullus (vgl. CIL III 7006. 1017. 7022f. jungen Domitian verborgen, Tac. hist. Ill 71,

und die Fasten; dass sich CIL VI 2186 auf den vgl. 73 alii fide olimtium protceti-, anders be-

zweiten Consulat des C. bezieht, ist keineswegs richtet Suet. Dom. 1; vgl. auch Dio ep. LXV
sicher). Er gehcrte dem Collegium der Ponti- 17, 4.

flees an (wie Domaszewski und Dessau mit 288) Cornelius Priscianus, Anwalt des Vibius
Recht aus dem Namen des A. Cornelius Heras, Zeno in einem Erbschaftsprocess vor Kaiser Mar-
der in Listen der lealatores pontificum et flami- 10 cus, im J. 166 n. Chr., Dig. XXVIII 4, 3.

num aus den J. 101 und 102 genannt wird, ge- [Stein.]

schlossen haben, CIL VI 31034. 32445). Durch 289) Cornelius Priscus, Gemahl der Sulpicia

Einfluss, Reichtum und Ruhm zu den Ersten seiner C. f. Platorina (CIL VI 31761), der friihen Kaiser-

Zeit gehSrig (vgl. Dio LXVIII 16, 2. LXIX 2, 5), zeit angehorig (vgl. Lanciani Not. d. scav. 1880,
scheint er Traians Gunst in dessen letzter Zeit 129f.) Die nicht mehr erhaltene Inschrift CIL
doch eingebiisst zu haben, vielleicht weil' er in VI 1606 ist G. Cornelio Prisci f. habenti cquum
Verdaeht geriet, die Nachfolge anzustreben, und publicum gesetzt.

den prasumptiven Thronfolger, Hadrian, anfeindete 290) Cornelius Priscus, vielleicht Nachkomme
(Hist. Aug. Hadr. 4, 3; dass auf dem Triumph- des Vorausgehenden, gab als Consular im Process
bogen von Benevent, der ein kilnstlerisches Bild 20 gegen Varenus Rufus (um 105 n. Chr.) sein Vo-
der Regierungsthatigkeit Traians bis 114 bietet turn ab (Plin. ep. V 20, 7; wahrscheinlich kurz
[vgl. v. Domaszewski Jahreshefte II 1899, vorher war er Consul suffectus gewesen). Im
173ff.], jede Beziehung auf die militarische und J. 120/121 war C. Proconsul von Asia (Herm.
civilisatorisehe Gewinnung Arabiens fehlt, ist IV 1870, 178f. = Greek Inscr. in the Brit. Mus.
vielleicht eine Bestatigung dieser Nachrichtcn). Ill 149 nr. 486 = Dittenberger Syll. I2 386
Nach dem Regierungsantritt Hadrians wurde 0. Schreiben Hadrians an die yegovoia der Ephesier
(wahrscheinlich zu Anfang 118) in Tarracina ge- vom 27. September 120; vgl. Waddington Fast,

totet, indem gleichzeitig auch (L. Publilius) Celsus, d. prov. Asiat. nr. 125). Der jiingere Plinius

(C. Avidius) Nigrinus und Lusius Quietus ihren schrieb an ihn iiber den Tod Martials (ep. Ill

Untcrgang fanden (Hist. Aug. Hadr. 7, Iff. Dio 30 21 ,
uni das J. 104). Ein L. Cornelius Priscus

LXIX 2, 5; vgl. o. Bd. I S. 502); die Todes- (ob der niimliche?) wird auf Zicgeln aus Rom
urteile wegen VerschwOrung gegen das Leben des und Ostia genannt (CIL XV 951. 952, saec. 1
Kaisers waren vom Senate erwirkt worden (senatu bemerkt Dress el); denselben Namen enthalt die

iubentc Hadr. 7, 2; vgl. Dio LXIX 2, 6). Der Liste der Pontifices von Sutrium (CIL XI 3254).
wahre Grund wird gewesen sein, dass man die 291) Cornelius Proculus, StatthaltervonPau-
Rivalitat der gefeierten Generate Traians fiirchtete. nonia (superior) im J. 133 n. Chr. (Militardiplome

[Groag.] CIL III Suppl. p. 1978 dipl. XLVII vom 2. Juli

280) (P. Cornelius) Pausanias, Freigelassener 133; Arch.-epigr. Mitt. XX 1897, 156 vielleicht

des P. Lentulus Spinther Nr. 238, diente de-ssen aus demselben Jahre; das Praenomen Pfublms),
niichsten Nachfolgern in der kilikischen Statt- 40 das dem C. beigelegt wurde, beruht auf falscher

halterschaft Ap. Claudius Pulcher und M. Tul- Lesung; vgl. Bormann und Ritterling Arcb.-
lius Cicero als accensus (Cic. ad fain. III 7, 4). epigr. Mitt. a. a. O. 19); s. Nr. 294.

281) Cornelius Phagita (Beiname nur bei Suet.), 292) Cn. Arrius Cornelius Proculus, s. o. Bd. II

machte an der Spitze einer Soldatenschar wah- S. 1256 Nr. 18. Die lykische Statthaltersehaft

rend der sullanischen Proscriptioneu 672 = 82 des C. gehort in die J. 138—140 (vgl. Heber-
auf die Geachteten Jagd. Ihm del dabei im Sa- dey Opramoas 70); [hi KoovgUov] Ilgox/.ov rov
binerlande C. Iulius Caesar in die Hande, wurde aepvozazov rjyspovofg] erganzt Lanckoroiiski
von ihm gegen ein Losegeld freigelassen und ver- auch in einer Inschrift von Sagalassos (Stadte
schmahte es spater, sich an C. irgendwie zurachen Pamphyl. u. Pisid. II 226 nr. 200). Das Frag-
(Suet. Caes. 74. Pint. Caes. 1,2). [Mfinzer,] 50 ment der Arvalacten, das C.s Consulat nennt, ist

282) Cn. Cornelius Philiscus, Freund (und wieder abgedruckt CIL VI 32379.
Freigelassener

1

?) des Cn. Cornelius Pulcher Nr, 295, 293) Cornelius Proculus, gelifirt zu den Na-
CIG I 1186. men des Bruttius Praesens cos. II 180, s. o.

283) Cornelius Pinus, Maler, war unter Vespa- Bd. Ill S. 913 Nr. 6, wo in Z. 38 und 56 L. f. in

.sian in Rom thiitig, Plin. n. h. XXXV 120. C. f.,
in Z. 54 [C]r[i]spinae Aug. soccr in [pater

[Stein.] C]r[i]spinae Aug. zu iindern ist.

284) Cornelius Plotianus, Legat, der Legio II 294) L. Stertinius Quintilianus Acilius Strabo
(Adiutris) in Aquincum (CIL III 10507 Aquin- Q. Cornelius Rusticus Apronius Senecio Proculus,
cum) in der Zeit zwisehen Marcus und Caracalla proconsul provincial Asioc, CIL VI 1387 (vgl.

(wie die M. Aurelii der Inschrift und anderer- 60 31641) = Dessau 1089, Grabschrift, von seinen
seits das Fehlen des Kaisemamens bei der Legion Toehtern Corwliac Procula et Plaeida gesetzt.

beweisen). Letztere Lt mutmasslich identisch mit Cornelia

285) C. Iavolenus Calvinus Geminius Kapito Q. f. Plaeida, die auf einer Amphora aus dem
Cornelius Pollio Squilla Q. Vnlkacius Seuppidins .1. 191 n. Chr. genannt wird (s. u. Nr. 447), wo-
\ erus (CIL XIV 2499) s. Iavolenus. durch sich auch die Zeit des C. ungeiahr be-

280) 1). Cutius Balbinus M. Cornelius Poti- stinnnt. Wahrscheinlich zu gleicher Zeit, wie C.
tus L. Attius Iunianus Romulus s. Cutius. starb sein Sohn Q. Cornelius Senecio Proculus,

[Groag.] der Legat (wohl des Vaters) in Asia gewesen war
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(s. Nr. 367, vgl. Waddington Fast. nr. 150);

es ware denkbar, dass beide von der Pest, die

seit dem J. 166 wiitete, hinweggerafft wurden

(vgl. Friedlander S.-G. 16 40). Wie es sebeint,

war C. der leibliclic Bruder des L. Stertinius

Quintilianus Acilius Strabo C. Curiatius Mater-

nus Clodius Nummus (o. S. 81 Nr. 42), und wurde

mit Pegasus Consul suffectus war (Gaius I 31.

II 254. Inst. lust. II 23, 5).

297) Cornelius Quadratus. Wasserleitungs-

rOhren, die am Esquilin gefunden wurden, tragen die

Aufscbrift Cornelio(rum) Frontofnis) et Quadrali

(Lanciani Sill. aq. nr. 44f. = CIL XV 7438).

Mit Recht halt Lanciani Fronto fur den bekann-

von einem Cornelicr (vielleicht Cornelius Proculus ten Redner (Nr. 157) und Quadratus fur dessen

Nr 291) adoptiert; nach den Namen seiner Kinder (jiingeren) Bruder, von dem Ironto (de nep. amisso

zu schliessen, hiess er in abgekiirzter Nomen- 10 2 p. 235 Naber) sagt: cum fratre ophmo con-

clatur Q. Cornelius (Senecio) Proculus (vgl. Klebs

Prosop. I 460 nr. 1163). Er ist vielleicht iden-

tisch mit dem Cornelius Proculus, der als Pro-

consul — von Asia? — (Ulp. de off. procos. Dig.

XLVni 18, 1, 4) und praeses provincial (Paul.

Dig. XXVI 5, 24; auch bier kann der Proconsulat

von Asia gemeint sein, vgl. Klebs a. a. O.)

Rescripte der Kaiser Marcus und Verus (161— 169)

einpfing; die Identificierung mit _Cn. Arrius Cor-

nelius Proculus (Nr. 292) ist allerdings nicht ganz 20 imp. II 7 p. 134 N.
IV ' T“\ -XT /y 1C„„„ Dtsv/vi-iIiici

cordissime vixi, quern patris vestri (Kaiser Pius

138— 161 n. Chr.) bonitate summos honores adep-

tum gaudeo (Quadratus war also zum Consulat

gelangt, und zwar als suffectus inuhbekanntem

Jahre), vestra vero amicitia satis quictum et

multum semirum video (unter Marcus und Verus

161-169). Frontos Bruder wird ausserdem nocli

genannt ad M. Caes. H 7 p. 32 N. (Juli-August

143). IV 2. 8 p. 61. 71 N. (145/146); ad Verum

ausgeschlossen. Der Name Cornelius Proculus

findet sich u. a. CIL X 8059, 377 (Sermoneta)

[Groag.]_

‘298) Cornelius Repentinus, Schwiegersohn dcs

Kaisers M. Didius Severus Iulianus, der ihn nach

auf dem Siegel eines Sclaven und XV 4274 auf seiner Thronbesteigung (28. Marz 193 n. Chr.)

einer Amphora aus dem J. 153. [Groag.]

295) Cn. Cornelius, Ti. filius, (tribu) Fabia,

Pulcher
,
Tribun der leg(io) IV Scythica, nach

Bekleidung verschiedener Stadt- und Provincial-

amter in Achaia Procurator des Kaisers, GIG I

1186 (Ehreninschrift aus Argos). Von seinen

zum Praefectus urbi an Stelle des (T. Flavius)

Sulpicianus einsetzte ,
Hist. Aug. Did. Iul. 3, 6.

8, 6. Seine Gemahlin ist wahrscheinlich Didia

Clara ;
eine andero Tochter des Iulianus aber ist

die, deren Vermahlung mit dem Brudersohn des

Kaisers Hist. Aug. Pert. 14, 4 ;
Did. Iul. 2, 3. 4

Zwischenstellungen ist erwahnenswert ,
dass er 30 erwahnt wird. Seinem kaiserlichen Schwieger-

bv' avbgcov dvziozgdzgyog in Korinth war
( _ prae-

fectus duumvirum nach Klebs Prosopogr. imp.

Rom. I 460f. nr. 1167), Strateg des achaeischen

Bundes, Archiereus von Achaia und als solcher

Agonothet verschiedener zum Kaisercult gehCriger

Spiele. Die Inschrift ist nachtraianisch, da die

Spiele fur den Cult Traians erwahnt werden, und

wahrscheinlich unter Hadrian gesetzt
,
da noch

von diesem ein panhellenisches Synhedrion ins

vater blieb C. auch im Ungluck treu, als ihn

schon fast alle andem verlassen hatten, Did. Iul.

8, 6 ;
er wird wohl zu den Anhangern Iulians ge-

hiiren, die Septimius Severus gleich darauf tOten

liess, Hist. Aug. Sever. 8, 3; vgl. Borghesi

Oeuvres IX 329. Wahrscheinlich Sohn des Fol-

genden (vgl. Borghesi Oeuvres VII 541).

299) Sex. Cornelius Repentinus, Praefectus

praetorio unter Kaiser Pius, CIL XV 7439 (Blei-

Leben gerufen wurde. C. ist daher wohl iden-40riihre aus Rom; vgl. die Anm. Dr ess els p. 909).

. 9 i i n Til j

tisch mit dem Cornelius Pulcher
,
dem Plutarch

seine Schrift ncas av rig vtz' sx&qow wrpeXoizo

widmet, und dessen Erfahrung in Verwaltungs-

angelegenheiten er (c. 1) riihmt.
I

Stein.]

296) L. Cornelius L. f.
Gaifcria) Pusio ,

Illflfvir viarfum) curandarfum), tr(ibunus) mi-

l(itum) legfionis) XIV Qeminae (vor dem J. 61,

in welchcm die Legion den Beinamen Marti a

Victrix crhielt, vgl. Ilienko wski Rfim. Mitt. VII

VI 1564 = Dessau 1452: Cornell Be[pentini pr.

pr.]. Fronto richtet an ihn den Brief ad amic. II

4

Cornelio Repentino [p]r. [pr.]', er nennt ihn mit

der bei ihm beliebten Redeweise frater Contuceius.

Nach Hist. Aug. Pius 8, 8 war er als Praefectus

praetorio Nachfolger des (C.) Tatfifim Maximus,

der 158 zu diesem Amte gelangte (Pius 8
, 7); uber

die verderbte Namensuberlieferung an dieser Stelle

vgl. Borghesi Oeuvres VI 190. X 54ff. C. wurde

1892 201f. ; ob schon vor dem J. 43, in dem sie 50 spater, wie die Titulatur c(larissimus) v(ir) an-

l. r-. • 1- D : 4. 4. /V ^
*

die Mainzer Garnison verliess — wie Ritter-

ling Korr.-Bl. XII 1893, 153 annimmt — ,
ist

zweifelhaft), quaestor, tr(ibunus) plfebis), pr(ae-

tor), legatfus) Augusti legfionis) XVI (die yon

Vespasian aufgclost wurde, vgl. Bierikowski a.

a. O.). Inschrift einer Bronzetafel, in Rom zu-

sammeu mit Teilen einer Bronzestatue des C. ge-

funden und wohl mit dieser gestiftet von M. Vi-

brius Marcellus, Centurio Aer legio XVI, deren

zeigt (CIL VI 654. XV 7439), in den Senatoren-

stand aufgenommen. Dass er durch unlautere

Mittel zur Wurde des Gardecommandanten ge-

langt sei, wird berichtet Pius 8, 9. Wahrschein-

lich Vater des Vorhergehenden.

299 a) L. Cornelius Bestitutus, pracf(cctus)

class is Flaviae Pannonicae in der Zeit des Sep-

timius Severus, CIL VIII 7977 (Rusicade).

[Stein.]
-r 1 ' TV £• V "

Legat C. damals war (CIL VI 31706; der KopfQO 300) L. Cornelius Rufliius. bei Frontin. strut.

, ^
. tv.. r • i i man rrv. x 1 TTT

der Statue ist Rom. Mitt. 1892 Taf. VI abge-

bildet). Mit Rucksicht auf die Haartraeht der

Statue weist Bieiikowski den C. der Zeit des

Tiberius oder Caligula zu; doch noch Claudius

trug eine ahnliche Haartraeht. Es ist daher nicht

von vornherein ausgeschlossen ,
dass C. mit dem

Pusio zu identificieren ist, der unter Vespasian

und zwar wohl zu Anfang von dessen Regierung

III 9, 4, vgl. L. Cornelius Scipio Nr. 323.

301) P. Cornelius Rufinus, 421 = 333 zum

Dictator ernannt, legte infolge eines Fehlers bei

der Ernennmig das Amt sofort nieder (Liv. VIII

17, 3f.). „
302) P. Cornelius Rufinus, wahrscheinlich 1.

f„ also Sohn von Nr. 301 (Mommsen CIL I p. 22

zu nr. 41), war zum erstcmnal Consul 464 = 290
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mit M’. Curius Dentatus
(Bufino Chronogr.

; P.
Cornelius Cassiod.; Bufmus Cornelius Yell. I
14, 6) urn! beendete mit ihm zusammen durch
niehrere grosse Siege den Krieg gegen die Sam-
niten (P. Cornelius Bufmus Eutrop. II 9, 3).
Ohne ihn mit Namen zu nennen, spielt Plinius
zweimal auf die Ausstossung des Eufinus aus dem
Senat (s. n.) an; dabei spricht er n. h. XVIII 39
von triumphales und XXXIII 142 von dem trium-
phalis senex, und lediglich diese Stellen, an denen :

aber scbwerlich Gedachtnisfehler vorliegen, be-
weisen

,
dass Eufinus einmal triumphiert haben

muss. Wahrscheinlich that er es in seinem ersten
Consulat gemeinsam mit seinem Amtsgenossen.
Palsch combiniert die verschiedenen Angaben
S ch o n (Das oapitolin. Verzeichnis d. rOm. Triumphe
[Wien 1893] 23), C. sei aus dem Senat gestossen
worden wegen des bei seinem Triumphalschmause
verwendeten Silbergerats; die censorisehe Bestra-
fung fallt vierzehn Jahre spater als der Triumph. 5

Bei derWiedergabe derselben Erzahlungbezeichnen
andere Autoren Eufinus als Dictator (Val. Max.
II 9, 4. Gell. IV 8, 7. XVII 21, 39. Dionys. XX
13); auch fiber die Zeit, in der er dieses Amt
erhielt, wird nichts fiberliefert, doch fallt die Dic-
tatur vermutlich in die nachsten Jahre nach dem
ersten Consulat, da von 470 = 284 bis 475 = 279
die capitolinischen Fasten in Bruchstficken er-

halten sind (CIL 12 p. 22) und fur die folgende
Zeit des pyrrhischen Krieges die Quellen fiber- i

haupt reichlichcr fliessen. Die Gefahr, in die
Eom durch diesen Krieg geriet, lenkte die Blicke
auf Eufinus, der als Feldherr erprobt war (vgl.

Veil. II 17, 2), aber durch seine Habgier berfich-
tigt. Selbst C. Fabricius

,
der deshalb und aus

anderen Grunden sein Feind war, unterstfitzte
daher seine Wahl zum Consul, lehnte aber den
Dank dafttr mit der Bemerkuug ab, er wolle
lieber von einem Mitburger ausgeplfindert wer-
den

,
als vom Landesfeinde (Cic. de or. II 268 4

[ohne Cognomen], Quintil. inst. or. XII 1, 43.
Gell. IV 8, 1— 6. Dio frg. 34. 35 [samtlich Bu-
finus]). Wahrend seines zweiten Consulats 477
= 277 (P. Cornelius Cassiod.

; Bufino II Chro-
nogr.

; Bufino Idat.
; ’Povepivov Chron. Pasch.) er-

oberte er Kroton, nachdem er die Stadt lange
bestfirmt und schliesslich durch seinen schein-
barcn Abzug und falsche Nachrichten ihre besten
Verteidiger veranlasst hatte, sie zu verlassen (Fron-
tin. strat. Ill 6, 4. Zonar. VIII 6 in Einzelheiten 5
abweichend; beide Bufmus)-, da aber nicht er,

sondern sein Amtsgenosse M. lunius einen Triumph
erhielt, bezweifelt Niese (Herrn. XXXI 501,1;
Gesch. d. griech. u. maked. Staaten II 48, 6)
die Zuverlassigkeit der Uberlieferung. Weit be-
kannter als durch seine kriegerischen Thaten ist

Eufinus dadurcli geworden, dass ihn C. Fabricius
als Censor 479 = 275 aus dem Senate stiess,

weil er zehn Pfund silbernes Tafelgeschirr besass,
eine fur jene einfachen Zeiten unerhorte und un- 6
erlaubte Uppigkeit (Eufinus bei dieser Gelegen-
hcit als zweimaliger Consul und Dictator hezeich-
net bei Val. Max. II 9, 4. Gell. IV 8, 7. XVII
21, 39. Dionys. XX 13, als Consular bei Liv. ep.
XIV. Flor. I 13, 22. Ainpel. 18, 9. Plut. Sulla
1,1; Erwahnungen und Anspiclungen auf diese
Anekdote Varro de vita p. E. II bei Non. p. 465,
21. Ovid. fast. I 208. Seneca v. beat. 21, 3.

Plin. n. h. XVIII 39. XXXIII 142. Tertull. apol.

6; unrichtig von dem Collegen des Fabricius in
der Censur Schol. Iuven. IX 142; zur Sache
Mommsen E. G. I 448 Anm.). Nur Plin. n.
h. VII 166 erzahlt: P. Cornelius Bufus [diese
Form des Cognomens nur hier von Eufinus und
bei Macrob. sat. 1 17, 27 von dessen Enkel Nr. 382
gebraucht], qui consul cum M’ . Curio fuit, dor-
miens oculorum visum, amisit, cum id sibi ae-

10 eidere somniaret. liber die Nachkommen des
Eufinus vgl. den Stammbaum S. 1515.

303) Cornelius Bufus, bei Macrob. sat. I 17,
27, vgl. P. Cornelius Sulla Nr. 383. [Mfinzer.]

304) Cornelius Kufus, Adressat eines Eescriptes
der Kaiser Marcus und Verus (161—169), Callistr.

Dig. XLIX 14, 2, 2, [Groag.]

305) P. Cornelius Eufus, bei Plin. n. h. VII 1 66,
vgl. 1*. Cornelius Eufinus Nr. 302. [Mfinzer.]

306) [Q. Corjnelius, M. fi[li]us, (tribu) Qui-
!0 rina, Bustieus, equo publico exornatus, Lehrer

des Q. Geminius Marcianus, der ihm im J. 211/2
die Grabschrift setzt, CIL VIII 5528 (Thibilis).

Grabschriften von Mitgliedern derselben Familie
CIL VIII 5529. 5569. 5957. Der Name Q. Cor-
nelius EusticUs auch bei Nr. 294. [Stein.]

307) P. Cornelius Eutilus Cossus, M. f. L. n.
(Fasti Cap.), Dictator 346 = 408 ( M. f. L.
» Butilus Cossus diet. Fasti Cap.

;
P. Cornelius

Liv. IV 57, 6—8) und Tribunus militum consu-
10 lari potestate 348 = 406 ([. . . liujtilus Cossus

.... Fasti Cap.
;

P. Cornelius Cossus Liv. IV
58, 6; Cosso Chronogr.; UojiXtoe KoQvrjhog Diod.
XIV 12, 1), soli in diesem Jahre mit den Volskern
gekiimpft haben (Liv. JV 59, 3). Die in der
Stammtafel (s. oben S. 1290) befolgto Ansicht
Borghesis (Oeuvres IX 148), dass er ein Bruder
des M. Cornelius Maluginensis Nr. 247 und des
A. Cornelius Cossus Nr. 112 gewesen sei, ist

etwas bedenklich wegen des scheinbaren Alters-
O unterschiedes von ilinen. [Mfinzer.]

308) Cornelius Sabinus, Hauptteilnehmer an
der Verschworung gegen Gaius. Gleich Cassius
Chaerea war auch er Tribun einer Praetorianer-
cohorte (Suet. Gai. 58. Dio LIX 29, 1 = Zonar.
XI 7. Io. Ant. FHG IV 572, 84). Ihm vertraute
sich daher Chaerea zunachst an (Joseph, ant. Iud.
XIX 46. 48). C. war derjenige, der gleich nach
Chaerea mit seinem Schwert auf den Kaiser los-

sturzte
, Suet. a. a. 0. Joseph. XIX 110. Dio

0 LIX 29, 6. Ebenso widerriet auch er nach der
Ermordung des Gaius, einen andern Kaiser ein-

zusetzen, und beide ersehienen in der Offentlich-
keit, obwohl ilinen dies durch den von Claudius
neu emannten Praetorianerpraefecten (Eufrius)
Pollio untersagt worden war [Joseph. XIX 261.
267). Dennoch wurde C. von Claudius nicht nur
begnadigt, sondern sogar in seiner alten Stellung
belassen

, wollte aber den Tod seiner Mitver-
schworenen nicht fiherlehen und sturzte sich da-

rt her selbst in sein Schwert, Joseph. XEX 273.
Dio LX 3, 5 = Zonar. XI 8. [Stein.]

309) P. Cornelius Saecularis, Praefeetus urbi
von 258—260 n. Clir. (Chronogr. a. 354), Consul
II ordinarius im J. 260 mit C. lunius Donatus
cos. II (CIL XI 5748. 5750. Fasten!. Da er diese
Stellungen untc-r Valerianus und Gallienus beklei-
dete, ware denkhar, dass er ein Verwaudter der Gat-
tin des letzteren, Cornelia Saloniua, war. [Groag.]

ik

,
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310) P. Licinius Cornelius Saloninus (Vale- Erfindungen zu vergrOssem und hoher hinaufzu-

rianus?) Caesar, jfingerer Sohn des Kaisers Gal- datieren sucliten (vgl. W (ilfflin S.-Ber. Akad.

lienus(253—268 n. Clir.), s. Licinius. [Stein.] Mfinch. 1892, 203ff.); in einem Falle nennen die

311) L. Octavius Cornelius P. f. Salvius Iu- Fasti Cap. einen Cornelius Maluginensis und
lianus Aemilianus, der beruhmte Bechtsgelehrte Livius einen Seipio (vgl. Nr. 252 und 328) und
(Compt. rend, de l’Acad. d. inscr. et hell, lottr. in diesem umgekehrt Livius den Cornelius Sca-

1899, 368 = Eev. arch. XXXV 1899, 389) s. pula und die Fasti Cap. einen Seipio. Nimmt
Salvius. man nun an, dass beidemale der Scipionenname

312) L. Cornelius Salvius Tuscus (CIL VI an die Stelle der Beinamen alterer Zweige des

1979) s. Salvius. 10 cornelischen Gescblechts gesetzt worden ist, so

313) Cornelio Saturnino c. las Gudius bleibt die Schwierigkeit, dass die beiden Quellen

in einer stadtrOmischen Inschrift (CIL VI 1389), sich nur je einmal von dem Falscher beeinflussen

wahrscheinlich irrig statt C. Caelio Saturnino v. liessen, aber moglich ist das immerhin. Wird da-

c. (CIL VI 1705, vgl. Hfil sens Bemerkungen zu gegen die livianische Angabe fiber den Consul

VI 31642. 31905) [Groag.] von 426 = 328 verworfen oder corrigiert, so kann

314) Cornelius Saturninus
,
Bildhauer in Oea auch noch der von Liv. IX 46, 6 beim J. 450

in der Zeit des Kaisers Pius, Apul. apol. 61—63. = 304 erwahnte Pontifex maximus Cornelius Bar-

[Stein.] hatus mit ihm in Verbindung gehracht werden.

315) (Cornelius) Scapula. Der Name des Ma- Spater ffihrt das Cognomen Barbatus nur noch

gister equitum, der im J. 392 = 362 dem Dictator 20 der Consul von 456 = 298 L. Seipio Barbatus

;

Ap. Claudius Crassus (o. Bd. Ill S. 2697 Nr. 122) dessen Vater hiess Gnaeus, und Publius, Consul

zur Seite stand, ist von Livius VII 6, 12 ttbergangen 426 = 328 und Dictator 448 = 306, mfisste sein

worden ;
in den Fasti Cap. ist nur sein Cognomen Oheim (etwa Sohn des P. Seipio Nr. 329) sein.

Scapula erhalten, das an P. Cornelius Scapula Der Oberpontifex kann, da sein Vorname nicht

Nr. 316 denken lasst. Die Dictatur ist vielleicht fiberliefert ist, sowohl Publius wie Gnaeus sein.

unliistorisch und daher die Identification des Ma- Eine sichere Entscheidung ist bei diesen Fragen

gister equitum gleichgfiltig (vgl. Clason E. G. nicht mOglich.

I 344). Die in ciceronischer Zeit vorkommenden 317 ff.) Cornelii Scipiones. Die Vermutungen
Scapulae geliSren jedenfalls nicht der Gens Cor- fiber ihren Zusammenhang mit den alteren Cor-

nelia an (vgl. Quinctius Scapula und Scapula). 30 neliern bleiben unsicher. Da sich noch in der

316) P. Cornelius Scapula. Die Namen der zweiten Halfte des 6. Jhdts. d. St. ein Cornelier

beiden Consuln des J. 426 = 328 stehen in der mit den beiden Beinamen Seipio und Malugi-

Uberlieferung nicht fest; von dem einen ist sogar rnnsis findet (Nr. 348), so lasst sich annehmen,

der Gentilname zweifelhaft, denn bei Diodor XVII dass die Scipionen die directen Nachkommen des

87, 1 heisst er Avlog Ilooxovfuog
,
wahrend die Zweiges sind, der friiher das Cognomen Malugi-

fibrigen Fasten wenigstens darin fibereinstimmen, rnnsis ffihrte
,
und dass der neue Beiname

,
der

dass er ein Plautius war. Von seinem Collegen, zuerst ein Individualnamc war (Macrob. sat. I

den Diodoros a. 0. Ilonhog Kogrrjhog nennt (eben- 6, 26, vgl. Nr. 328), erst allmahlich den alteren

so Cassiod.), wird das Cognomen verschieden fiber- verdrangte
,

je hiiher der Euhm dieses Zweiges

liefert. Livius VIII 22, 1 bietet: P. Cornelius 40 des Gescblechts stieg. Die Zahl der Vomamen
Scapula, dagegen Chronogr. Barbato

;
Idat. Sei- bei den Scipionen ist sehr klein; nur jener Seipio

pione-, Chron. Pasch. Sximeovog, woraus sich fur Maluginensis hiess M., sonst finden sich als Prae-

die capitolinischen Fasten P. Cornelius Seipio nomina Cn. L. P., und einzelne Zweige scheinen

Barbatus ergiebt. Ganz unzuliissig ist die An- sich noch rnehr beschrankt zu haben, so die Sci-

sicht, dass Scapula ein Beiname der Scipionen piones Nasicae auf P.
,

die Nachkommen des L.

gewesen sei (Willems Le s&iat de la rdp. rom. Seipio Asiagenus auf L. (vgl. die Gegentiberstel-

I 90 his, Anm. 4); denn in den Fasti Cap. ist lung der Lucii und Basieae Hist. aug. Prob. 2,

zum J. 392 = 362 .... Scapula mag. eq. und 4). Die Glanzzeit der Scipionen war das Zeit-

zum J. 448 = 306 . ... n Seipio Beirbatm er- alter der punisehen Kriege; nachher ging es init

lialten, und in beiden Fallen ist leicht zu ersehen, 50 ihrem Bulime bergab. Ihr Familiengrab befand

dass auf dem Stein kein weiterer Beiname ge- sich nach litterarischen Zeugnissen (Cic. Tusc. I

standen haben kann. Der Consul von 426 = 328 13, vgl. Arch. 22. Liv. XXXVIIT 55, 2. 56, 4.

hiess also entweder P. Cornelius Scapula und kOnnte Suet, bei Hieron. zu Euseb. chron. II 127 c Schoene)

dann mit dem Magister equitum von 392 = 362 an der Via Appia vor Porta Capcna intra pri-

(Nr. 315) trotz des weiten Zeitabstandcs identiseh mum ab urbe miliarium. Dort sind zuerst 1614

sein, oder er hiess P. Cornelius Seipio Barbatus einzelne aus dem Grabe stammende Funde ge-

und durfte mit clem Dictator ffir die Veranstal- macht und ist dann 1780 in der Vigna Sassi die

tung der Wahlen von 448 = 306 identificiert ganze Anlage aufgedeckt worden. Die Leichen

werden, dessen Name viillig fibereinstimmte
,
da waren in den unterirdischen Felskammem gemfiss

cr bei Liv. IX 44, 1 P. Cornelius Seipio lautet;60der cornelischen Sitte (vgl. Cic. leg. II 57. Plin.

auch in diesem Falle erscheint der Zeitabstand n. h. VII 187) unverbrannt beigesetzt. Nach
noch ziemlieh gross. Da die altesten Fasten keine Ausweis der Inschriften diente das Erbbegrabnis

Cognomina boten, sind diese in spiitcrer Zeit bin- der Familie (lurch vier Jahvhunderte von ihrem

zugefttgt worden, und zwar in diesem Falle von ersten Auftreten his zu ihrem Erliischen ;
es fehlen

verschiedenen Quellen verschieden. Ffir die Eich- aber die Familien, die sich vom llauptzweige

tigkeit der von Livius befolgten Ansicht kann gelfist haben, wie die Asinae und Nasicae, ferner

geltend gemacht werden
,
dass die Scipionen auf u. a. die greissten aller Scipionen, die beiden Afri-

jede Weisc den Euhm ihres Gescblechts durch cani, von denen der altere fern von Eom seine
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Ruhestatte gefunden hat. Schon im Altertum
ist das ehrwilrdige Donkmal beschadigt worden;
jetzt ist es noch mehr entstellt. Die Inschriften,

die hier gefunden sind, hefinden sich ausser einer,

die im Palazzo Barherini aufbewahrt wird (vgl.

Nr. 323), samtlich in einem Zimmer des Belve-

dere im Vatikan zusammen mit dem Peperin-
sarkophag des L. Scipio Barbatus und der gleich-

falls in den Scipionengrabern gefundenen sog. En-
niusbuste. Vgl. iiber die Scipionengraber CIL I

p. llif., wo auch die altere Litteratur angegeben
ist (p. 15); die Inschriften ebd. I 29—39 = VI
1284—1294; die bei den Scipionengrabern ge-

fundenen Inschriften geringerer Leute ebd. VI
16 122— 16 146. Das Erliischen der Familie ist

ungef&hr gleichzeitig mit dem Elide der Republik

;

ihr Beiname und ihr Erbbegrabnis wurden da-

mals von den Cornelii Lentuli in Besitz genom-
men. Die spateren Scipionen stammten also nicht

mehr in directer Linie von dem beruhmten Ge-
schleclite der republicanischen Zeit ab, und reine

Erdichtung war es vollends, wenn man noch im
3. Jhdt. n. Chr. z. B. den Stammbaum der Gor-
diane auf jenes zuruckffihren wollte (Hist. aug.

Gord. 9, 4, vgl. L. Scipio Asiagenus Nr. 337).

317) Cornelius Scipio. Auf einem aus den
Scipionengrabern stammenden Sarkophagfragment
sind nur die geringen Reste satumischer Verse:
1 .... s. 2 ... . [Scijpionem 3 ...

.
[qu]o. ad

veiooei erhalten (ClL I 37 = VI 1292 = Dessau
9 = Bficheler Carm. Lat. epigr. I 8 nr. 10).

318) Cornelius Scipio. An dem Aufstandsver-
suche des M. Aemilius Lepidus, Consuls von 676
= 78 (o. Bd. I S. 554 Nr. 72) nahm nach Oros. V
22, 17. 24, 16 ein Sohn desselben mit Namen Scipio

teil; er fliichtete nach der Niederlage seines Vaters
nach Alba, wurde hier gefangen und hingerichtet.

Wenn die Angabe richtig ist, so kann er ein leib-

licher Sohn des Lepidus und von einem Scipio

adoptiert worden sein
;
dass diese beiden Eamilien

in der letzten republicanischen Zeit in naheren
Beziehungen zu einander standen

,
folgt aus der

Heirat des letzten Nasica, des spateren Metellus
Scipio, mit einer Aemilia Lepida (o. Bd. Ill S. 1224
Nr. 99) und der Abfassung einer Familienge-
schichte der Aemilii durch Atticus fur einen

Scipio (Nep. Att. 18, 4, vgl. Nr. 357).

[Miinzer.]

319) (Cornelius) Scipio, in den Sturz der Iulia

(752 = 2 v. Chr.) verwickelt (Veil. II 100, 5,

vgl. Dio LV 10, 15), vermutlich Sohn des P. Scipio

cos. 16 v. Chr. (Nr. 333). [Groag.]

320) Cn. Cornelius Scipio, Sohn des P. Scipio

Africanus Maior, Praetor 577 = 177, vgl. L. Cor-

nelius Scipio Nr. 325.

321) Cn. Cornelius Scipio, Hispali filius, er-

hielt als Praetor durchs Los Spanien zur Pro-
vinz. Der Senat bestimmte ilm

,
niclit dorthin

zu gehen, weil sein Vorleben niehts Gutes von
ihm als Statthalter erwarten liess (Val. Max. VI
3,3b, vgl. Mommsen St.-R. m 1226,4). Der
Mann muss ein Sohn des Cn. Scipio Hispanus
Nr. 347 sein, und demnach ist seine Praetur un-
gefahr um 645 = 109 anzusetzen (Mommsen
CIL I p. 13).

322) L. Cornelius Scipio. Im J. 402 = 352
wollten die Patricier augeblich die Wahl eines

plebeischen Consuls verhiudern und verschleppten

sie langere Zeit; erst der elfte Interrex, L. Cor-

nelius Scipio, hielt auf Anweisung des Senats die

Comitien ab (Liv. VII 21, 1—4). L. Cornelius

Scipio heisst dann bei Liv. VII 23, If., vgl. 24,

10 der patricische Consul des J. 404 = 350, der

wegen einer schweren Krankheit seinem plebei-

schen Collegen die Fiihrung des Keltenkrieges

iiberlassen musste, und er mag mit jenem iden-

tisch sein. Aber sein Name steht nicht ganz
1 siclier fest, denn Chronogr. Idat. Chron. Pasch.

haben nur das Cognomen, aber Diod. XVI 56, 1

law; KoQvrjho; und Cassiod. P. Cornelius, und
man muss bei beiden Textverderbnisse annehmen.
Veil. II 8, 2 sagt: censura Metellorum patruelium
non germanorum fuit (vgl. o. Bd. Ill S. 1208
Nr. 84), quod solis emtigerat Scipionibus. Diese

Angabe kann sich kaum auf eine andere Zeit als

die dieses Mannes beziehen, und da ausser ihm
von den gleichzeitigen Scipionen P. Scipio Nr. 329
als der bedeutendste erscheint, so werden gewfihn-

lich diese beiden als Briider (SOhne des P. Scipio

Nr. 328) und Censoren des J. 414 = 340 ange-

sehen (vgl. De Boor Fasti censorii 73f.). Un-
sicher bleibt diese Bestimmung immerhin, und
da die sonstigen Notizen fiber dieses Bruderpaar
Verdacht erregen, so kfinnte auch die Nachricht

des Velleius fiberhaupt zu den Falscbungen der

Familie gehOren und als solclie verworfen werden
mfissen.

323

)

L. Cornelius Scipio. Die beiden auf ihn

bezttglichen und zusammengehdrigen Inschriften

aus den Scipionengrabern sind zu verschiedenen

Zeiten aufgefunden worden, daher befindet sich

die poetische jetzt von der andern getrennt im
Palazzo Barberini. Die altere ist die nur rot

aufgemalte L. Cornelio L. f. Scipio
\

aidiles,

eosol, cesor-, unabhfingig davon und jfinger sind

die sechs Saturnier : hone oino ploirome eosentiont

B[omai]
|

duonoro optumo fuisse viro
\

Isuciam
Scipione. filios Barbati,

\

consol
,
censor, aidilis

hie fuet a[pud nos]
\

hec eepit Corsica Aleria-

que urbe,
\

dedet Tempestatibus aide mereto (CIL
I 31/2 = VI 1286/7 = Dessau 2. 3 = Bficheler
Carm. Lat. epigr. I 5 nr. 6, vgl. Wiilfflin S.-

Ber. Akad. Mfinch. 1892, 192—194. 205f. 21 Of.;

mit dem Anfang vgl. die ahnlichen Verse fiber

A. Atilius Calatinus, Cic. Cato 61; fin. II 116

o. Bd. II S. 2081, unten Nr. 350, auch Norden
Antike Kunstprosa I 178, 1). Jedenfalls steht

diese Grabschrift als die alteste von den poeti-

schen Elogien der Familie der Zeit des Scipio

ziemlich nahe und ist daher eine durchaus glaub-

wurdige Quelle fflr sein Leben. Dass Scipio Sohn
von Nr. 343 war, melden mit diesen Inschriften

fibereinstimmend Fasti Cap. und Acta triumph,
zum J. 495, dagegen ist seine Bekleidung der

curulischen Aedilitat anderweitig nicht fiberliefert.

Consul war er 495 = 259 mit C. Aquillius Floras
(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cas-
siod.). Wahrend Polybios trotz der oft liervor

gehobenen
,
den Scipionen freundlichen Tendenz

seiner Darstellung seinen Namen fiberhanpt nicht

nennt und nur auf die Ereignisse in Sardinien

hinweist (I 24, 5—7), ist der Bericht des Zona-
ras VIII 11 besonders wichtig: Scipio segelte

nach Corsica, nahm die Hauptstadt Aleria mit
Gewalt ein und unterwarf mulielos die fibrige

Insel. Von hier wandte er sich nach Sardinien

;

328)

P.

Cornelius

Scipio

trib.

mil.

cons.

pot.

359
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852)

P.

Cornelius

Scipio

Cornelius

Scipio

Nasica

Nasica

spater

Q.

Caecilius

Metellus

spater

L.

Licinius

Crassus

Pius

Scipio

Scipio
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eine karthagische Flotte kam in Sicht, zog sich PersOnlichkeit sind dagegen fraglich. liber jene
abcr vor der rOmischen ohno Kairipf znriiok. Da- bemerkt Livius XXXVII 34, 4-7. 36, 2. 6. 37, 6-8
rauf schickte sich Scipio an

,
Olbia zn belagern, (vgl. XXXVIII 51, 2. 53, 10), dass Ort, Zeit und

dessen Hafen der einzige Italien zugewandte ist, nabere Umstande in den Quellen verschieden be-

aber nach einiger Zeit erschien eine iiberlegene richtct werden: alii principio belli, a Chalcide

feindliche Flotte, und er kehrte unverrichteter Oreum petmtem, circumvention ab regiis navi-

Sache heim. Die von Liyius abhangigen Autoren bus tradunt ; alii postquant'transitum in Asiarn
liaben die Erfolge Scipios in Sardinien nicht wenig est, cum tuima Fregellana mission exploratum
iibertrieben ,

dagegen die Einnahme von Aleria ad regia castra, effuso obviam equitatu cum re-

kauin beacbtet (ausser Flor. I 18, 15f.)
;

beson- 10 eiperet sese, in eo tumultu delapmm ex eguo cum
ders ist darin eine oflenbare Erfindung zu sehen, duobus equitibus oppressum, ita ad regem deduc-
dass sie behaupten

, Scipio habe Olbia wiiklich turn esse (vgl. Oros. IV 20, 22 : utrwm exploran-
erobert (Val. Max. V 1, 2. Flor. a. 0., vgl. Fron- tem an in proelio cepisset, incertum est). Die
tin. strat. Ill 0, 4: L. Cornelius Bufinus [Irr- erste dieser beiden Angaben stammt ohne Zweifel

turn des Autors] consul complura Sardinian cc- von Polybios, wie dessen Excerpte (XXI 15, 2f.

pit oppida\ III 10, 2 tiber die Einnahme einer 5. 11) nnd Diodor XXIX lOf. beweisen; seinem
ungenannten sardinischen Stadt). Sie heben ausser- Berichte stehen Iustin. XXXI 7, 4ff. und Auct.
dem den tapfern Widerstand des kartbagischen de vir. ill. 54, 4 ziemlich nahe, Appian. Syr. 291'.

Commandanten von Olbia, Hanno, hervor (Liv. geht wohl aucb auf Polybios zuriick, hat aber
ep. XVII. Oros. IV 7, 11) und riihmen, dass der 20 den Sohn des Africanus mit dessen Enkel, dem
Consul diesem ein ehrenvolles Begriibnis zu teil spateren Africanus Minor, verwechselt, und Dio
werden liess (Val. Max. a. O. Sil. It. VI 671f.); frg. 59, 2. Zonar. IX 20 nahert sich dadurch der

Eutrop. II 20, 3 erwiihnt noch die zahlreicben zweiten livianischen Darstellung, dass er den Zeit-

Gefangenen und den Triumph
,
den er nach den punkt der Gefangennahme gegen den der Aus-

Acta triumph. dePoeneis et Bardin. Corsica feierte. lieferung hin verschiebt (vgl. Hi s sen Krit. Unter-
Die Angaben des Elogiums sind also bier gegen- such. 194ff. Mommsen Earn. Forsch. II 515ff.

iiber der spateren verfalschten Geschichtschrei- Ed. Meyer Rhein. Mus. XXXVI 125). Diese
bung ganz besonders einfach und zuverlassig; zweite Darstellung ist von Nissen mit holier

zwar ist ihr Schweigen von gewissen Unterneh- Wahrscheintiehkeit auf Valerius Antias zuruck-

mungen nicht ohne weiteres als Beweis gegen 30 gefiihrt worden (vgl. Liv. XXXVII 48, 2) ;
die

deren Geschichtlichkeit zu betrachten, zeigt aber Angabe des Plinius n. h. XXXV 22 : L. Scipio
deutlich, dass sie keinen rechten Erfolg hatten tabidam victoriae suae Asiaticae in Gapitolio

(vgl. Mommsen CIL I p. 18. Nissen Rhein. posuit, \idque aegre tulisse fratrem Africanum
Mus. XLI 486. Meltzer Gesch. der Karthager haut immerito, quando filius eius illo proelio

II 283f. 566f.). Eine Einzelheit aus dem Feld- captiis frnrat, ist zwar mit ihr verwandt, aber
zuge, die die Historiker nicht erwahnen, lehrt die durch Absicht oder Pluciitigkeit entstellt

,
und

Weihung des Tempels der Tempestas kennen. ebenso steht es hei den zwei Stellen des Valerius

Das Elogium erwalmt sie am Schluss, und Ovid. Maximus, die davon tiandelii. Dieser Rhetor beniitzt

fasti VI 193f. begriindet sie mit den Worten : die Erziihlung einmai, urn die selbst den Feinden
cum pa,erne est Corsis obruta elassis aquis. Der 10 Ehrfureht einfiossende Gestalt des Africanus her-

Tempel lag in der Nahe der Porta Capena und vorzuheben (II 10, 2), ein anderesmal, urn die

dor Scipionengriiber. Die in beiden Grahschrif- Entartung des Sohnes einos solchen Helden zu
toil erwahnte Censur Scipios fiillt ins J. 496 = 258, beweisen (III 5, 1 mit dem Schlusse: dvi boni,

wo aueh in den Fasti Cap. erhalten ist ... n. quas tenebras e quo fulmine nasci passi estis

Scipfio], und er hat deinentsprechend den Kern der Er-

324) L. Cornelius Scipio, war nach seiner Grab- zahlung nach cigenem Gutdiinken ausgestaltct.

sclirift (CIL I 35 — VI 1290 = Dessau 5) Sohn An der zweiten Stelle erziihlt er drei Anekdoten
des L. Scipio Asiaticus (Nr. 337), Tribunus mili- von diesem Sohne des Africanus, namlich ausser

turn und Quaestor. Als solcher erhielt or im der Gefangennahme durch Antiochos als zweite,

J. 587 — 167, als Kfinig Prusias von Bithynien 50 dass er nur durch die Unterstiitzung des Cicereius,

nach Rom kam, den Auftrag, diesem bis Capua der ein Schreiber seines Vaters gewesen war, zur

entgegenzureisen und far ihn als emeu Gust des Praetur gelangte, und aLs dritte, dass seine eigenep
rOmischen Volkes wahrend seines ganzen Aufent- Verwandten fanden, er verwalte dieses Amt nicht
halts in Italien auf das beste zu sorgen (Liv. gut, ihn deshalb an jeder Amtshandlung ver-

XLV 44, 7. 17 ;
daraus Val. Max. V 1, 1 e [falsch- hindern und selbst den Siegelring mit dem Bilde

lich P. Cornelius Scipio]). Nacli der Grabschrift seines Vaters wegnehmen wollten. Dass ein Sohn
ist Scipio im Alter von 33 Jahren gestorben, also des Africanus nur dadurch zur Praetur befBrdert

ungefahr 593 = 161, vielleicht noch friiher. Der wurde, dass sein gliicklicherer Mitbewerber C.

Consul von 671 = 83 Nr. 338 war wohl sein Cicereius, ein friiherer Schreiber des Africanus,

Enkel, doch von einem andem Sohne als Nr. 339. 60 vor ihm zuriiektrat
,

erzahlt Val. Max. IV 5, 3

325) L. Cornelius Scipio. Eine siehere That- und nennt bier den Praetor Cn. Scipio. Ein Mann
sache ist es, dass wahreml des Krieges der Rainer dieses Nanreus begegnet als Praetor und Statt-

mit Antiochos ein Sohn des P. Scipio Africanus halter von Gallien hei Liv. XLI 8, 1. 3 im J. 577
in feindliche Gefangenschaft geriet, dort aber = 177 und wird von Mommsen (CIL I p. 13)

ehrenvoll behandelt und schliesslich noch vor del' fur den von Val. Max. gemeinteu gelialten. Da-
Entscheidungsschlacht hei Magnesia 504 — 190 gegen verzeichnet Liv. XLI 21, 1. 27, 2 zum
ohne Loscgeld seinem Vater ausgeliefert wurde. J. 580 = 174 eineii Fremdenpraetor L. Cornelius
Die Einzelheiten der Gefangennahme und die Scipio (au der ersten Stelle nur [Seijpio erhal-
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ten), der von den Censoren dieses Jahres mit einer

Riige hestraft wurde und auch nur ein Sohn des

Africanus sein kann
,

so dass dieser zwei miss-

ratene Sohne gehabt haben musste. Wie Weis-
senborn (zu Liv. XLI 8, 1) richtig bemerkt,

passt aber die Angabe des Val. Max. Ill 5, 1,

die Verwandten des unwiirdigen Praetors hatten

verhindem wollen, ne aut sellam, ponere aut ius

dicere auderet, nur auf einen Fremdenpraetor,

Cornelius 1434

MommsenzuCIL I 34). Die Wortspiele und son-

stigen kiinstlichen Formen des Gedichts empfehlen

dm Ansetzung um 600 = 154, was besser zu der

ersten Annahme passt (vgl. zur Erklarung Wcl ff-

lin S.-Ber. Akad. Munch. 1892, 199—202. 216
—218. Biicheler a. O.)

327) L. Cornelius Scipio, Sohn des Consuls

L. Scipio Asiaticus Nr. 338 und mit diesem im

J. 671 = 83 von Sulla gefangen und entlassen

vie es L. Scipio, und nicht auf einen Statthalter, 10 (Appian. bell. civ. I 85).
_• _ __ r\ oi.‘ 2* T um .. ini- P Prvrnolinc* Sl/nni
wie es Cn. Scipio nach Livius war. Femer ist

C. Cicereius ein Jahr nach diesem L. Scipio selbst

znr Praetur gelangt, und es ist doch wahrschein-

lich, dass er sofort. nach seinem freiwilligen Riick-

tritt den Lohn dafiir erhielt, indem er das nachste-

inal wiedergewiihlt wurde. Aus diesen Griinden

scheint es fast notwendig, den Vornamen Qnaeus

hei Val. Max. IV 5, 3 zu verwerfen und Lucius

dafiir einzusetzen. Aber dass dies nicht eine

328) P. Cornelius Scipio. Da er der erste be-

kannte Cornelier ist, der das Cognomen Scipio

fiihrte, so kann man die Angabe des Macrob. sat.

I 6, 26 auf ihn beziehen: Cornelius, qui eogno-

minem patrern luminibns carentetn pro baculo

regebat
,

Scipio eognominatus nomen ex cogno-

mine posteris dedit. Nach Livius V 19, 2 und

Piut. Camill. 5, 1 war er im Jahre der Einnahme
Veiis 358 = 396 Reiterobcrst des Dictators Ca-

Textverderbnis ,
sondem eine Falschung ist

,
er- 20 millus ; dies ist eine Falschung, da die Fasti Cap.

- .. — . i tx r-< i • w if l - . XT— rttri

gieht sich aus der Betrachtnng der Praetorenliste

des Livius fiir 577 = 177. Nach einer knrz vor-

her getroffenen Bcstimmung hatten damals nur

vicr Praetoren gewahlt werden sollen
;
Livius nennt

sechs, aber die Namen der beiden letzten, eben

des Cn. Cornelius Scipio und des C. Valerius

Laevinus, flnden sich schon untcr den Praetoren

von 575 = 179 (vgl. Nr. 346), diese beiden lassen

sich nicht idcntificieren, und sie erhalten eine

vielmehr P. Cornelius Maluginensis Nr. 252 nennen

(Hirschfeld Festschrift fiir L. Friedlander 138,

58). Als Tribunus militum consulari potestatc

359 = 395 (. . . . Scipio Fasti Cap. Liv. V 24,

1—3. Diod. XIV 94, 1 ;
vgl. P. Cornelius Cossns

Nr. 120) unternahm cr einen Plunderungszug ins

Gebiet von Falerii (Liv.). Dass er das Consular-

tribuuat noch einmai im J. 360 = 394 bekleidet

habe, ist unrichtig (vgl. o. P. Cornelius Nr. 39),

Provinz, Gallien, gemeinsam, die sonst in dieser 30 und seine beiden von Livius (V 31, 8. VI 1, 8)

Zeit niemals an Praetoren gegeben wird. Es

sind also ihre beiden Namen interpoliert (vgl.

Miinzer De gente Valeria [Perl. Diss. 1891] 70).

Damit fallen die Schwierigkeiten hinsichtlieh der

Sohne des Africanus. Ein Sohn desselben Namens
Gnaeus hat nicht existiert; die Notiz dos Livius

iiber einen solchen ist zu verwerfen, die des Val.

Max. ist auf Lucius zu beziehen. Dieser Lucius

ist also im Kriege gegen Antiochos gefangen wor-

zu den J. 362 = 392 und 365 = 389 verzeieh-

neten Interregna sind mindestens sehr verdaclitig

(vgl. Miinzer Dc gente Valeria 67. Hirschfeld

a. O.). Fiir seine Sohne halt man Nr. 329 und

322.

329) P. Cornelius Scipio, wird von Livius (VII

1, 2) als einer der beiden ersten im ,T. 388 = 366

fungierenden curulisclien Aedilen und im J. 404

= 350 als Magister equitum des Dictators L.

den, denn sein alterer Bruder Publius Nr. 331.40Furius Camillus erwiihnt (VII 24, 111. Die Rich-

an den man auch denken kfinnte (vgl. Momm- tigkeit heidcr Angaben ist zweifelhaft, denn zn

sen Rom. Forsch. II 517. 3), hat vielleicht wegen den Bedenken, die diese aueh in den Fasti Cap.

seines scliwachlichen KBrpers keine Kriegsdienste verzeichnete (erhalten ...

.

[d,]icl. und [mjag.eq.)

geleistet. Seine Gefangennahme erfolgte bald Dictatur erregt, tritt die (jbereinstimmung in den

nach Beginn der Feindseligkeiten im J. 562 = 192 Namen des Dictators und des Reiterobersten mit

zur See hei Oreos, und er blieb in den Hi'uiden den wohl sicher gefiilschten von 358 = 396 (vgl.

der Feinde bis ins J. 564 = 190 liinein. Viel- Nr. 328). liber die auf Veil. II 8, 2 beruhende

leicht hat ihm dies in der Offentliclipn Meinung Ansicht, dass er der altere Bruder des Consuls

gcschadet, denn nur die Besclieidenheit des Ci- von 404 = 350 gewesen und mit diesem gemein-

reius verhalf ihm im J. 580 = 174 zur Praetur, 50 sam 414 = 340 die Censur verwaltet habe, vgl.

und die Censoren dieses Jahres, die auch einen

andem Scipio (Nr. 348) bestridden, schritten gegen

ihn ein, da er selbst semen Verwandten Argernis

hot. Eine ahnliche Nachricht iiber einen andern

Praetor Cn. Scipio (Nr. 321) kann zur Entstehung

der Verwirrung hinsichtlieh seines Namens bei-

getragen haben.

326) L. Cornelius Scipio. Aus den Seipionen-

grabern stammt eine Platte
,
die den Namen /,.

L. Cornelius Scipio Nr. 322. [Miinzer.]

330) P. Cornelius L. f. (CIL 12 p. 25) Scipio,

Sohn von Nr. 323, jungerer Bruder des Cn. Corne-

lius Scipio Calvus (Nr. 345), Consul im J. 536

s= 218 ,
war mit Truppenaushebungen in Italien

beschaftigt. als der in Verbimlur.g mit der Aril age

der Colonien Placentia und Cremona stehende

Gallieraufstand eine so hedrohliche Wendung nahm,

dass er die ihm zugewiesenen Truppen unter

Cornelius Cn. f. Cn. n. Scipio und ein Gedicht 60 fremder Fiihrnng auf den Kriegsschauplatz in

in Saturniern enthiilt, demzufolge dieser Alann zu

vielen Hoffnungen bereehtigte
,
aber noch ehe er

ein Amt erlaugt hatte . im Alter von 20 Jahren

starb (CIL I 34 = VI 1289 = Dessau 7 = Bii-

cheler Carm. Lat. cpigr. I Op. 7f.). Wegen der

Filiation kann er fiir einen jungeren Sohn von

Nr. 346 gehalten werden, docli auch fur einen

Enkel desselben und Sohn von Nr. 347 (vgl.

Oberitalien schicken musste und selbst neue Aus-

hebungen veranstaltete. Die Zahl der ihm zu-

gehorigen Soldaten nennt Livius XXI 17, 8: zwei

Legionen mit der dazu gehflrigen Reiterei, 14000

socii zu Fuss und 1600 Reiter; die Macht, mit

dcr er aus Italien abfuhr, also ohne die in Ober-

italien belassenen Truppen einzurechnen, veran-

schlagt Appian. Ib. 14 auf 10000 Mann Infantcrie
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und 700 Reiter. Beide Schriftsteller gemeinsam
geben die Zahl der Schiffe auf 60 an.

Infolge der oben erklarten VerzOgerung ver-
liess Scipio Italien so spat, dass nr Hannibal in
Spanien nicht vorgefunden liatte. Als er nach
ffinftagiger Fahrt von Pisa aus an der Mundung
der Rhone (am Arme von Massilia) landete, war
Hannibal ebenfalls schon an diesem Flusse er-

schieiien. Ein Recognoscierangszug romischer

Cornelius 1436

Senat im gleichen Jahre den P. Scipio als Pro-
consul dem ursprunglichen Plane entsprecbend
nach Spanien zu gemeinschaftlichem Yorgchen
mit soinem Bruder, Polyb. Ill 97. Liv. XXII 22.

Appian. lb. 15. Er setzte auf 20 (Liv. : 30)
Schiffen seine Truppen (Liv. 8000 Mann) nach
Spanien iiber. Beide Bruder iiberschritten — das
erstemal in diesem Kriege — den Ebro und zogen,
von der Flotte begleitet, gegen Sagunt. I)ort_ vuu uei nuLie uegieuer, gegen oagum,. i fort

Reiter genet zwar mit Hannibals Reiterei ins 10 spielte ihm Abelux (Zonar. IX 1: Abelus) die
( Jjvfn/vVlf r

/,ll If a! A .1 /I - -1 • ri i • i tt.. i m > iGefecht. Zu weiteren Kampfen kam es jedocli

nicht, da Hannibal mit seiner Hauptmacht einen
Vorsprung von etwa drei Tagen hatte. Seipio
zog deshalb an das Meer zuriick. Seinen Bruder
Cn. schickte er mit der Mehrzahl seiner Truppen
in die ihm zugewiesene Provinz Spanien, er selbst
fuhr nach Italien zuriick, lief vielleicht unter-
wegs Genua an (Liv. XXI 32, 5; aber XXI 39,
3 = Polyb, III 56) und landete in Pisa. Die zum

spanischen Geiseln in Sagunt in die Hande. Scipio
entliess sie und gewann sich dadurch die Herzen
der Spanier. Das Jahr ging zu Ende, die Riimer
zogen wieder ab.

Vom J. 538 = 216 an verlasst uns Jeider der
polybianische Boricht, dem der livianische an Zu-
verlassigkeit nachstelit, wenn er auch wohl im
ganzen nach Abzug der rhetorischen Ubertrei
bungen glaubhaft erscheint.~ ~ i,. j. x/ic x.uni uungcil £ ltf,U UIJUU L erSCJ.UJIUL.

Gallierkriege detachierten T ruppen zog er an sich 20 Der Versuch Hasdrubals, Spanien auf dem
(Polvb. Ill 40. 41. 45. 49. Liv YYI 9fi_9Q Land™*™ ™ J n

O — 1/ oil'll

(Polyb. Ill 40. 41. 45. 49. 56. Liv. XXI 26—29.
Zonar. VIII 23).

Scipio iiberschritt den Po, fiberbrfickte den
Tessin und marschierte stromauf (jiaga tov noxa-
gov, womit nur der Po gemeint sein kann,W e i s s e n-

born-Miiller zu Liv. XXI 45, 3. Mommsen
Rfim. Gesch. I 8 588f.) am nOrdlichen Ufer dem
aus dem Gebiete der Tauriner kommenden Han-
nibal entgegen. Hier, eine Meile von Victumulae,

Landwege zu verlassen, filhrte zu einem Zusammen-
stosse beider Truppen bei der Stadt Hibera am
Ebro, wobei nach Oros. IV 16, 14 der Ubergang
der Keltiberer zu den ROmem eine Rolle spielte.

Die Bruder besiegten Hasdrubal, hinderten ihn
dadurch an der Ausfulirung seines Planes und
meldeten die frohe Botschaft nach Rom. Liv. XXIII
28f. Trotz dieses Erfolges forderten die Bruder
in einem am Ende des Sommers in Rom cin-?
m einem iiui n,nue ues oommers in Jvom em-

bei Vercelli (Liv. XXI 45, 3), kam es zur Schlacht; 30 treffenden Briefe dringend weitere Mittel fiir Loh-
die ROmer erlagen der Ubermacht. Scinio selbst nuns/ Kleidunsr und Vernflecmncr Hob praclinuffn,,die ROmer erlagen der Ubermacht. Scipio selbst
wurde verwundet, sein 17jahriger Sohn P. (Nr.

336) odcr ein ligurischer Sclave rettete den Consul
(Polyb. X 3; vgl. Wolfflin Herm. XXIII 1888,
307—310. 479). Diese Vcrwundung Scipios ver-
legt Appian (Hann. 7) versehentlich in die Schlacht
an der Trebia, Nepos (Hann. 4) kennt nach der
Schlacht an der Trebia noch ein Gefecht bei Cla-
stidium, das auch stattgefunden habenmag— Polyb.
TXX .1 T • -irVTT in 1 ~ “

nung, Kleidung und Verpflegung des erschopften
Heeres. Die Mittel wurden mit Miihe in Rom
aufgebracht und langten in Spanien an. Nun
ruckten die Bruder in das Gebiet des Baetis vor
und entsetzten mit 16000 Mann das von drei kar-
thagischen Hceren belagerte Iliturgi, dann ebenso
Intibili. Der Ubergang fast aller (?) spanischer Vol-
kerschaften war der Lohn des Sieges. Liv. XXIII
48f.

;
Zonar. IX 3 spricht sogar von der Sendungttt on j t • io i

s
.

sprieni sogar von aer cenaung
111 8J und Liv. XXI 48 sprechen von einem ge- 40 spanischer Hiilfstruppen nach Italien, von dor
lnrKTGn/'n TTQn/lcjfrAir'Viu TTannilvalts C’4-n/l4- T>.u 1 _ ,1 ... ti - t o ...

^ w * uj/ivonvii run tliJClli gc-
lungenen Handstreiche Hannibals auf diese Stadt—,
und lasst den Scipio dort seine Wunde empfangen.

Scipio ging infolge der Niederlage iiber den
Po zuriick und lagerte westlich der Trebia. Die
Verraterei gallischer Hiilfstruppen, die aus seinem
Lager in das Hannibals iibergingen, dazu die un-
zuverlassige Haltung der gallischen Stamme ver-

anlassten ihn, einen besser gcdeckten Platz zu
wahlen. Es gelang ihm, auf das rechte Ufer derm„ . v • . i i -i . -

Riickgabe der Stadt Sagunt an die friiheren Be-
wohner, was Livius in spatere Zeit verlegt, und
verbindet damit das Lob der Enthaltsamkeit der
Scipionen gegeniiber der Beute. Trotz dieser Er-
folge auf romischer Seite, deren Bedeutung Livius
(XXIII 49, 14) hoher einschatzt als die Ereignisse
des J. 539 = 215 in Italien, drangen die Kar-
thager im J. 540 = 214 von neuem vor, so dass
die Bruder zwar gegen sie bis Castrum Albummil* i

° T

°

f ,vvuw ' -Lfiuuci isitf uis iiiDUiti
Irebia liinttberzukoramen; dort verschanzteer sich. 50 vorriickten (Liv. XXIV 41; Castrum Album =
Beim Eintreffeu seines aus Sicilien herbeieilenden
Amtsgenossen Sempronius war seine Wunde noch
nicht geheilt. Vergebens warnte Scipio den Sem-
pronius, der infolge seiner Erkrankung das Com-
mando fiihrte

,
vor einer Schlacht. Der Erfolg

gab Scipio Recht: das romische Heer wurde an
der Trebia geschlagen, Scipios Heer musste sich
zunachst nach Placentia, dann (nach Liv. XXI
56, 9 und Nepos Hann. 7) nach Cremona zu-

I.ucentum? Hiihner CIL 11 p. 479. Weissen-
horn-Mliller zu Liv. XXIV 41), jedoch den vor-
geschobenen Posten nicht halten konnten und
sich nach dem Mons Victoriae (unbekannter Lags)
zuriickzogen. Ein Streifzug, den P. von h'ier

unternahm, hrachte ihn in eine gefalirliche Lage;
sein Bruder Cn. befreite ihn daraus. Nach der
Einnalune von Iliturgis und Bigerra durch Cn.
siegten die ROmer bei Munda, bis die Verwun-_ , . , ) oirgieii uio /lujnei uei illUIlua, UIS (lie VCrWUU-

ruckziehen. Dort bezog sein Heer die Winter- 60 dung des Cn. dem Vordringen ein Ziel setzte
IntrAr Pnlvb TTT 70 7A T YYT AK a o t vvtv in v..i. i

0
rv* .

7
lager. Polyb. Ill 64—70. 74. Liv. XXI 45-48.
52. 53. 56. Zonar. VIII 23f. Eine Wiirdigung
der kriegerischen Thatigkeit des Scipio im J. 218
bis zum Eintreifen des Sempronius giebt Momm-
sen Rom. Gescb. IB 590.

_

Auf die Nachricht von dem Seesiege, den Cn.
Scipio (Nr. 345) im Beginne des J. 537 - 217 an
der Ebromiindung erfochten hatte, sandte der

Liv. XXI V 42. Noch mehrere Siege, von denen
Liv. a. a. O. spricht, verdrangten die Karthager
nicht aus Spanien, wenn auch die Eroberung von
Sagunt und die Rache an deren alten Feinden,
den Turdetanern, den Rtimern gelang.

Urn die Feinde giinzlich aus Spanien zu ver-
treiben, knupften die Bruder im J 541 = 213
mit Syphax von Numidien an; die Kartliager
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1

riefen zuerst Massinissa gegen ihn ins Feld (Liv. net wird, so kann dies aus der Ltickenhaftigkeit

XXIV 48), mussten aber auch Hasdrubal (Bare. seiner letzten erlialtenen Bucher erkl&rt werden
f.) mit einem Teile der Truppen aus Spanien zu- (vgl. Cn. Cornelius Nr. 22). ' Zu Gunsten der

riickziehen (Appian. Ib. 16). Auf romischer Seite Identitat lasst sich ausserdem die Ubereinstim-

erfolgte jedocli kein energischer Vorstoss; wenig- ruung des Hauptgedankens der Inschrift mit den

stens weiss Liv. XXIV 49, 7 nicht von etwas angefiihrten Ausserungen Ciceros fiber den sonst

wesentlichem zu melden. ganz unbekannten Sohn des Africanus geltend

So kam das J. 542 = 212 oder 543 = 211 machen (vgl. Wolfflin a. O. 196f. 2 14f.)
,
aber

heran. fiber die chronologische Frage s. bei Cn. als zweifellos darf diese Identitat nicht gelten

Cornelius Scipio Calvus (Nr. 345). Um den durch 10 (vgl. Mommsen CIL I p. 19: summa res eo

die Rfickkehr des Hasdrubal (Bare, f.) (nach der redit, ut nihil fere in lapide insit, quod Afri-

Niederlage des Syphax) verstarkten Truppen wirk- cani filio recte trihui non possit
,
neque lumen

sam entgegenzutreten, trennten sich die Bruder quiequam certa rations ad ipsum ilium P. Sci-

bei Amtorgis, das nach Appian. Ib. 16 am oberen pionem ducat praetcr nomen). [Mfinzer.]

Baetis gelegen sein muss. P. zog den Fluss ent- 332) [P-] Cornelius (Scipio) erganzteBiondi
lang (Liv. XXV 32) und wurde von Hasdrubal den Namen . . Cornelius des Consuls suffectus im

(Gisg. f.), Mago und Massinissa hier festgehalten. J. 716 = 38 v. Chr. (CIL I* p. 65 Fasti Biond.).

Um seine vOllige Einschliessung dureh den heran- Seine Vermutung ist allgemein angenommen
;
man

rfickenden Indibilis zu verhindern, verliess P. identifleiert diesen C. mit dem Gemahl der Scri-

nachts das Lager, geriet aber dabei zwischen drei 20 bonia und Vater des P. Cornelius P. f. P, n.

feindliche Heere, wurde verwundet und fand in Scipio cos. 16 v. Chr. (Nr. 333) und der Cornelia

diesem Kampfe den Tod, Liv. XXV 34. [Henze.] (Nr. 419) ;
vgl. o. zu Lentulus Marcellinus Nr. 227.

331) P. Cornelius Scipio
,

altester Sohn des Ob C. mit Scipio Pomponianus Salvitto (Nr. 357)

P. Scipio Africanus, wurde im J. 574 = 180 identisch war, erscheint fraglich.

Augur (Liv. XL 42, 13), adoptierte den spateren 333) P. Cornelius Scipio. a) Name: II. Koq-

P. Scipio Africanus Minor vor dem J. 586 = 168 vrjhog 17. vi. 77. iyy. Zxmloiv Dio ind. 1. LIV
(Veil. I 10, 3), und war im folgenden Jahre noch (vgl. CIA III 580) ; llonltog Koovijiiog 2[ximcov]

am Leben (da sein Tod in den erhaltenen Bttchern Bull. hell. X 1886, 400; P. Corneflius] CIL I a

des Livius nicht gemeldet wird). Velleius a. O. p. 65 Fasti Biond.; P. Co.... CIL I 2
p. 64

sagt, dass er nihil ex paterna maiestate praeter 30 Fasti Colot.
;
Ilovjchog Zximmv Dio LIV 19, 1

;

speciem nominis vigoremqtie eloquenliae besessen P. Scipio CIL XV 4608. Cassiod. Mfinzen.

babe; der Grand daftir, dass er sich am politi- b) Leben: Sohn cities Publius (Dio ind. 1. LIV),

schen Leben nicht beteiligte, lag nach Cicero in wohl des Vorhergehenden und der Scribonia;

seiner Gebrechlichkeit, vgl. Brat. 77: filius (Afri- wahrscheinlich Bruder der Cornelia (Nr. 419).

cani), is qui minorem Scipionem adoptavit, si Er dfirfte der Ilonhog Koqrqhoq HonXiov viofg]

corpore valuisset, in primis habitus esset disertus', Zxinlmv, raplag xal avTimfjaxtjyoq (quaestor pro

indicant cum oratiunculae, turn historia quaedam praetore von Achaia) sein, dem die Atbener eine

Graeea scripta dulcissime (Vermutungen fiber Statue errichteten (CIA III 580). C. war Prae-

deren Inhalt bei Teuffel- S chwabe I 205 § 127, tor (vgl. Prop. V 11, 65 vidimus et fratrem sel-

3); Cato 35: quam fuit imbeeillus P. Africani 40 lam geminasse curulem), Consul ordinarius im

filius, is qui te adoptavit, quam tenui awl nulla J. 738 = 16 v. Chr. mit L. Domitius Aheno-

potius valetudine; quod, ni ita fuisset ,
alterum barbus (vgl. zu den oben angefiihrten Nachweiscn

Hind exstitisset lumen civitatis-, ad paternam noch Prop. V 11, 66 und CIL I 2
p. 162f.) und

e.nim magnitudinem animi doclrina uberior ac- Proconsul von Asia (Mfinzen von Pitane in Mysien

cesserat', de off. 1121: superioris filius Africani, mit dem Bilde und Namen [77. Sxuiloova) des

qui hunc Paullo natum adoptavit, propter infir- C. auf der Rfickseite, vgl. Mionnet VI 670 nr. 401.

mitatem valetudinis non tarn potuit patris simi- Waddington Fast. nr. 56. Klebs Prosop. I

lis esse quam ills fuerat sui. Auf ihn wird 463 nr. 1175) in der Zeit, da es den Proconsuln

die Inschrift in saturnischen Versen bezogen, die von Asia und Africa erlaubt war, ihr Portrat auf

auf zwei Peperinplatten als der Vorderseitc eines 50 die Mfinzen zu setzen (vgl. Mommsen St.-R. II 3

Sarkophags aus den Scipionengriibern steht (CIL 261, 4), vermutlich bald vor dem J. 748/9 = 6/5

I 33 = VI 1288 = Dessau 4 = Buchelet Carm. v. Chr., in welchem C. Asinius Gallus cos. 746

Lat. epigr. I 8 p. 7). Die dazugehfirige Aufschrift, = 8 Asia verwaltete (vgl. Klebs a. a. O.). Als

die den vollen Namen und die Wfirden des Mannes Proconsul erliess er ein zum Teil erhaltenes

enthielt, ist verloren gegangen; von den sieben Schreiben an die Stadt Thyatira (Bull. hell. X
Versen beklagen die sechs letzten den frfihen Tod 1886, 400). C. war kaum der unter den Lieb-

des P. Cornelius P. f. Scipio
,
der bei langerer habern der Iulia (seiner Halbschwester) genannte

Lebensdauer den Ruhm seiner Ahnen weit fiber- Scipio (s. Nr. 319), wie Borghesi Oenvr. V 215

troffen hatte. Der erste Vers, der ihn als Flamen annahm, sondem wohl dessen Vater. AufLeute

Dialis bezeichnet
,

ist nachtraglich hinzugeffigt, 60 seines Gesindes dfirfte sich die Grabschrift CIL
wie neuerdings mit Bestimmtheit erkannt worden VI 16 203 beziehen; Cornelia I’rima nutnx Sci-

ist (vgl. Wolfflin S.-Ber. Akad. Munch. 1892, pionis war die Freigelassene eines dieser letzten

197f. Bucheler a. O.). Durch diese Erkenntnis Scipionen oder eines Lentulus Scipio (CIL I p. 14

wird ein Argument gegen die Identification dieses = VI 16 128 beim Grabmal der Scipionen ge-

P. Scipio mit dem Sohne des Africanus jedenfalls fundene Grabschrift der Cornelia Prima).

abgeschwiicht, dass namlich das Augurat auf der 334) P. Cornelius Scipio. Die Consuln der

Inschrift feblt. Wenn andererseits P. Scipio von J. 2, 24 und 56 n. Chr, s. o. bei Lentulus Scipio

Livius nicht unter den Flamines Diales verzcieli- Nr. 235ff. Bei geringen Leuten spaterer Zeit
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findet sich der Name Cornelius Scipio CIL V
4462 (Brixia) und Athen. Mitt. XXIV 1899, 184
(Pergamon). [Groag.]

335) P. Cornelius Scipio Aemilianus Africa-

nns. Quellen: Von den Zeitgenosson hat nainent-

lich Polybios das Leben Scipios eingehend dar-

gestellt, indem er ihn in den letzten Teilen seines

Geschichtswerkes durchaus in den Vordergrund
stellte; bezeiebnend ist, wie er sich XXXII 16,

1—3. XXXVI 8, 5 selbst deswegen entschuldigt. 1

Von Polybios und seinem Fortsetzer Poseidonios,

der durch ihn und durcli Panaitios in demselben
Sinne beeinflusst wurde, sind die uns vorliegen-

den Bericbte wenigstens in letzter Linie und zum
grossen Teil abhangig, auch Cicero, der in den
Biichern de republica Scipio zur Hauptperson des

Dialogs machte, ihn in der Schrift Cato maior
gleichfalls am Gespriich teilnehmen und im Lae-

lius die Unterhaltung an seinen kfirzlich erfolgten

Tod ankniipf'en liess. Eine Biographie Scipios 2

citiert Gell. Ill 4, 1 : In libris, quos de vita P.

Scipionis Afrieani, compositos legimw, scrip-

turn esse animadvertimus, vielleicht ist dies zu

verbinden mit VI 1 , 2 (vgl. 6): C. Oppius ct

Iulius Hyginus aliique, qui de vita et rebus

Afrieani (soil. Maioris) sr.ripse.runt, so dass man
an die Behandlung Scipios in den auch I 14, 1

angefiihrten libri de vita rebmque inlustriwm
r/irorum Hygins denken kann. Eine Biographie

Scipios schrieb ferner Plutarch; er citirt sie Ti. 3

Gracch. 21, 3; C. Gracch. 10, 4 und hat wohl
cinfach daraus die zahlreichen Apophthegmata
Scipionis Minoris (Mor. p. 199 Fff.) wiederholt;

er hattc Scipio mit Epaminondas zusammengc-
stellt. Von Inschriften, die Scipios Laufbalin ver-

zeichneten, ist die des Fornix Fabianus im 10.

Jhdt. aufgefunden und copiert worden (CIL I 2

p. 198 el.XXV = VI 1304 c = Dessau 43). wahrend
die zu der Statue auf dem Augustusforum ge-

Iiorige nur von Plin. n. h. XXII 13 angefuhrt 4

wird.

Monographische Litteratur: E. Lincke P.

Cornelius Scipio Aemilianus. Progr. Dresden 1898.

Die dort S. 2 A. 17 verzeichneten iilteren Mono-
graphien, sowie die (nach Jahresber. d. Geschichts-

wissensch. 1878 I 84, 1 wertlose) von Person
(Diss. Paris 1877) sind mir durchweg nicht zu-

giinglich.

Famiiie: Scipio war nach zahlreichen Zeug-

nissen, die nicht erst angefuhrt zu werden brauclien, 5

der jiingere (Polyb. XXXII 10, 3. Liv. XLIV 41,

1. Diod. XXX 22. Pint. Aem. Pauli. 5, 4) Sohn
des L. Aemilius Paullus (Bd. I S. 576— 580) aus
seiner ersten Ehe mit Papiria und wurde von ihm
noch als Knabe dem Sohne des alteren Africanus.

P. Cornelius Scipio Nr. 331, zur Adoption ge-

gehen, dessen Namen er auch empfing, wahrend
er die Erinnerung an seinen leiblichen Vater in

dem Cognomen Aemilianus bewalute. Er heis^t

gelegentlich Bruder des Q. Fabius Maximus Aemi- 6
lianus (Cio. Lael. 96), Oheim von dessen Sohn

Q. Fabius Maximus Allobrogicus (Cic. Mur. 75,

daraus Val. Max. VII 5. 1. \ III 15, 4), ferner

Oheim der Sohne seiner leiblichen Schwestern
(Bd. I S. 590 Nr. 151. 152). des Q. Aelius Tu-
bero (Cic. Brut. 117; de or. II 311; Mur. 75,

daraus Val. Max. VII 5, 1) und des C. Porcius

Cato (Cic. Brut. 108).

Geburtsjahr: Zur Zeit der Scldacht bei Pydna
4. September 586 = 22. Juni julian. 168 heisst

Scipio admodmn adulescentulus hei Cic. rep. I

23, septumum decumum. annum agem bei Liv.

XLIV 44, 3, vsog mv xo/udfi bei Polyb. XXIX
18 ,

xopibfj viog. cog dv jisgl to EJTTaxaibsxaTOV

yeyovibg hog bei Diod. XXX 22; demnach mtisste

er damals seinen ersten Kricgsdienst gethan haben
(vgl. Marquardt Privatleben 2 133, 4) und Ende
569 = 185 oder Anfang 570 = 184 geboren sein.

Eine sichere Entscheidung zwischen diesen beiden

MOglichkeiten lasst sich kaum trelfen, da fur jede

von ihnen ein Teil der ubrigen Zeugnisse zu

sprechen scheint. Polybios sagt von seinem ersten

Zusammentreffen mit Scipio in Eom, das nicht

vor den Anfang 588 = 166 gesetzt werden kann
(vgl. Nissen Rhein. Mus. XXVI 272); gevtodeig

rfj tov petgaxlov xmagxfi rcbv hr/aw— ov yag rtyr

nXiov hmv oxTcoxalbsxa tote (XXXII 10, 1; vgl.

11. 12: imgdxtov. Diod. XXXI 26, 5: yeyovibg

xaT.ii tovtov tov iviaVTor oxTcnxaidexa hwv), was
auf den spiiteren Terrnin ffihrt. Der Tod Scipios

fiillt nach den Feriae Latinae (Zeit des Dialogs

Cic. rep. I 14), d. h. nach April odor Mai (vgl.

Marquardt Staatsvcrw. Ill 298) 625 = 129;
die unmittclbar vorhergehende Zeit hat Cic. rep.

VI 12 im Auge: cum ae.tas tua septenos nettens

solis anfraetus reditusque eonmrterit
,
dunqnp

id mimeri, quorum uterque planus attar altera

de causa habelur , eireuilu natural* summam
tibi fatalem eonfeccrinl, in te unam atque in
tuum nomen sc iota convertet civitas, wozu
Macrob. comm, in somn. Scip. I 6, 83 bemerkt:

per septenos octies solis anfraetus reditusque

quinquaginta et sex signifieat annos. Man darf

aus dieser Stelle schliessen, dass Scipio noch vor

Vollendung seines 50. Lebeusjahres starb, aher

nicht lange vorher, und wird so elier auf das Ge-

burtsjahr 569 = 185 gefuhrt; daher sagt Scliol.

Boh. Milon. p. 283 Or.: Exccssit sex et quinqua-
ginta. annos natus. Vielleicht war man sclion

im Altertum fiber Scipios Alter im Zweifel, da
Veil. II 4, 7 seine mehr fiir 570 = 184 sprechende

Angabe beweisen zu mfissen glaubt: Pceessit

anno forme sexto et qninquagesimo : de quo
si quis ambiget, recurrat ad priorem ennsu-

latum eius, in quern creatus est anno XXX VI:

ita dubitare desinet : rechnet man von 570 = 184
nicht bis zu dem Consulat selbst, sondern his zu

der Wahl znm Consulat 606 = 148 und legt

man auf ferme den Ton
, so kann man alien-

falls beide uberlieferten Zahlen festhalten. Die
Angaben der Grieehen Plut, apophth. Scip. Min.

1 : heoi TZEVTyjxovTd xai Tcooagot. otg efitwoe, und
Aelian. v. h. XI 9, 5: rhzaoa xai gtei'Ti'/xorTa

hq ftMoa; beruhen wahrscbeinlich auf einer

Fliichtigkeit, Verwechslung der lateinischen Zahl-

zeichen LVI mit LIV. Ohne Weit ist die all-

gemeine Bemerkung fiber Scipios Alter bei Gell.

Ill 4, 2.

586 = 168. Scipio nahm an der Scblacht bei

Pydna teil und liess sich bei dor Verfolgung des

fliehenden Feindes soweit hinreissen, dass er erst

mitten in der Nacht zuriickkchrte und seinen

Vater, der sohon in grosser Sorgo um diesen seinen

Lieblingssolm war, davon befreite (vgl. Cic. rep.

I 23. Liv. XLIV 44, 1— 3. Auct. de vir. ill. 58,

1. Polyb. XXIX 18. Diod. XXX 22. Plut. Aem.
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Pauli. 22, 3—7). Solange das Hecr in Make-

donien blieb, widmete er sich mit Eifer der Jagd

(Polyb. XXXII 15, 3—7); dann begleitete er im

Herbst 587 = 167 den Vater auf dessen Rund-

reise durch Griechenland (Liv. XLV 27, 6) und

nahm in Rom an dessen Triumph teil (ebd. 40,

4. Eutrop. IV 8, 1, s. o. Bd. I S. 578). Die

folgenden Lebensjahre Scipios hat Polybios XXXII

9, 2—15, 12 (daraus Diod. XXXI 26, 3ff.) ge-

schildert, indem er darlegte, wie sich der Jfing-1<

ling jede Tugend zu eigen machte. Aemilius

Paullus hatte seinen Sohnen die Bucher des Perseus

geschenkt (Plut. Aem. Pauli. 28, 9), wie er fiber-

haupt fiir ihre Bildung bemuht war (vgl. Plin.

n. h. XXXV 135), und Gesprache fiber Bticher

gaben den Anlass zu der ersten Bekanntschaft

zwischen den Ssknen und Polybios, der deshalb

nicht wie die anderen gefangenen Acliaeer in

einem Municipium untergebracht wurde, sondern

in Rom hei Paullus bleiben durfte (Polyb. XXXII 2'

9, 4f.). Das Gesprach, in dem Scipio sich dem

Polybios ganz erdffnete und ihn um seine Freund-

schaft bat, muss man hei Polybios selbst nach-

lesen (XXXII 9, 6—10, 12). Zuerst hahe dann

Scipio sich im Gegensatz zu seinen Alters- und

Standesgenossen eines tugendhaften Lehenswandels

hefleissigt und in et-wa ffinf Jaliren erreicht, dass

seine eina^ia xai ooxpgoovvrj allgemein gerfihmt

wurden (ebd. 11, 1— 8. Diod. XXXI 27, 1); dar-

anf hahe er sich den Ruhm der Hochherzigkeit 3

und der Uneigennfitzigkeit in Geldsachen erworben,

was durch die Darstellung der einzelnen Falle

hewiesen wird (ebd. 11, 9): 592 = 162 starb seine

Adoptivgrossmutter Aemilia, die Gemahlin des

alteren Africanus; was sie an Schmuck, Haus-

rat, Sclaven hinterliess, schenkte Scipio seiner

leiblichen Mutter Papiria (ebd. 12, 1— 10. Diod.

XXXI 27, 3f.j und einige Jahre spater nach

deren Tode seinen leiblichen Schwestern (ebd. 14,

7—9. Diod. 27, 7) ;
ausserdem zahlte er den hei- 4

den SehwiegersOhnen der Aemilia, Tib. Sempro-

nius Gracchus und P. Scipio Nasica Corculum

(Nr. 353), den ihnen zukommenden Teil der Erb-

schaft hei dem ersten Terrnin sofort aus unter

Verzicht auf die betrachtlichen Zinsen, die ilim

noch zufliessen konnten (ebd. 13, 1— 16. Diod.

27, 5). 594 = 160 starb sein Vater Aemilius

Paullus; Scipio und sein leiblicher Bruder Fabius

verkauften den Nachlass, um seiner zweiten Frau

ihre Mitgift zurfickzuerstatten (Polyb. XVIII 35, E

6. Diod. XXXI 26, 1. Dio frg. 66, 1); Scipio

verzichtete zu Gunsten seines Bruders auf den

firm zufallenden Teil der Erbschaft (Polyb. XXXII

14, 1—4. Cic. parad. 6, 48. Diod. XXXI 27, 51.

Plut. Aem. Pauli. 29, 8) und trug ausserdem noch

die Halfte der Kosten bei den Leichenspielen, die

jener veranstaltete (Polyb. XXXII 14, 5f. Diod.

XXXI 27, 6 : vgl. Tit. Terent. Adelph. und HecyT.).

So erlangte Scipio hohe sittliche \orzuge und

ausserdem eine kraftige Gesundheit, die er durcli (

korperliche t'bungen. namentlich durch Jagden,

nocli starkte (Polyb. XXXII 14, 10— 15, 12. Diod.

XXXI 27, 7f.). Mit Polybios unternahm Scipio

ausscr den Jagdausflflgen in der Nahe Roms auch

grOssere Reisen, namentlich eine nach Oberitalien

und weiter nach Sfidgallien (Polyb. XXXIV 10,

6f. aus Strabon IV 190), deren Zeit strittig ist

(vgl. Susemihl Litt. d. Alexandrinerzeit II 86,

Pauly-Wiasowa IV

24), die man aher jedenfalls spater als die

im Zusammenhang bei Polyb. XXXII 9, .2—15,

12 erzahlten Ereignisse (Tod der Papiria etwa

595 = 159) ansetzen muss, und vielleicht vor

599 = 155, weil Scipio damals, als die athenische

Philosophengesandtschaft nach Rom kam, daheim

war (Cic. de or. II 155). Polybios begleitete dann

auch den Scipio bei seinem ersten Offentlichen

Auftreten, namlich nach Spanien und Africa, und

) ist die Hauptquelle der Berichte darfiber.

603 = 151. Die Lage in Spanien wird mit

den dfistersten Farben geschildert, damit sich die

glanzende Gestalt Scipios von dem dunklen Hin-

tergrunde gut abhebe. Bei der allgemeinen Furcht

vor dem Kriege und der Aushebung sind Consuln

und Senat ratios, bis Scipio sich erhietet, als

Kriegstribun oder Legat nach Spanien zu gehen

;

er verzichte auf seine von den Makedonen ge-

wttnschte und bereits beschlossene Entsendung

) nach Makedonien (ebenso Oros.
;
vgl. die Sendung

des Nasica Corculum Nr. 353 an Scipios Stelle)

und wahle den gefahrlicheren Posten. Sein hoch-

herziges Beispiel findet nicht nur Beifall, sondern

auch Nachahmung bei alien: die Mannschaften

drangen sich zur Aushebung, die jungen Adeligen

zu den Officierstellen. Wie Polyb. XXXV 4, 1-14

erzahlt dies auch Livius (ep. XLVIII. Oros. IV

21, 1; vgl. Val. Max. Ill 2, 6), ffigt aher hinzu,

die Strenge der Consuln bei der Aushebung habe

0 einen ernsten Conflict mit den Tribunen herbei-

geftthrt, und Appian lb. 49 erganzt diese Dar-

stellung dahin, dass infolge der Beschwerden fiber

die Consuln anstatt des namentlichen Aufrufs

eine Auslosung der Soldaten verffigt worden sei

(vgl. Marquardt St.-V. II 382). Mehr als

Scipios Aufopferung (fibertragen auf den alteren

Africanus 544 = 210; vgl. Ihne R. G. 2 II 322,

2) dfirften also gewisse Zugestandnisse die Miss-

stimmung im Volke beschwichtigt haben. Der

0 Consul L. Licinius Lucullus ging nunmehr auf

den Kriegssch auplatz ab, mit ihm Scipio, und

zwar nach Liv. ep. XLVIII als Tribunus militum,

nach Auct. de vir. ill. 58, 2. Ampel. 22, 3 und

Appian (lb. 49 : ageofEvigg, dagegen Lib. 71 nur

:

imooToaTEvopEvog) als Legatus
,
doch scheint es,

als ob in dieser Zeit die Legatenstellen eben ge-

wOhnlich den Kriegstribunen fibertragen wurden

(vgl. Mommsen St.-R. II 678, 3. 699f.). Wahrend

die Riimer Intercatia im Gebiet der Vaccaeer be-

0 lagerten, forderte ein feindlicher Reiter sie wieder-

holt zum Zweikampf heraus ;
nur Scipio nahm die

Herausforderung an und besiegte den Gegner

(Polyb. XXXV a, If. Liv. ep. XLVIIL Oros. IV

21, 2. Flor. I 33, 11 [ungenau: rex und spolia

opimd\. Ampel. 22, 3. Veil. I 12, 4. Val. Max.

Ill 2, 6. Plin. n. h. XXXVII 9. Auct. de vir.

ill. 58, 2. Appian. Ib. 53), obwohl sein Pferd

dabei sturzte (Polyb.), und der Gegner ihm an

Gr8sse und Kraften weit fiberlegen war (Veil.

i0 Appian.
;

derselbe Zug bei den Zweikampfen des

T. Manlius Torquatus und M. Valerius Corvus).

Bei der Erstfirmung von Intercatia fiberstieg

Scipio als erster die Mauer ,
in die man eine

Brescbe gelegt hatte (Liv. Val. Max. Auct. de

vir. ill. 58, 3) und erbielt dafur eine Corona

luuralis (Veil.). Doch wurden die Rfimer wieder

hinausgeschlagen, die Bresche geschlossen
,
und

nur die beiderseitige ErschOpfung ffihrte den
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Frieden herbei. Dessen Vermittlung fibernahm XLIX und Oros. IV 22, 7 in der Hauptsache
Scipio als Sohn des in Spanien so beliebten (s. iiberein, verscharft aber den Gegensatz zwischen
o. Bd. I S. 576f.) Aemilius Paullus und bestimmte der Vorsicht Scipios und dem Leicbtsinn des Con-
den habgierigen Consul zu billigen Bedingungen suls, wahrend Livius nur yon der Unbesonnenheit
(Appian. Ib. 54). Von Spanien aus sandte Lu- zweier Tribunen spricht. Etwas spater, als Cen-
cullus den Scipio nach Africa, ran fiir den kelti- sorinus nach Bom abgereist war, wurde in einer
berischen Krieg Elefanten (imgenan Val. Max. : Nacht das Lager des Manilius uberfallen, das auf
Hulfstruppen) zu holen. In Africa hatte Scipio der Landenge zwischen dem Festland und der
Gelegenheit, Anfang 604 = 150 die grosse Schlacht Stadt errichtet war; in der allgemeinen Ver-
zwischen Numidern und Karthagem von einem 10 wirrung raffte Scipio einen Teil der Beiterei zu-
Berge herab mit anzusehen, gleichwie — so sammen, verliess das Lager auf der der Stadt
pflegte er selbst zu sagen (Appian. Lib. 71) •— abgewandten Seite und fiihrte seine Leute um
Zeus vom Ida und Poseidon von Samothrake die dasselbe herum, so dass sie den Feinden den Rfick-
Kampfe um Ilion (Horn. If. VIII 51f. XIII 10ff.). weg abzuschneiden drohten und sie zur Umkehr
Von dem greisen Massinissa, dem Gastfreunde notigten (Appian. 99. Liv.), Manilius unternahm
seines Grossvaters, wurde Scipio (mit Polybios, nun Streifzuge ins Binnenland, ura zu fouragieren,
vgl. Polyb. IX 25, 4. XXXIV 16, 2. XXXVII und wurde dabei von dem jungen und energischen
10, 12) mit grossen Ehren aufgenommen und von Himilko Phameas, dem Ffihrer der karthagischen
den in jener Schlacht unterlegenen Karthagem Beiterei (Charakteristik bei Polyb. XXXVI 8, 1),
gebeten, den Frieden zu vermitteln. Dies ge-20viel belastigt; nur wenn Scipio den Befehl fiber
lang ihm nicht, und er kehrte mit den empfange- die Fouragierenden hatte, der zwischen den Tri-
nen Elefanten wieder nach Spanien zuriick (Ap- bunen wechselte, traf er seine Dispositionen mit
pian. Lib. 72. Val. Max. II 10, 4. V 2 ext. 4). solcher Umsicht, dass der Feind sich gar nicht
Ob die Lebensrettung des Paeligners M. Allie- hervorwagte (Appian. 100, vgl. Zonar. IX 27).
nius durch Scipio (Cic. Tusc. IV 50) in den Weil Phameas ihn nicht angriif, behaupteten die
spanischen Feldzug gehOrt (Lincke 12, 22), ist anderen Tribunen aus Neid, beide sttinden von
unbekannt. Noch im J. 604 = 150 (nach Nis- ihren Vorfahren her in einem Gastfreundschafts-
sen Rhein. Mus. XXVI 271f. Ende des Sommers) verhaltnis (Appian. 101 aus Polyb. XXXVI 8, 2).

kehrte Scipio nach Bom zuriick und verwandte Noch mehr stoigerte es Scipios Buhm, dass er
sich erfolgreich bei Cato fur die Biickkehr des 80 allein von alien Tribunen bei der Capitulation
Polybios und der anderen achaeischen Verbannten feindlicher Burgen den Besatzungen, wie bedungen
(Polyb. XXXV 6, 1 aus Plut. Cato 9, 2; apophth. war, freien Abzug gewahrte, anstatt sie treulos
Cat. 28). zu uberfallen (was iibrigens von den ROmern sonst

605 = 149. Scipio als Kriegstribun in Africa, dem Hannibal vorgeworfen wurde; vgl. Liv. XXIII
Die Abhangigkeit unserer Hauptquelle Appian 19, 16. Plin. n. h. VIII 18); sie wollten stets
von Polybios ist durch dessen Fragmente ge- nur noch mit ihm verhandeln, und seine Ehren-
sichert; Scipio steht durchaus im Mittelpunkt haftigkeit wurde nicht weniger geriihmt als seine
der Darstellung (vgl. die Entschuldigung des Tapferkeit (Appian. 101, noch etwas ausfuhrlicher
Polyb. XXXVI 8, 5), die in erster Linie zeigen Diod. XXXII 7; auch Dio ffg. 69, 4 hat Ahnliches
will

,
wie sein Buhm bestandig wuchs, und er in 40 im Auge, obwohl nichts bei Zonar. IX 27). Nach der

Bat und That, den Freunden und Feinden gegen- Biickkehr in das Lager vor Karthago rettete Scipio
fiber sich auszeichnete. Von Polybios hangt Dio- wiederum bei einem nachtliehen Uberfall durch
dor ganz ab, ebenso Livius in alien wesentlichen eine Kriegslist das Heer (Appian. Liv. topogra-
Punkten, doch seine und andere rOmische Berichte phisch nicht ganz klar); Appian hebt zum funften-
erganzen jenen gelegentlich (vgl. z. B. die Corona male hervor, wie es in aller Munde war, dass
obsidionalis). Bei Zonar. IX 26f. wird Scipio Scipio seines Vaters Paullus und des Scipionen-
nicht hervorgehoben, doch hatte Dio selbst die hauses wfirdig sei! Manilius unternahm nun einen
Dinge vielleicht anders gruppiert. Vgl. fiber die Zug gegen den karthagischen Parteiganger Has-
Bolle Scipios in dem ganzen ersten Feldzug Ihne drubal nach Nepheris bei Henschir Bu Beker im
B. G. HI 295, auch 299, 1. Von den beiden Con- 50 Sfiden des Meerbusens von Tunis (vgl. CIL VIII
suln leitete M’. Manilius den Angriff vom Westen, Suppl. 1275); der Feind hatte eine sehr gunstige
vom Festlande her, L. Marcius Censorinus den Stellung auf einer wohlverscbanzten dominieren-
vom Sfiden her, denn er hatte auf der Landzunge den AnliObe inne, und Scipio widerriet den An-
festen Fuss gefasst, die als sfidostliche Ver- griff, wurde aber im Kriegsrat von den ubrigen
langerung der karthagischen Halbinsel den Golf auf ihn neidischen Tribunen uberstimmt. Seine
von Tunis vom Meere trennt. Hier gelang es Vorhersagung erfullte sich; die Romer richteten
zuerst, die Hauer zu durchbrechen

;
doch als die gegen die Verschanzung Hasdrubals nichts aus,

Bonier durch die notdfirftig wieder geschlossene mussten sich unter schwierigen Verhaltnissen zu-
Bresche am folgenden Tage eindrangen, batten ruckziehen und wurden nun beim Ubergange fiber
die Karthager einen dahinter liegenden Platz 60 einen Fluss angegritfen. Nur Scipios Geschick
(vgl. darfiber Meltzer Gesch. d. Karthager II gelang es, den Feind davon abzuziehen, so dass
175. 540) und dessen Umgebung so stark besetzt, der Buckzug ohne allzu schweren Verlust bewerk-
dass sie die Eingedrungenen von alien Seiten an- stelligt werden konnte (Appian. 102f., fiberein-
greifen und wieder hinaustreiben konnten; nur stimmend Liv. und auch Zonar., der hier die bei
Scipio hatte seine Cohorte au6serhalb der Mauer Dio frg. 69 ,

1—6 viel vollstandiger erhaltene
gehalten und verteilt und konnte nun den ROmern Charakteristik Scipios einflicht). Aber bei Be-
einen geordneten Efickzug sichern. Der Bericht ginn des Gefeclits waren einige Cohorten abge-
des Appian. Lib. 98 stimmt hier mit Liv. ep. schnitten worden, nach Liv. zwei, nach dem Elog.
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und Varro bei Plin. n. h. XXII 13 drei, nach

Appian vier, nach Auct. de vir. ill. 58, 4 acht,

was sicher fibertrieben ist. Scipio raeinte, dass

nun die Kfihnheit ebenso am Platz sei, wie vor-

her die Bedachtsamkeit (Appian, vgl. Dio 69, 2)

und wagte es mit wenigen Beitergescliwadern

(drei Cohorten nach Plin.), sie zu befreien. Es
gelang ihm, in den Bficken des Feindes zu kom-

men, der jene auf einem Hfigel festhielt, und ihn
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es nachlier wieder mOglich, die Situation auf dem
Kriegsschauplatz weit ungunstiger darzustellen,

als sie sich wahrend einer kiirzeren Zeit gestalten

konnte; Scipio ging wohl erst zur Zeit der Wah-
len fur 607 = 147 nach der Heimat ab. Er
wollte sich namlich um die Aedilitat bewerben,

ffir die er iibrigens seinem Alter nach schon einige

Jahre frtiher befahigt gewesen ware, aber das

Volk wfinschte ihn zum Consul zu wahlen, wozu

zum Abzuge zu zwingen (Appian, dessen Quelle 10 er noch nicht alt genug war. Nach langeren

Polyb. XXXVI 8, 3f. Liv., vgl. die verwandten

Erzahlungen von M. Calpurnius Flamma, o. Bd.

Ill S. 1373 Nr. 42 und P. Decius Mus). Von
dem ganzen Heere; das ihn jubelnd begrttsste und
durch die GOtter unterstfitzt wahnte (Appian. 104),

erhielt Scipio eine corona obsidionalis grami-

nea (Plin. n. h. XXII 7. 13); Veil. I 12, 4 spricht

nur von der corona obsidionalis
,
Auct. de vir.

ill. 58, 4 von der corona obsidionalis aurea, die

Verhandlungen wurde er schliesslich durch den

Senat von den Gesetzen entbunden, so dass die

Wahl Gfiltigkeit erhielt (Auct. ad Herenn. Ill 2.

Cic. Phil. XI 17. Liv. ep. L. Veil. 1 12, 3. Val.

Max. VIII 15, 4. Flor. I 31, 12. Eutrop. IV 12,

1. Auct. de vir. ill. 58, 5. Diod. XXXH- 9 a.

Plut. apophth. Scip. Min. 4. Appian. Lib. 112;

Ib. 84; b. c. I 19. ID 88. IV 92. Zonar. IX 29;

vgl. Mommsen St.-B. I 539, 1. 565, 2. 580, 2.

die befreiten Cohorten verliehen hatten (vgl. 20 ffl 367). Auch von der Losung um die Provinzen

Marquardt St.-V. II 576). Durch einen Brief wurde Scipio entbunden und erhielt ganz ausser-
r-, . . T 1 e TT Tit . 1 T . A i-l: ' „ Ar, A
Scipios wurde darauf Hasdrubal veranlasst, die

gefallenen rOmischen Tribunen ehrenvoll zu be-

statten (Appian. Diod. XXXH 8, trotz kleiner

Abweichungen wohl aus gemeinsamer Quelle).

Scipios Erfolge hatten den Neid verstummen

lassen, und eine Senatsgesandtschaft, die damals

ins Lager vor Karthago kam, erhielt fiber ihn

von alien Seiten die glanzendsten Zeugnisse, die

ordentlieherweise das Commando in Africa (extra

sortem Liv. LI, nach Val. Max. vom Senat, nach

Appian durch Volksbeschluss; vgl. Mommsen
a. O. I 58), ausserdem Truppen zum Ersatz der

Verluste und das Becht, Freiwillige von den Bun-

desgenossen auszuheben
,

die ihm auch gestellt

wurden (Appian).

607 = 147. Erstes Consulat Scipios (Fasti Cap.

durch sie auch in Bom bekannt wurden (Appian. 30 Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Obseq. 20. Cassiod.).
.... .. , . , ~ . , - . i . i r'l* •I*.. n j _ TTi.:

105). Als dort der alte Cato davon horte, ge-

brauchte er (im Senat Liv., als Antwort auf eine

Frage Diod.) von Scipio den homerischen Vers

(Od. X 495); oios siixwrat, rol di axial aiaaovoiv

(Polyb. XXXVI 8, 6. Liv. Diod. XXXII 9 a. Plut.

Cato 27, 6f.
;

apophth. Scip. Min. 3). Bald dar-

auf starb Massinissa; dass sein Tod bereits ins

J. 606 = 148 gehOrt, ergiebt sich aus der Be-

zeichnung des Manilius als Proconsul bei dieser

Er ging nach Sicilien und von da nach Utica

hinfiber (Appian. Lib. 113); in seiner Begleitung

befand sich Polybios, der von nun an den Krieg

als Augenzeuge darstellte (Belegstellen s. u.; vgl.

auch Arrian, tact. 1, 1. Nissen Bhein. Mus.

XXVI 273). Als Scipio eintraf, hatte eben der

Legat L. Hostilius Mancinus versucht, Karthago

durch einen Handstreich zu nehmen, indem er

an den schroffen Klippen beim heutigen Kap Sidi

Gelegenheit bei Val. Max. V 2 ext. 4; Appian. 40 bu Said gelandet und fiber die hier vernachlassigte

106 verlegt ihn absichtlich in das vorhergehende Mauer in die Stadt eingedrungen war (Appian.

Jahr (vgl. Schwartz o. Bd. II S. 220). Der Lib. 113. Zonar. IX 29, vgl. Meltzer a. O. II

KOnig wollte dem Scipio seine letzten Wfinsche an- 191. 534). Jetzt war er aber in Gefahr, ohne

vertrauen und befahl seinen Sohnen, sich dessen Lebensmittel und ohne Verbindung mit dem

Entscheidung zu unterwerfen
;
Scipio traf ihn nicht Hauptheer vernichtet zu werden. Appian und

mehr am Leben und verteilte nun die Herrschaft Zonaras stimmen in der Hauptsache iiberein,

Massinissas unter dessen legitime Sohne (Polyb. dass die Karthager durch Scipios Eintreffen ein-

XXXVII 10, 10. Liv. ep. L. Val. Max. a. O. geschfichtert zuruckwichen; doch nach Appian

Eutrop. IV 11. Oros. IV 22, 8. Appian. 105f. nahm Scipio den Mancinus sofort^auf und schickte

Zonar. IX 27, vgl. zur Kritik Lincke 15, 25). 50 ihn sogleich nach Bom, nach Zonaras versorgte

Ein neues Verdienst erwarb sich Scipio angeb- er ihn anscheinend zunachst nur mit Lebensmitteln,.,-.,11 V VVi . i TO .3 l: J— 4- r,

lich dadurch, dass er zu dem Ubertritt des Pha-

meas auf die romische Seite beitrug; unsere Be-

richte stellen dies so dar, als ob nur seine per-

sOnliche Ehrenhaftigkeit
,

der sogar die Feinde

unbedingt vertrauten, es herbeigeffihrt habe (Ap-

pian. 107f. Liv. ep. L. Diod. XXXII 17, 1. Zonar.

IX 27; nach Appian geht Phameas mit 2200,

nach Diod. mit 1200 Beitem, nach Zonar. gstF

und liess ihn in der Vorstadt Megara stehen, bis

der von den Karthagem in die Stadt aufgenom-

mene Hasdrubal den Mancinus in solche Bedrang-

nis brachte, dass Scipio wiederum eingreifen und

die Position raumeri musste. Romische Berichte

heben hervor, dass sich Mancinus zuerst in einem

Teil der Stadt festsetzte (Plin. n. h. XXXV 23.

Liv. ep. LI). Nachdem Scipio und die Karthager

ijrxeojv rtvoiv fiber). Auch auf dem Ruckwege 60 unweit der Stadt einander gegenfiber ihre Lager

von Nepheris, wo sich Phameas zu den ROmem
geschlagen hatte, zeichnete sich Scipio bei einem
Bentezuge aus und wurde nun mit dem Punier

an den Senat gesandt, begleitet von den Wfin-

schen des Heeres, er mtige als Consul zur Uber-

windung Karthagos zurfickkehren (Appian. 109).

Die Rfickkehr nach Bom wird von Appian vor-

datiert- (vgl. Schwartz a. O.); infolgessen ist

aufgeschlagen hatten (Appian. 114), stellte er mit

grosser Energie die zerruttete Disciplin im rOmi-

schen Heere wieder her und verwies alle unnutzen

Elemente aus dem Lager, begann also seine Thatig-

keit mit ebenso grfindlichen Rcformen bei den

eigenen Truppen, wie spater vor Numantia (Ap-

pian. 115ff.). Von zwei Seiten her unternahm

er nun einen Angriff gegen den Stadtteil Megara
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unci clrang fiber die einfache nfirdliche Mauer hier und fanden nun, als sie am dritten Tage eine
ein, wahrend ein Teil seines Heeres die dreifache Seeschlacht anboteii, den Feind in Schlachtord-
westliche Mauer bestttrmte

;
nach Zonaras gelang nung aufgestellt sich gegenfiber. Die leichten

das Eindringen infolge der Ffihrung durch feind- punischen Fahrzeuge thaten den schwerfalligeren
liche Uberlaufer. Nach einigem Widerstande zogen rOmischen yiel Schaden, zogen sich aber am Abend
sich die Karthager in die innere Stadt

(
Bvgoa

,

in solchem eiligen Drangen zurfick, dass die Hafen-
vgl. fiber diese Bedeutung des Namens Momin- einfahrt bald von ihnen verstopft wurde. Die
sen B. G. II 29 Anm. Lincke 17, 34) zurfick, grfisseren Schiffe legten sich an dem trapez-
wohin auch Hasdrubal mit den Seinigen eilte. ffirmigen Aussenquai an der Sfidostecke der Hafen,
Das vielfach durchschnittene

,
mit Gartenhecken 10 der mit einer Brustwehr versehen war, vor Anker,

und Graben bedeckte Terrain machte aber auch die Vorderseite den Feinden zugekehrt (vgh
dem .Scipio ein weiteres Vorgehen unmfiglich; Meltzer a. 0. II 201f.); so konnten sie sich nicht

wich schliesslich zurfick (Appian. 117. Zonar. nur gut verteidigen, sondern auch die rOmischen
IX 29 mehrfach abweichend; vgl. Meltzer a. 0. Schiffe beim Wenden angreifen, bis ffinf Schiffe

S ™ 188f- 192
1 In der stadt wfitete nun aus Side in Pamphylien (at (putq Sxuitosvos elkovto,

Hasdrubal gegen. die rfimischeD Gefangenen und d. h. als bundesgenfissisches Contingent) und nach
gegen seine politischen Gegner und riss alle Ge- deren Muster die fibrigen sich in einiger Ent-
walt an sich (Appian. 118. Zonar.), wahrend sein feiming verankerten, so dass sie sich an ihren
bisheriges Lager in Brand gesteckt wurde. Sci- Ankertauen zurfickwinden konnten, ohne wenden
pio dagegen errichtete hinnen zwanzig Tagen auf 20 zu mfissen. Obwohl die Rfimer jetzt im Vorteil
der Landenge westlich der Stadt eine grosse Be- waren, gelang es doch nach Einbruch der Nacht
festigung

,
nm den Feind von jeder Yerbindung dem Rest der feindlichen Flotte, sich in den

mit dem Lands abzuschneiden; er zog zwei pa- Hafen zu retten (Appian. 1221 Liv.). Mit Tages-
rallele 25 Stadien lange Canale, zwischen denen anbruch wandte sich Scipio gegen jenen Aussen-
sich das Lager in Form eines langgestreckten quai, denn Von dieser Operationsbasis schien ein
Rechtecks erhob, nach der Stadtseite, doch ausser Yorstoss gegen die an der Seeseite nur einfache
Schussweite der Verteidiger, geschutzt durch eine Stadtmauer gute Aussichten zu bieten (vgl. Melt-
hohe, mit lfirmen versehene Mauer, auf den an- zera. 0. II 175); die Belagerungsmaschinen arbei-
deren Seiten durch Palissaden und Erdwalle teten mit Erfolg. Nach Meltzer und Lincke
(Appian. 117. Zonar.; vgl. Meltzer a. 0. II 162). 30 7. 18, 43 gehOrt in diesen Zusammenhang die
Die nachste Folge dieser Absperrung war Hungers- Anekdote, dass Polybios dem ScipioVorsichts-
not bei den Belagerten; auf dem Landwege konnte massregeln gegen einen feindlichen trberfall em-
ihnen kein Proviant mehr zugefuhrt werden, auf pfohlen, Scipio aber diese voller Siegesgewissheit
dem Seewege aber nur unregelmassig und mit verschmaht habe (Polyb. XXXVIII 3 aus Plut.
Mfihe, da es den Schiffen nur bei gunstigem apophth. Scip. Min. 5; ohne Nennung des Polyb.
Winde gelang, die Blockade durch die rfimische und etwas abweichend Yal. Max. Ill 7, 2). In
Flotte zu brechen; die wirklich anlangenden Vor- der That unternahmen die Karthager in der
rate nahm aber Hasdrubal fur die Kampffaliigen naehsten Nacht einen sehr verwegenen Uberfall,
in Anspruch (Appian. 120. Zonar.; vgl. fiber Has- steckten die Maschinen in Brand und brachten
drubals Schwelgerei wahrend der allgemeinen 40 das ganzc rfimische Lager in Verwirrung (Appian.
Not Polyb. XXXVIII 2, llff. Diod. XXXII 22). 124). Die zerstfirte Mauer bauten sie wieder auf
Um Karthago auch von der See vollstandig ab- und verstarkten sie mit Tfirmen (Appian. 125.
zuschneiden, beschloss Scipio, die Hafeneinfahrt Plor. I 81, 15). Endlich gelang es den Rfimern,
zu sperren durch einen grossen von der Land- den Quai in ihre Gewalt zu bekommen; eine
zunge ausgehenden Steindamm; die Karthager eigene Befestigung und eine Besatzung von 4000
beobachteten zwar den Beginn der Arbeit mit Mann beherrschten ihn nun, aber der Sommer
Sorglosigkeit und Spott, aber der unermfidlichen war darfiber hingegangen (Appian). Im Anfang
Energie des Feldherm und des Heeres gelang ihre des Winters begann Scipio die Untemehmungen
Vollendung (Appian. 121. Zonar.). Die in jfingster gegen die Bundesgenossen der Karthager im Bin-
Zeit angestellten sorgfiiltigen Vermessungen und 50 nenlande wieder aufzunehmen; er selbst bedrohte
Untersuchungen im Gebiet der karthagischen Nepheris von dem See, dem heutigen Golf von
Hafen haben bisher diesen Sperrdamm Scipios nicht Tunis, her, C. Laelius von der Landseite

;
wahrend

festgestellt, sind aber noch nicht abgeschlossen der zeitweiligen Rfickkehr Scipios in das Lager
(vgl. 0 e h 1 e r Arehfiol. Anzeiger 1898, 171ff. vor Karthago leitete Gulussa hier die Operationen
1899, 7ff. Schulten ebd. 1898, 112. 1899, 66. und hatte bedeutenden Anteil an ihrem Ergeb-
Oehler Berl. philol. Wochenschrift XIX 1899, nis: erst wurde das Lager der hier noch stehen-
1586). Um die Anstrengungen der Rfimer zu- den karthagischen Truppen erstfirmt und diese fast
nichte zu machen

,
gruben die Karthager ilirer- ganzlich aufgerieben. dann wurde nach langerer

seits einen Canal von dem Kriegshafen direct Belagerung mitten im Winter Nepheris srenom-
zum Meere

,
ohne dass die Rfimer etwas davon 60 men, so dass das gauze Land in Scipios Handen

bemerkten, und bauten aus altem Holz eine neue war (Appian. 126. Liv.. vgl. Polyb. XXXVIII 1,
Flotte. Mit dieser erschienen sie, sobald der 9; wichtig ist hier Zonar. IX 30). In diesen
Durchbruch des Canals vollendet war, plfitzlich Winter mfissen auch die Verhandlungen zwischen
auf der hohen See (Appian. 121. Liv. ep. LI. Gulussa und Hasdrubal fallen

,
die ausftihrlich

Plor. I 31, 14; vgl. Meltzer a. 0. II 214). Aber von Polyb. XXXYIH 1, 1—2, 15, fibereinstim-
anstatt sich die erste Uberraschung der Rfimer mend, doch kfirzer von Diod. XXXII 22 geschil-
zu nutze zu machen, kehrten sie nach einer dert werden; man sieht daran, wie stark der
blossen Probefahrt wieder in den Hafen zurfick polybianische Bericht bei Appian verkttrzt ist.
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Nach Zonaras IX 30 Anf. mochte man diese und etwas anders als der des Appian. 131, wo

Verhandlungen noch vor den Zug nach Nepheris die Erzahlung mit l&yovoiv eingeleitet und mit

setzen., Scipio war seines Sieges so gewiss, dass tpaolv geschlossen wird, also wohl ans einer Mittel-

er Verhandlungen fiber Karthago als lacherlich quelle stammt
;
vgl. sonst Diod. XXXII 23. Zonar.

ablehnte (Polyb. XXXVIII 2, Iff., vgl. die Sieges- IX 30. Flor. I 31, 17. Oros. IV 23, 4). Be-

zuversicht XXXIX 3) ;
nur dem Hasdrubal mit rfihmt ist die Episode, wie Scipio auf den Trfim-

seinen Angehfirigen sicherte er das Leben und mern Karthagos in den homerischen Worten:

eine Belohnung zu, worauf jener nicht einging
”
Eooetai ijftag xzX. (II. IV 164f. VI 448f.) den

(vgl. noch XXXIX 4, 3). traurigen Ahnungen fiber Roms einstiges Geschick

608 = 146. Im Anfang des Fruhlings griff 10 Worte lieh (Polyb. XXXIX 5, 1—3 und etwas

Scipio die innere Stadt und den Hafen Kothon vollstandiger 6, 1—3 aus Appian. 132. Diod.

an. Hasdrubal sah ein, dass er den ausseren vier- XXXII 24). Siebzehn Tage brannte die Stadt

eckigen Handelshafen nicht behanpten konnte, und (Oros. IV 23, 5 ;
Thetorisch ausgeschmfickt Flor.

steckte die umliegenden Magazine in Brand; von I 31, 18); sie wurde vollstandig zerstfirt und ihre

hier drang dann Laelius zuerat fiber die Mauer Statte verflueht (Cic. leg. agr. II 51. Appian.

in das Gebiet des inneren kreisffirmigen Kriegs- 135; bell. civ. I 24. Veil. I 12, 5. II 4, 2f. Eutrop.

hafens ein und bemacbtigte sich desselben (Appian. IV 12, 1. Oros. IV 23, 6. Ampel. 18, 1. Auct.

127). Nach Zonar. IX 30 gaben die Karthager de vir. ill. 58, 5 [chronologisch unrichtig]. Euseb.

die ganze Hafenstadt, indem sie sie anzfindeten, chron. II 128 a. 129h Schfine). Die Einwohner

auf, so dass die Rfimer sie besetzen und weiter 20 wurden als Sclaven verkauft (Oros. IV 23, 7

;

vorgehen konnten. Nach Oros. IV 23, 1 bemach- anders Zonar. IX 30). Den Soldaten hatte Scipio

tigte sich Scipio des Kothon und nach Ammian. gestattet, zuplundern; nur Gold, Silber und Weih-

XXIV 2, 16f. persfinlich mit Polybios und nur geschenke mussten sie abliefern (Appian. 133.

dreissig Mann eines Thores (vgl. Lincke 19, 58). Plut. apophth. Scip. Min. 7); alle ausser den

Jedenfalls waren die Mauern zwischen den Hafen Plfinderem des sog. Apollontempels erhielten Be-

und der innern Stadt im Besitze Scipios (vgl. lohnungen (Appian). Die sicilischen Stadte wurden

Meltzer a. O. II 540); er rfistete sich jetzt zum aufgefordert, die ihnen einst von den Karthagern

Sturm gegen den westlich oder nordwestlich vom entftihrten Anathemata zurfickzuholen, und Scipio

Kriegshafen liegenden Markt (vgl. fiber denSchau- ffigte noch neue Weihgeschenke hinzu (Cic. Verr.

platz der folgenden Kampfe Meltzer a. 0. II 30 1 11. II 3. 85fF. Schol. Verr. p. 158. Schol. Gronov.

214ff.), aber am naehsten Tage plfinderten seine p. 392 Or. z. d. St, Liv. ep. LI. Eutrop. IV 12,

Soldaten erst ein nahegelegenes reiches Heiligtum 2. Diod. XXXII 25. Appian. 133. Plut. apophth.

(des Apollon? Appian). Vom Markt bis zum Scip. Min. 6). So kam nach Akragas der sog.

Burglifigel hinauf fuhrten drei enge, von sechs- Stier des Phalaris zurfick (Diod.), nach Himera

stfickigen Hausern eingefasste Strassen, die in eine Reihe von Bildwerken, die aus der alteren

entsetzlichem Ringen zu ebener Erde und auf den Stadt Himera geraubt worden waren, und die jetzt

Dachem Schritt ffir Schritt den verzweifelten unter dem Namen der scipionisclien zusammen

Karthagern entrissen und dann vollstandig zer- aufgestellt wurden, wie die griechische Weihiii-

stfirt werden mussten, um ein nochmaliges Fest- schrift bezeugt (vgl. Kaibel und Mommsen
setzen der Feinde zu verhindern und den eigenen 40 Herm. XVIII 156f. 1GI 315. Dittenberger

Soldaten Raum zum Sturmangriff zu geben. Die Svll. 2 311). Eine lateinische lnschrift aus Mar-

grauenvollen Scenen bei diesen Kampfen und den ruvium Marsorum : Cornelius Scipio Carthagine

Demolierungsarbeiten schildert Appian 128f. an- capta ist, wenn echt, so jedenfalls viel spater und

scheinend meist wfirtlich nach Polybios, kurz auch vielleicht mit Unrecht zu einem Weihgeschenk

Zonaras. Sechs Tage und sechs Nachte wahrte gesetzt worden (CIL IX 6348 = Dessau 67).

diese Arbeit; die Truppen lfisten sich ab, nur Die unbrauchbare Beute, die nicht verkauft

Scipio blieb unermfidlich thatig. Auch er musste wurde, liess Scipio zu Ehren des Mars und der

sich schliesslich ermattet niedersetzen, um von Minerva verbrennen (Appian. 133). Gemeinsam

einer Anhfihe alles zu fibersehen. Am siebenten mit einer Senatscommission von zehn Mannem
Tage boten die in der Byrsa Eingeschlossenen 50 verffigte Scipio die bereits erwahnte Zerstfirung

ihre Unterwerfung an und ergaben sich gegen der Stadt und die Einrichtung der neuen Provinz

die Zusicherung des nackten Lebens (nach AppiaCn. Africa (Appian. 184. Cic. de leg. agr. II 51.

130: 50000 Menschen, nach Flor. I 31, 16: 36000 Veil. II 38, 2, vgl. Mommsen St.-E. II 643, 2).

Manner, nach Oros. IV 23, 2f.: 30000 Manner Dann wurden Festspiele nach dem Vorbild des

und 25000 Frauen [tradittim esf]). Nur den etwa Aemilius Paullus gefeiert (Liv. ep. LI. Val. Max.

900 rOmischen Uberlaufem war diese einzige Be- II 7, 13. Appian). Auch die Aussendung des

dingung nicht bewilligt worden ; sie zogen sich Polybios mit einigen Schiffen zu einer Entdeckungs-

mit Hasdrubal und dessen Familie in das die fahrt an der africanischen Kfiste entlang (Polyb.

Burg krfinende Heiligtum des Eschmun (Askle- XXXIV 15, 7 aus Plin. n. h. V 9) wird in diese

pios) zurfick, und als sie auch den heiligen Be-60Zeit gehfiren. Erst gegen das Ende des J. 608

zirk nicht mehr halten konnten, in und auf das = 146 scheint Scipio heimgekehrt zu sein und

Tempelgebaude selbst (Appian. Zonar.). Da ergab feierte einen glanzenden Triumph, bei dem Has-

sich auch Hasdrubal dem Scipio; aber die anderen drubal mit aufgefuhrt wurde (Elog. Cic. rep. VI

legten Feuer an den Tempel und fanden in den 11. Liv. ep. LII. Val. Max. IV 3, 13. Plin. n. h.

Flammen ihren Tod, vor allem Hasdrubals Gattin XXXIH 141. Gell. Ill 4, 1. XVI 8, 10. Eutrop.

mit ihren Kindern, indem sie die Rache der Getter IV 14, 2. 19; 2. Appian. 135). Er erhielt den-

fiber den Verrater herabrief (der Bericht des Polyb. selben Ehrenbeinamen Africanus, den sein Gross-

XXXIX 4, 1— 12 im Original ist ausffihrlicher vater gefuhrt hatte, wegen seiner eigenen Yer-
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dienste (Cic. rep. VI 11. Val. Max. II 7, 1. Veil.

I 13, 2. Eutrop. IV 12, 4. Zonar. IX 30); von
der Beute hatte er nichts ffir sieh genommen
(Polyb. XVIII 35, 11. Cic. off. II 76).

610 = 144. Die beiden Consuln Ser. Sul-
picius Galba und L. Aurelius Cotta beanspruchten
das Commando in Spanien, aber der Senat schloss

sich der Meinung Scipios an ; Neutrum mihi
mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil
est satis (Val. Max. VI 4, 2 b). Dass infolge-
dessen Scipios Bruder Q. Fabius Maximus Aemi-
lianus und sein Freund C. Laelius in ihren Com-
mandostellen fur das Jahr bestatigt wurden, muss
zur Erlauterung seiner Haltunghinzugeffigtwerden.

612 = 142. Scipios Censur. Bei der Be-
werbung hatte er als Bivalen Ap. Claudius Pub
cher

;
seinen Sieg fiber diesen dankte er der Gunst

des Volkes, obwohl er die eifrige Bemfihung darum
verschmahte (Plut. Aem. Pauli. 38, 3f.

;
praec.

reip. ger. 14, 10; apophth. Scip. Min. 9, vgl.

Bd. Ill S. 2848 Nr. 295). Als Censor mit L.
Mummius (Fasti Cap. Elog. Cic. div. in Caec. 69

;

Brut. 85 ;
rep. VI 11 ; off. II 76. Gell. XVI 8,

10) vergab er den Ausbau des Pons Aemilius (Liv.

XL 51 , 4 , vgl. Bd. I S. 593) und die weitere
Ausschmfickung des capitolinischen Tempels (Plin.

n. h. XXXIII 57, vgl. VIII 37). Das Verhaltnis
zwischen den beiden Censoren wird so dargestellt,

als ob Mummius die energischen Massregeln Sci-

pios durch Nachsicht und Milde abgeschwacht,

:

sogar hintertrieben hatte (Dio frg. 75, 1 ;
unsichere

Erganzung bei Fest. p. 286) und ihm damit das
Recht zu bitterer Beschwerde gegeben (nach Val.
Max, VI 4, 2 a pro rostris

,
nach Auct. de vir.

ill. 58, 9 in senatu). Durch Fragmente der spa-
teren Rede Scipios gegen Ti. Claudius Asellus
ist erwiesen, dass dieser Mann allerdings von
Mummius gegen die strenge von seinem Collegen
verhangte Strafe in Schntz genommen wurde (Lucil.

bei Gell. IV 17, 1. Cic. de or. II 258. 268. Gell.

.

II 20, 5f. Ill 4, 1. VI 11, 9, vgl. Bd. HI S. 2676
Nr. 63). Auch C. Licinius Sacerdos entging der
ihm zugedachten Ausstossung aus dem Ritterstande
wegen Meineid, weil sich ausser dem Censor Scipio
selbst kein anderer Anklager meldete (Cic. Cluent.

184, daraus Val. Max. IV 1, 10 h und Quintil.

V 11, 13. Plut. apophth. Scip. Min. 12). Eine
Rede an das Volk richtete sich gegen die tiber-

handnehmende Sittenlosigkeit und Oppigkeit und
ermahnte zur Beobachtung alter Zucht und Ehr- i

barkeit (Gell. IV 20, 10. V 19, 15. Fest. p. 151).
In denselben Zusammenhang wird die auf P. Sul-
picius Gallus bezfigliche Schilderung unmann-
licher Weichlichkeit (Gell. VI 12, 4f.) und die
Bestrafung eines anderen jungen Ritters (Plut.

apophth. Scip. Min. 11) gehSren. Besonders cha-
rakteristisch ffir Scipio erschien frfiher die Er-
zahlung Val. Max. IV 1, 10 a: Als hei dem feier-

lichen Schlussopfer nach Abhaltung des Census
die Gebetsformel vorgelesen wnrde

,
quo di im- (

mortales ut populi Romani res meliores amplio-
resque facerent rogabantur

, habe der Censor den
scriba unterbrochen : Satis bonae et magnae sunt;
itague precerr ut eas perpetuo ineolumes servent,
und diese Formel sei spater beibehalten worden.
F. Marx (Rh. Mus. XXXIX 65—68) hat diese
Anekdote als unhistorisch erwiesen

;
ausser inneren

Grfinden ist daffir namentlich entscheidend, dass
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nicht Scipio, sondern Mummius jenes Opfer dar-
brachte (vgl. Scipios eigene Antwort bei Cic. de
or. II 268 auf den ihm von Asellus gemachten
Vorwurf bei Gell. IV 17, 1); in dem von dem
Censor wirklich gesprochenen Gebet mCgen jene
beiden Wendungen neben einander enthalten ge-
wesen sein (vgl. die ahnlichen von Mommsen
Ephem. epigr. VTH p. 264ff. zusammengestellten
Formeln). In demselben Jahre 612 = 142 unter-

) stfitzte Scipio die Bewerbungen des Laelius ums
Consulat ffir das folgende

;
er sagte dem Q. Pom-

peius die Freundschaft auf, als dieser gegen sein
Versprechen nicht die Wahl des Laelius fOrderte,

sondern seine eigene durchsetzte (Cic. Lael. 77.

Plut. apophth. Scip. Min. 8).

Nach 613 = 141. Scipios Gesandtschaftsreise
in den Orient. Die Reise wird von Cic. acad. pr.

II 5 ante censuram gesetzt, wahrend einzelne

Neuere sie auf Grand von Cic. rep. VI 11 (de-

) ligere iterum consul absens) bis dicht vor das
zweite Consulat hinabrficken wollten. Beides ist

unriclitig, wie Marx (Rh. Mus. XXXIX 68—71)
und, ohne dessen Ausfuhrungen zu kennen, Unger
(Philologus LV 97—99) bewiesen haben; Unger
selbst, sowie Willems (Le senat II 502, 3) gehen
jedoch auch noch etwas zu tief hinab. Nach
[Lucian.] macrob. 12 besuchte Scipio in Per-
gamon Attalos II. Philadelphos

;
da dieser im

J. 616 = 138 starb (vgl. Bd. II S. 2175), ist die
» Zeit nach unten begrenzt

; die Censur Scipios als

obere Zeitgrenze ergiebt sich aus den anderweitig
bekannten Lebensverhaltnissen der drei Gesandten.
Wertlos ist die Ansetzung der Reise nach dem
zweiten Consulat bei Val. Max. IV 3, 13. Scipio
war das Haupt der Gesandtschaft, deren andere
Mitglieder der Consular L. Metellus Calvus (vgl.

Bd. Ill S. 1208 Nr. 83) und Sp. Mummius waren
(Iustin. XXXVIII 8, 8 ; vgL Plut. apophth. Scip.

Min. 13f. : ixjtspq Ofvia <5’ avtbv ajto xijg ftovXrjg
1 TQ lx or. Diod. XXXIII 28 a, 1: oi jcsqi tor 2xt-
jtccova xov ‘Aipmxavov nqsoflevzai). Ihre Voll-

machten mfissen nach den Andeutungen bei Polyb.
frg. inc. 166 und Posidon. frg. 12 (= Athen. VI
p. 273 a). Iustin. Diod. Strab. XIV 669. Plut.

a. O.; cum princ. philos. 1, 12 sehr ausgedehnt
gewesen sein; die Scblichtung von Thronstreitig-

keiten in einzelnen Vasallenstaaten und die Er-
zielung energischen Vorgehens gegen die See-

rauber standen unter ihren Aufgaben obenan.
Uber die Ausdehnung und Richtung der Reise
hat Marx durch Heranziehung der Bruchstficke

dds XIV. Buches des Lucilius einiges ermittelt:

die Gesandten gingen zuerst nach Agypten; der
Aufenthalt in Alexandreia, wo Scipio allgemeine
Aufmerksamkeit erregte, wird mehrfach bezeugt
(Posidon. frg. 11 = Athen. XII p. 549 d. e. Diod.
Plut. Iustin.)

;
sie reisten aber auch den Nil auf-

warts bis Memphis (Diod.). Darauf wurde die

Fahrt fiber das karpathische Meer nach Rhodos
(Lucil. Cic. rep. Ill 48), Kvpros, Syrien (Diod.
Strab. Cic. rep. VI 11) fortgesetzt, weiter zu Lande
bis Ekbatana und Babylon (Lucil.) und der Rfick-

weg durch Kleinasien fiber Pergamon und Grie-

chenland genommen (Cic. rep. VI 11). Marx
nimmt eine etwa zweijahrige Dauer der Reise an

;

wenn Scipio sie kurz nach seiner Censur antrat,

traf er 615 = 139 oder im folgenden Jahre in

Rom ein. Vielfach ist von seiner Begleitung die
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Rede. Auf einer Verwechslung beruht es nattir- Max.). Das zweite Consulat oder die zweimaligc

lich, dass er den Poseidonios mitgenommen habe Bekhudung des Consulats hezeugen u a Elog.

(Athen. XII 549 d. XIV 657f.), doch mit Unrecht Chronogr Idaf. Chron. Pascb. CassKul. Cic. dw. m
fflaubt noch Unger an eine Verwechslung mit Caec. 69 ,

Lael. 11; Mur. 58. Veil. I
- » • •

Polybios ;
vielmehr ersuchte Scipio den Panaitios, IV 3, 13. Gell. XVI 8, 10. Eutrop. IV 17, 2. Oros.

an
y
der Reise teilzunehmen (hut. cum princ. V 7 1 Obseq 27, viellemht das SC aus Delphi

uhilos 1, 12), und machte sie in dessen Gesell- II 5. II, Bull. hell. XXIII 189. ,14, vgl. 40

schaft (Cic. acad. pr. II 5. Pint.; vgl. Philodem. Dittenberger Syll. 2 930. Uber den von Scipio

Col LVI p. 85 Comparetti mit Anm.). Die viel- geffihrten Krieg gegen die Numantiner stimmen die

fach befremdende Thatsache, dass Panaitios und 10 Berichte nicht in alien Punkten uberem. Der aus-

nicht Polybios ibn begleitete, crklart sich dadurch, ftthrlichste ist der Appians lb. 84-98 ;
er beruht,

dass Polvbios dieselben Landschaften nicht lange wie wohl auch die fibrigen gnechischen, wesent-

vorher besucht hatte (vgl. fiber die ganze Frage lich auf Poseidonios und stellt Scipio ahnhch in

Schmckcl Philosophie der mittleren Stoa den Vordergrund, wie Polybios m der Geschichte

[Berlin 18921 4-7). Ausser Panaitios hatte Scipio des dritten pumschen Kneges es thut. Die aul

nur funf Sclaven bei sich (Polyb. Posidon. Plut.; Livius zurfickgehenden rfimischen Darstellungen

ohne Wert Val. Max., der sieben Sclaven, und bieten manche bei Appian fehlenden Nachnchten

Auct. de vir. ill 58, 7, der C. Laelius und zwei und zeigen ein gewisses Interesse ffir die helden-

Sclaven nennt). Auf Panaitios gehen in letzter mfitigen Gegner Neue Aushebungen fur den

Linie die Einzelheiten
,

die fiber die Reise fiber- 20 Feldzug wurden Scipio nicht gestattet, auch Geld-

liefert werden, zurfick; namentlich ist Diodors mittel nicht gewahrt (Plut. apophth. Scip. Mm.

Rericht sachlich wichtig. 15); nor 4000 Freiwillige steUten sich ihm zur

617 = 137 soli Scipio die Einbringung der Verffigung, darunter 500 CUemten und Freunde,

Lex Cassia tabellaria (vgl. Bd. HI S. 1742 Nr. 72. die er zu einer besonderen EhtetruppeJjwtov

Mommsen Strafr. 170. 173) veranlasst und den Ur,) veremigte einer Vorlaufenn der spateren

Tribunen M. Antius Briso zur Aufgabe seines Gardetruppen Appian. Ib. 84 test. vgl.

Widerstandes dagegen bewogen haben, was ihm Wolfflm Philologus XXXIV 413. Mommsen

von den Optimaten verdacht wurde (Cic. leg. Ill Herm. XIV 26). Eine gauze Reihe yon bedeu-

37 • Brut 97) Etwa in diese Zeit kann auch die tenden Mannern haben unter seiner t ubrung <la-

von Ti. Claudius Asellus gegen ihn erhobene An- 30 mals gedient sein Bruder Q.

klage fallen (s. o. die Belegstellen beim J. 612). Aemihanus (Appian. Ib. 90), sem Neffe Fabius

618 = 136 trat Scipio gegen die Ratification Buteo (ebd. 84), sem Schwager .. Sempronius

des von C. Hostilius Mancinus mit den Numan- Gracchus (Plut. Ti. Gracch 13, 1)- f®rn“
,

S®^'

tinern geschlossenen Vertrages auf, zugleich aber pronius Aselho (Gell. II IS, 3) und R. Rutiiius

auch gegen die Auslieferung seines daffir mitver- Rufus (Cic. rep. I 17. Appian. Ib. 88), die da

antwortlichen Schwagers Ti. Gracchus an die mals beide Militartnbunen waLei
] JPfJ®

: “

Feinde (Plut. Ti. Gracch. 7, 4); diese Unehrlich- ihren Geschichtswerken den Kneg
^

rs^n
’

keit dankte ihm Gracchus keineswegs, sondern der Dichter C. Lucdius (Veil. II 9, 4), U Marius,

von diesem Zeitpunkt an trennen sich die Wege dem Sapio seme
y
kunftige Grfisse vmherge gt

Scipios und der Gracchen, wie nach f,ange_E0m. 40 haben soli (Veil. II 9, 4. Val. Max. VIII 15, .

Altert. IIS 349 besonders Ed. Meyer Untersuch. Pint. Mar. 3, 2—4. 13 2), undals Fuhrer des

zur Gesch. der Gracchen (Festschriften, Halle numidischen Contingents Iugurtha, der gleich-

1894) 20f. betont. falls die Aufmerksamkeit des Feldherrn in hohem

620 = 134 Scipios zweites Consulat. Die Masse auf sich zog (Sail. lug. 7, 4 9, o. veil.

Iteration des Consulats war 603 = 151 gesetz- II 9, 4. Appian Ib 89). Die an sich wahr-

lich untersagt worden, und es bedurfte einer ausser- scheinliche Ansicht, dass auch Polybios An wieder

ordentlichen Dispensation von diesem Gesetz, um ins Feld begleitet habe, stutzt sich besonders

Scipios Wiederwahl zu ermCglichen (Liv. ep. LVI, auf die Nachncht von einer Monographic des Po-

vgl Cic imp. Cn. Pomp. 61. Mommsen St.-R. lybios fiber den numantmischen Kneg (Lie. ad

I 521, 1). Diese Dispensation ist von Appian. 50 fam. V 12, 2). Ausser von Numidien empfing

Ib 84 (vgL bell. civ. I 19) und Plut. Mar. 12, Scipio auch von anderen verbfindeten Stfidten und

1 mit der von den Altersgesetzen bei der ersten Kbnigen Unterstfitzung (Appian. Ib 84), solche

Bewerbung ums Consulat 607 = 147 verwechselt in Geld nach Cic. Deiot. 19. Schol. Ambros. z.

worden. Die Wahl erfolgte ohne Zuthun Scipios, d. St. p. 372f. Or von Attalos III. von Pergamon,

nach Cic. rep. VI 11 in dessen Abwesenheit, nach nach Liv. ep. LVII von Antiochos VII. von by-

Cassiod. chron.: cum eandidatus non esset. (vgl. rien, was beides nchtig sem kann. Den Auetand,

Cic. Lael. 11), nach Val. Max. VIII 15,4: cum den er beim Emtreffen vor Numantia vorfand,

quaestoriis comitiis suffragator Q. Fabii Ma- charakterisiert Flor. I 34, 9: aonus m castns

ximi fratris filii in campum descendisset. Diese quam in eampo, nostro cum md^quameum
letzte Angabe liesse sich zwar in der von Momm- 60 Numanhm proehandum fmt. Die kleme Berg-

sen St.-R. I 580f., 2 gegebenen Auslegung fest- stadt Numantia (bei Garray nfirdlich von bona

halten, steht aber im Widerspruch mit der cice- am obem Duero, vgl. nber ihre Lage besondm

ronischen, und diese dfirfte den Vorzug verdienen. Oros. V 7, 2. 10; neuere Litteratur CIL LL p. ,

Der Grand der aussergewfihnlichen Wahl Scipios Suppl. p. 929f.) mit ihrer schwachen Besatzmig

war die allgemein gehegte Hoffhung, er werde (10000 Mann naeh Veil. II 1,3 ;
8000 nachAppian.

den spanischen Krieg beendigen; daher wurde Ib. 97 ; 4000- nach Oros. V 7, 3) hatte me s i

ihm wie frfiher Africa, so jetzt Spanien durch vielen Jahren den romisc-ien Keeren so e og-

einen besonderen Senatsbeschluss fibertragen (Val. reich Trotz geboten, wenn diese nicht vollstan g
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verwildert und zerruttet gewesen waren. Scipio mag. Nach Veil. II 4, 2 war vqn dem Eintreffen
begann seine Reform mit der Ausweisung der Scipios vor Numantia bis zur Ubergabe der Stadt
Dirnen, Wahrsager, Handelsleute

,
Marketender ein Jahr und drei Monate yergangen, so dass man

aus dem Lager, liess darauf alles entbehrliche, die Ubergabe Anfang Herbst 621 = 133 setzen
der Bequemlichkeit und dem Luxus dienende Gerat kann. Ohne einen Befehl von Rom abzuwarten,
abschaffen und gewOhnte nun die Soldaten wieder liess Scipio die Stadt von Grand aus zerstoren,
an strenge Manneszucht und an die Strapazen ihr Gebiet unter die Nachbarn verteilen und die
des Krieges durch Schanzarbeiten, Bbungsmarsche, fiberlebenden Einwohner mit Ausnahme weniger,
Entbehrungen und Strafen. Verschiedene Anek- die fur den Triumph aufgespart wurden, in die
doten sehildern, wie er gegen die Missstande ein- 10 Sclaverei verkaufen (Liv. ep. LIX. Veil. Val.
schritt und durch sein eigenes Vorbild zu wirken Max. II 7, 1. Ampel. 18, 1. 24. Euseb. chron.
suchte (Liv. ep. LVII. Flor. I 34, 9—11. Eutrop. II 128 h. 1291 Schoene. Appian. 98). Nach der
IV 17, 2. Oros. V 7, 4. Val. Max. II 7, 1. Frontin. Neuordnung der Provinz (Eutrop. IV 17, 2. App.
strat. IV 1, 1. 5. 3, 9. 7, 27. Veget. I 15. Ill 10. 98f.) kehrte er nachRom zuriick und feierteim J. 622
Hist. Aug. Hadr. 10, 2. Auct. de vir. ill. 58, 6. = 1 32 (vgl. fiber die Zeit Cic. Phil. XI 18. Liv. ep.
Appian. Ib. 85f. Plut. apophth. Scip. Min. 16-19. LIX. Eutrop. IV 19, 2) seinen zweiten Triumph
Polyaen. VIII 16, 211'. Aelian. v. h. XI 9, 5; un- (Elog. Cic. rep. VI 11. Liv. ep. LIX. Veil. II
sicher Rutil. frg. 13 Peter). Gegen Numantia 4, 5. Val. Max. II 7, 1. IV 3, 13. Flor. I 34,
ging er langsam und methodisch vor; zunachst 17. Oros. V 7, 18. Gell. XVI 8, 10. Appian. 98.
isolierte er die Stadt durch Unterwerfung der 20 Plut. apophth. Scip. Min. 22). Der geringen
umliegenden Landschaft und Abschneidung aller Beute (Flor. Oros.) entsprach der geringe Betrag
Zufulrr (Appian. Ib. 87f.), und dann schloss er sie des an die Soldaten bei dem Triumphe verteilten
mit gewaltigen, weit ausgedehnten Befestigungen Geldgeschenks (Plin. n. h. XXXIII 141). Scipio
vollstandig ein (Appian. 90ff. Oros. V 7, 8ff.). empfing den neuen Siegesbeinamen Numantinus
Mit den vorbereitenden Massregeln war das J. 620 (Appian. Ib. 98. Plin. ep. VIII 6, 2. Auct. de
= 134 und der Winter vergangen (Oros. V 7, vir. ill. 58, 6. Ampel. 18, 1. 24 u. a.), der jedocli

5; vgl. Appian. 89), der iibrigens dort so rauh ist, in dem Eloginm nnd, soviet wir sehen, in den
dass er notwendigerweise einen Stillstand der Fasten keine Aufnabme gefunden hat und auch
Operationen zur Folge haben musste (vgl. Th. bei Cicero nie vorkommt.
Fischer in Kirchhoffs Landerkunde von Eu- 30 Letzte Lebensjahre nnd Tod. Noch wahrend
ropa II 2, 660). An KSmpfen fehlte es keineswegs, der Belagerang Numantias hatte sich in Rom
doch bewahrten sich die rfimischen Soldaten noch das Schicksal des Tib. Gracchus entscliieden. Als
immer so wenig, dass Scipio jede olfene Schlacht die Kunde davon ins Lager gelangte, sprach Scipio
nach MOglichkeit vermied (Oros. V 7, 6f., vgl. Liv. die homerischen Worte (Od. I 47) : d>g ajzo/.oizo

ep. LYII. Frontin. II 8, 7. Appian. 89. 93 u. a.). Der xai alXog, ortg roeavra ye ge£oi (Died. XXXIV
sichere Weg zum Siege war fur ihn die Aushungerung 7, 3. Plut. Tib. Gr. 21, 3). Seine Stellnng zu
derBelagerten, aberfreilichauch derlangwierigere; der gracchischen Bewegung ist hierin mit allel-

es werden verschiedene Ausserungen Scipios be- Seharfe und Dentlichkeit ausgesprochen, nnd er
richtet, die sein Verhalten rechtfertigen sollten hat sie bis zu seinem Ende behanptet (vgl. zur
(Sempron. Asell. frg. 5 Peter bei Gell. XIII 3, 40 Charakteristik u. a. Neumann Gesch. Roms
6. Hist. Aug. Antonin. Pius 9, 10. Appian. 87. wahr. d. Verfalls d. Rep. I 135ff. 2131f.). In einem
Plut. apophth. Scip. Min. 20. Liv. ep. LVII. gewissen Zusammenhang damit stand es, dass er
Frontin. strat. IV 7, 16. Veget. Ill 21), vielleicht nicht lange nach seiner 622 = 132 erfolgten Rfick-
Antworten auf Vorwfirfe, die ihm wegen des lang- kehr den L. Aurelius Cotta wegen Erpressungen
samenFortschritts der Operationen gemaehtwurden anklagte, nnd dass dieser freigesprochen wurde,
(vgl. auch Sen. de ira 111,7). Als die Numan- nicht weil die Richter ihre Unparteilichkeit gegen-
tiner einen letzten Versuch gemaeht batten, Hfilfe fiber der machtigen Autoritat des Klagers docu-
von auswarts zu erlangen, nnd die erste Regung mentieren wollten, sondem weil sie bestochen
zu ihren Gunsten von Scipio mit barbarischer waren (Cic. Brut, 81; Mur. 58; div. in Caec. 69.
Harte unterdrfiekt worden war (Appian. 94). boten 50 Ps.-Ascon z. d. St. p. 124 Or. Val. Max. VIII
sie ihre Lnterwerfung an. Doth die Hoffnung, 1 abs. 11. Tac. ann. Ill 66; besonders wichtig
dass der Gegner ihren Mut ehren wfirde, trog Appian. bell. civ. I 22, vgl. Klebs o. Bd. II
sie; er forderte bedingungslo.se Ergebung (Appian. S. 2485 Nr. 98). 623 = 131, als es sich urn die
Ib. 95. Flor. I 34, 12) und bestand auch auf der Entsendung eines Feldherrn nach Asien handelte
Verweigerang einer Schlacht. Die Hungersnot und die beiden Consnln durch ihre Priestertfimer
war bei den Eingeschlossenen aufs ausserste ge- an Rom gefesselt schienen, gaben zwei Tribus
stiegen

;
grauenvolle Einzelheiten werden davon Scipio ihre Stimrne (Cic. Phil. XI 18). Zum

erzahlt, und alle Berichte stimmen darin fiberein, offenen Auftreten gegen die Demokraten entschloss
dass nur dieser Umstand schliesslich die Capi- er sich in diesem Jahre gelegentlich der Gesetz-
tulation erzwang (Liv. ep. LVII. LIX. Flor. 1 60 antrage des Tribunen C. Papirius Carbo, speciell

34, 12ff. Eutrop. IV 17, 2. Oros. V 7, 12ff. V al. desjenigen, der die Iteration und Continuation des
Max. VIII 6 ext. 2. V ell. II 4, 2. Auct. de vir. Tribunals ermfiglichen sollte. In einer Rede,
ill. 58, 6. Appian. 96f.)

;
dass bei einem letzten deren graritas besonders gerfihmt wird, und die

verzweifelten Ausfall (Flor. Oros.) und durch auch spater noch gelesen wurde, empfahl er die
eigene Hand (Liv. ep. LIX, Flor. Oros. Appian.) unbedingte Verwerfung der Rogation (Cic. Lael.
noch viele Numantiner den Tod fanden, ist ge- 96. Liv. ep. LIX). Carbo suchte die VVirkung
wiss richtig, wenn auch ein Spaniel-

, wie Orosius, dieser Rede zu zerstfiren
,
indem er dem Scipio

im einzelnen ihren Heldenmut zu grell ausmalen die Frage vorlegte, wie er fiber die Ermordung
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des Tib. Gracchus denke, und die Antwort war

die von ihm erwartete
;

sie lautete nach Vell. II

4, 4; Si is oecupandae rei publicae animum
habuisset, iure eaesum, wovon die fibrigen Be-

richte nur den Hanptsatz : iure eaesum videri

wiedergehen (Cic. de or. II 106; Mil. 8. Liv. ep.

LIX [von dem Epitomator ungeschickt verkfirzt

und der Rede zugewiesen], Val. Max. VI 2, 3

[rhetorisch ausgeschmiickt]. Auct. de vir. ill. 58,
O ‘Dli-. 4- 01 Q fin onilorn 7,iKammpn- 1
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cul vesperum est a patribus conseriptis, populo

Itomano, sociis ct Latims. Mit der Schreibtafel

in der Hand, mu sich ffir eine am folgenden Tage

in der Volksversammlung zu haltende Rede vor-

zubereiten, zog er sich in sein Schlafgemach zu-

rfick (Appian. I 20 ;
/lezd SsTjivov Plut. Rom. 27,

8); hier wurde er am nachsten Tag als Leiche

aufgefunden. ,Die Angaben fiber Scipios Tod er-

schfipfen alle MOglichkeiten 1 (Ed. Meyer Unter-

8. Plut. Tib. Gr. 21 , 3 [in andern Zusammen- 10 such, zur Gesch. d. Gracchen 28 , 3) ;
obwolil

hang gebracht]). Die Entrfistung der Menge eine Entscheidung nicht mfiglich ist, sollen we-

machte sich in lautem Toben Lnft, worauf ihr nigstens die Zeugnisse hier zusammengestellt

Scipio zurief, er ffirchte die nicht, denen Italien werden. Als das wichtigste gilt der Schluss der

nur eine Stiefmutter sei, und die er selbst in von Laelius verfassten Leichenrede, den Schol.

Ketten herheigebracht hahe (im VV
T
ortlaut nicht Bob. Milon. p. 283 erhalten hat, aber leider sind

genau fibereinstimmend Val. Max. Vell. Auct. bier gerade die entscheidenden Worte schlecht

de vir. ill. Polyaen. VIII 16, 5. Plut. apophth. fiberliefert: Gum eo morborum te movit el in

Scip. Min. 22, wieder in anderm Zusammenhang). eodem tempore petiit, was gewOhnlich .mit Orelli

Da C. Gracchus ffir das Gesetz nnd gegen Scipio in eo morbo mortem obiit et . .
.
periit geandert

auftrat (Liv., vgl. Plut.), so wird er darauf wohl20wird, wahrend z. B. Vollmer (Jahrb. f. Phil.
,

° i l • n O 1 VVTTT 4Q14?\ H at no
dem Scipio zugerufen haben, er sei der Tyrann,

der den Tod verdiene, was Scipio mit dem stolzen

Wort erwiderte, wohl mfisse man ihn tfiten, wenn

man das Vaterland verderben wolle (Plut. apophth.

Scip. Min. 23, hierher gezogen von Ed. Mever
Untersuch. zur Gesch. d. Gracchen 24, 2). Die

Rogation Garbos wurde durch Scipio zu Falle ge-

bracht (Liv.), doch auch weiterbin suchte er die

verderblichen Folgen der gracchischen Gesetz-

Suppl. XVIII 481f.) vorscblagt
:
quod nee morbo

mortem obiit et .... oppetiit. Cicero, der Mur.

75 die vorhergehenden Worte der Laudatio citiert,

lasst den Laelius in den einleitenden Abschnitten

der nach ihm benannten Schrift (Lael. 5. 10-—12.

14) nichts sagen, was gegen die Annahme eines

natfirlichen Todes Scipios sprache, nnd lasst ihn

sogar auf den Argwohn der Menge, d. h. offenbar

das Gerttcht von der Ermordung, als etwas Un-

a-ebnng zu verhfiten. Dadurch, dass den Trium- 30 begrfindetes hinweisen (12). Allerdings sagt er

virn ffir die Ackerassignationen die Entscheidung

der Besitzfragen auch bei den Bundesgenossen

fiberlassen wurde, war ein schwerer Eingriff in

deren Reehte geschehen ;
Scipio setzte einen neuen

Volksbeschluss durch, der den Triumvirn die Ge-

richtsbarkeit entzog
;
damals hielt er seine Rede

contra legem iudieiariam Ti. Gracchi (Appian.

hell. civ. I 19. Macrob. Ill 14, 6f.
;

vgl. Schol.

Bob. Milon. p. 283 Or. Mommsen R. G. II 99.

spater Lael. 41 : Hunc (scil. Tib. Qraechum) eham
post mortem seeuti amiei et propinqui quid in

P. Scipione effecerint, sine laerimis non queo

dieere, und dies geht zusammen mit den Worten,

die Scipio selbst im Traume von seinem Ahn-

herrn gehfirt haben will
,
rep. VI 12 : Dictator

rem publicam constituas oportet, si impias pro-

pinquorum manus effug&ris (vgl. 14: perterritus

non tarn mortis metu, qua/m insidiarum a meis),

Ed. Meyer Untersuch. zur Gesch. der Gracchen 40 lasst also rnindestens darauf schliessen, dass Lae-

14; HandwOrterbuch der Staatswissensch. Suppl.

II [Jena 1897] 447). Da die Jurisdiction von

den Triumvirn auf C. Sempronius Tuditanus, den

einen Consul von 625 = 129, ubertragen wurde,

muss die Verhandlung kurz vor oder nach dessen

Amtsantritt stattgefunden haben. Doch Scipio

plante noch weitere Schritte gegen das Acker-

gesetz des Tib. Gracchus, und zwar in seiner

doppelten Eigenschaft als Vertreter der Interessen

lius, wie Scipio selbst (vgl. Oros. V 10, 9), fiber-

zeugt war, dass ihm Nachstellungen bereitet wurden.

Die Ansicht, dass er ermordet worden sei, ist nach

Val. Max. IV 1, 12 sofort von Q. Metellus Ma-

cedonicus ausgesprochen worden : Scipioni Afri-

can# intra suos penates quiescenti nefaria vis

allata est
;
ein Jahrzehnt spater nannte L, Licinius

Crassus den C. Carbo Offentlich P. Africani meis

socius (Cic. de or. II 170), und spater ersclieint die
4 x in i i • t» ; A..:j!

pi. jJigwioviHUL mat; v i. * v* v, •/v**. *—• * V . »
. .. . . -j

der Bundesgenossen und als Haunt der Senats- 50 Ermordung durch Carbo bei rompeius (bei Cic. aa
.
~ — - , •»-

L
r» , 1 s-\ P TT O 1 Pi! /tfll 1C. .1.-. 1 Q . fo wr-i

partei. Die Schilderung der Lage zur Zeit der

Feriae Latinae, also im April oder Mai 625 —
129, bei Cic. rep. I 14. 31. VI 12 lasst fiber

diese Absicht keinen Zweifel; es war demnach

sogar der Gedanke aufgetaucht. Scipio zum Dic-

Q. fr. II 3, 3) und Cicero (Mil. 16; de fato 18; ad fam.

IX 21, 3) als die von den Optimaten allgemein an-

genommene Version. Veil. II 4, 6 constatiert zwar,

dass die meisten Berichte einen natfirlichen und

nur einige einen gewaltsamen Tod annehmen,

tator zu ernennen. Nach Appian. I 19 waren neigt aber selbst der letzteren Ansicht zu ; mane in

auch die Gegner von den Planen Scipios unter-

riehtet und benutzten dies, um das Volk gegen

ihn aufzuhetzen. In einer Volksversammlung

lectulo repertus est martinis, ita id quaedam eh-

sarum faucium in cerviee reperirentur notae.

de tanti viri morte nulla habita est quaestio
Jim UUlLUUVI/LVIli ~ • j-, , ‘ .

. J
fiihrte Scipio Offentlich Klage fiber die Anfein- 60 eiusque corpus velato capite datum est. Mit dem

.. ^ f.Ai j- :n in-
dungen nnd Nachstellungen, denen er ausgesetzt

sei (Oros. V 10, 9); nath Plut. C. Gr. 10, 4 er-

widerte ihm damals M. Fulvius Flaccus mit Schma-

liungen. und man hat deshalb auch in diesen Zu-

sammenhang den bei Plut. apophth. Scip. Min.

23 (s. o.l erwahnten Wortwechsel bringen wollen.

Von demselben Tage berichtet femer Cic. Lael.

12 fiber Scipio ; Senatu dimisso domum reductus

Schluss stimmt Uberein Auct. de vir. ill. 58, 10:

obvoluto capite elatus, ne hvor in ore appa-

reret ,
vgl. Schol. Bob. a. O. : in eiusque faucibus

vestigia liroris inrenta sunt, und dass keine Unter-

sueliung fiber die Todesursache stattfand, bestatigen

Cic. Mil. 16. Liv. ep. LIX. Plin. n. h. X 123. In

beiden Punkten widerspricht Plutarch den rOmi-

schen Berichten insofern, als er Rom. 27, 9 sagt,
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der Leichnam habe offen zur Sehau gestanden,
und C. Gr. 10, 4, eine Untersuchung sei einge-
leitet worden. Aber da er gleichzeitig berichtet,
die Anzeichen des gewaltsamen Todes seien vor-
handen gewesen und die Durchftthrung der Unter-
suchung sei von der gracchischen Partei hinter-
trieben worden, so stimmt er in der Hauptsacbe
mit jenen iiberein. Plutarch und Appian regi-
strieren sonst nur die verschiedenen Versionen,
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nahme des Q. Metellus Macedonicus, seines poli-

tischen Gegners, hervorgeboben (Val. Max. IV 1,
12. Plin. n. h. VII 144. Plut, apophth. Met. 3,
vgl. Dio frg. 83, 1). Die Besorgung der Leichen-
feierlichkeiten batten die beiden Neffen des Toten
Q. Pabius Maximus und Q. Aelius Tubero fiber-

nommen; die fibertriebene Einfachheit des Lei-
chenscbmauses wurde dem Tubero als Geiz aus-

stneren sonst nur die verschiedenen Versionen, gelegt und veriibelt (Cic. Mur. 75f., daraus Val.
die imUmlauf waren, ohne sich fur eine zu ent- 10 Max. VII 5, 1, vgl. Sen. ep. 95, 72f. 98, 13; o.
scheiden: 1. oi /ib amofcdzcos Svra cpvoei voocadg Bd. I S. 536). Die Leichenrede hielt nacb Cic.
xafieZv leyovatv (Plut. Rom., vgl. dagegen Liv. : Mur. 75 und Schol. Bob. Milon. p. 283 Or., die
fortisqueac validus pridie); 2. cos evioi Soxovoiv, beide den Schluss iiberliefern (s. o.), Pabius, und
txcov amrdave (Appian. I 20) ,

oi S'avrov vcp' km- zwar batte sie nach Schol. Bob. Laelius verfasst

;

rov rpag/iatcois ojio&areTv (Plut. Rom.)
; 3. ge- wenn Cic. de or. II 341 sagt

: Q. Tuberoni Afri-
waltsamer lod, und zwar Erdrosselling durch canum avuneulum laudanti scripsit C. Laelius,
Feinde, die ihn nachts ttberfallen liessen (Plut. so wird man dies mit Vollmer (Jahrb. f. Phil.
Rom , etwas ausfiihrlicher Appian, ubereinstim- Suppl. XVIII 460, 2) fur einen Gedachtnisfehler
mend mit Veil., vgl. Val. Max. VIII 15, 3: mors Ciceros halten dfirfen. Scipios letzte Ruhestatte
clandestinis inlata insidiis, auch Cic. Mil. 16), 20 ist unbekannt; in dem Erbbegrabnis der Familie
oder Vergiftung (Liv.) durch die Frauen seiner hat er sie so wenig gefunden wie der altere Afri-
T?n*v>;i3r» Q L-L 1* J- If i 1 °
Familie, seine Schwiegermutter Cornelia, die Mutter
der Gracchen (Nr. 407), und seine Gemahlin Sem-
pronia, deren Schwester (Appian. Liv. ep. LIX.
Oros. V 10, 10. Schol. Bob.), oder gewaltsamer
Tod ohne nahere Bezeichnung der Todesart durch
die Fiihrer der Gegner, die ausser Carbo gegen
Scipio aufgetreten waren, M. Fulvius Flaccus (Plut.

C. Gr. 10, 4) oder C. Gracchus selbst (Plut. ebd.

canus. *

Scipio war, wie schon erwahnt, vermahlt mit
Sempronia, der Schwester der Gracchen, und zwar
bereits vor der Einnahme Karthagos nach Pint.
Tib. Gracch. 4, 2 (vgl. ebd. 1, 3. 8, 4. Val. Max.
Ill 8, 6. VI 2, 3. Oros. V 10, 10. Schol. Bob.
Milon. p. 283 Or.); er hinterliess keine Kinder
(Hist. Aug. Sever. 21, 1). Uber seinen Freundes-

Schol. Bob.). Diese letzteren Angaben sind zum 30 kreis spricht Cicero vielfach. In jiingeren Jahren
grossten Teil vollig wertlos, so der Selbstmord und
die Beschuldigung der Verwandten

; solche Geriichte
sind sogar wahrscheinlich nur kunstliche Combi-
nationen spater Historiker (vgl. die freilich nicht
durcbweg uberzeugenden Ausfuhrungen von Ed.
Schwartz Gott. gel. Anz. 1896, 794f.). Doch wenn
man sich auf die Frage beschrankt, ob ein natfir-

licber oder ein gewaltsamer Tod das Wahrschein-
lichere ist, so diirfte die unbedingte Verwerfung

hat sich Scipio eng an den alten Cato ange-
schlossen (Cic. Cato Sff.

;
rep. II 1; inv. I 5);

durch sein ganzes Leben hindurch war er in un-
zertrennlicher Freundschaft mit C. Laelius ver-

bunden, so dass sie als Freundespaar sprichwOrt-
lich wurden, und dass Cicero ihr Verhaltnis zu
dem Ausgangspunkt seiner Schrift Laelius de
amicitia wahlte (vgl. bes. Lael. 15 u. 0. ; de or.

II 22; rep. I 18. Val. Max. VIII 8, If.); wie
der zweiten Moglichkeit, zu der z. B. Ihne R. G. 40 der Spott der Gegner beweist, war Scipio iibrigensV tl Vi/Xv 4nn 4.1^ OAi'nln 1 : J.v .1 . A I I mi IV 456—460 (Excurs fiber den Tod des Scipio
Aemilianus) und Lincke Scipio Aemilianus 32f.

gelangen, leicht zu weit gehen. Das Zeugnis des
Laelius kOnnte, selbst wenn sein Wortlaut fest-

stande, nicht absolut beweiskraftig sein, weil im
FaUe derErmordung ein absichtliches Verschleiern
der Wahrheit sowohl der Person lichkeit des Ver-
fassers wie der Gelegenheit der Rede angemessen
gewesen ware; der Verdacht des Mordes ist bei

keineswegs dabei nur der Gebende (Plut. praec.
reip. ger. 11, 5; an seni sit ger. resp. 27, 7.

Iulian. or. VIII 244 C). Vgl. fiber andere Freunde
Scipios Lincke 8f. Zu den Gegnern Scipios ge-
hfirten Q. Caecilius Metellus Macedonicus (Cic.

rep. I 31. Hor. sat. II 1, 67, s. o. Bd. Ill S. 12151),
L. Lentulus Lupus (Hor. a. O., vgl. Nr. 224), P.
Sulpicius Gallus (Gell. VI 12, 4f., s. o.). In freund-
schaftlichem Verhaltnis hatte Scipio auch zu Te-

en Parteigenossen Scipios sofort aufgetreten und 50 renz gestanden
,
so dass man ihm wie dem Lae-

allgemein verbreitet gewesen
;
obwohl keine Wunde

sichtbar war (Appian), hat es doch an gewissen ver-

dachtigen Anzeichen nicht gefehlt (gehOrt hierher
das Frg. einer Rede beim Auct. ad Herenn. II 44?l

;

dagegen fehlen uns sichere Beweise ffir den natfir-

lichen Tod, deren Herbeischaffung den Demokraten
ebenso erwunscht gewesen sein mfisste, wie den
Gegnern die von Beweisen fur die Ermordung. Mit
allgemeinen Betrachtungen lasst sich die eine wie

lius sogar einen Anteil an dessen Komoedien zu-

sebreiben wollte (vgl. die ErOrterungen der antiken
Gelehrten daruber bei Suet, vita Terent.)

; spater
gehOrte namentlich Lucilius zu seinem Kreise
(Hor. sat. II 1, 65—74 mit Schol.), doch kann
hier die Einwirkung Scipios auf die Litteratur
nicht weiter erOrtert werden. Schriftstellerische

Thatigkeit hat er selbst nicht entfaltet, aber als

Redner war er sehr bedeutend. Seine Reden
die andere Ansicht stutzen; doch da wir selbst in 60 wurden noch spater gelesen; die meisten Frag-
Zeiten, die uns viel naher liegen, das den Tod
mancher bedeutenden geschichtlichen Personlich-
keit umhttllende Geheimnis nicht durchdringen
kOnnen, ist es am richtigsten, sich mit einem
Non liquet zu begnfigen. Ein funus publicum
wurde Scipio nicht zu teil (Appian. I 20), doch
wurde er unter aligemeiner Trauer zu Grabe ge-
tragen (Cic. Lael. 11); namentlich wird die Teil-

mente daraus sind bereits angeffihrt worden, vofl-

standige Sammlung bei Meyer Orat. Rom. frg. 2

(Zurich 1842) 176—193. Antike Urteile fiber

Scipios Beredsamkeit besonders bei Cic. Brut. 82ff.

V ell. II 9, 1. Gell. II 20, 5; von Neueren vgl.

Teuffel-So hwabe I 207 § 131, 1. Norden
Antike Kunstprosa I 170. 186. Bertthmt sind

die Beziehungen Scipios zu den hervorragenden
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Vertretem grieehischer Bildung, Polybios und die Motive zu geben versucht habe, entnehmen;

Panaitios. Wie aUgemein bekannt die Freund- Griechen und Renter haben gewetteifert
,

ihn

schaft mit Polyhios war, bezeugt dieser selbst zu verherrlichen
,
und die Summe aus ihren Be-

XXXII 9, 3; die meisten daraufbezfiglichen Stellen richten ziehen etwa die Worte des Veil. 112,

sind bereits oben angeffihrt. Uber die Beziehungen 3 ; omnibus belli ac togas dotibus ingeiviique.

zu beiden Griechen vgl. besonders noch Cic. rep. ac studiorum eminentissimus saeculi sui, qui

I 34. Veil. I 13, 3, fiber die zu Panaitios nament- nihil in vita nisi laudandum aut fecit aid dixit

lich Cic. rep. I 15 ; off. I 90. II 76 ;
fin. IV 23 ;

ac sensit. Auch uns erscheint Scipio als der

Tusc. I 81; Mur. 66; ad Att. IX 12, 2 u. a., grOsste Mann seines Volkes in seiner Zeit, weil

von Neueren Schmekel Philosophic der mitt- 10 sein Volk und seine Zeit in ihm ihre voUendetste

leren Stoa 6f. 378. 442, wo der Einfluss, den Verkfirperung fanden. Mehr als irgend eine andere

Scipio und sein romischer Kreis auf Panaitios, einzelne PersOnlichkeit dieser Periode hat er zum

besonders auf dessen Staatslehre austibten, dar- Entstehen des rfimisch-hellenistischen Weltreichs

gelegt und die ganze Stellung Scipios zur Phi- und seiner Cultur beigetragen und zwar mit be-

losophie charakterisiert wird. An der rfimischen wusster Absicht ; er sah die Fehler, die sich daraus

Staatsreligion hielt er bei aller Geistesfreiheit ergeben mussten, aber er hielt sich persOnlieh von

fest; ausser seinen weltlichen Amtem hatte er auch ihnen frei. In ihm erscheint die harmonische

die Wfirde eines Augurs (Elog., vgl. Cic. rep. I 63: Verbindung der Vorzuge des rfimischen National-

in nostris libris = Sen. ep. mor. 108, 31 : in augura- charakters mit denen der hellenischen Geistesan-

libus libris, auch Lael. 77: a collega nostro)-, un-201age wirklich erreicht. [Mfinzer.]

sicher ist die Notiz, er habe einen Tempel der 836) P. Cornelius P. f. L. n. Scipio (CIL I 2

Virtus erbaut (Plut. fort. Rom. 5), da diese Gottheit p. 25 zum J. 560 und p. 134 zum gleichen Jahr)

meist mit Honos zusammen verehrt wurde. Im Africanus (maior).

Privatleben war er von einer harmlosen Liehens- Amter und Wfirden: Trib. mil. 538 = 216

wfirdigkeit (Cic. de or. II 22, daraus Val. Max. (Liv. XXII 53), aed. cur. 542 = 212 (Liv. XXV 2),

VIII 8, If. Hor. sat. II 1, 71ff.), die ihm so cons. 549 = 205 (Liv. XXVLlI 38, 6), cens. 555 =
viele Freunde erwarb, wenngleich er in der Unter- 199 (CIL

I

2 p. 25), cons. II 560 = 194 (CIL I 2 p. 25);

haltung sokratische ugcovda zu zeigen wusste vgl. CIL I 2 p. 201 elog. 37. Er war vom J. 199 bis

(C. Fannius frg. 7 Peter), gastfrei (Cic. de fato zu seinem Tode Princeps senatus wahrend dreier

frg. 5 aus Macrob. sat. Ill 16, 4), sorglos (Gell. 30 Censurperioden (Liv. XXXIV 4, 3, vgl. XXXII 7.

Ill 4, 1, vgl. Plin. n. h. VII 211) und von grosster XXXVIII 28). Ausserdem gelifirte er zur Priester-

Einfachheit der Lebensweise (vgl. die Schilde- schaft der Salier, Polyb. XXI 13. Liv. XXXVH 33.

rungen seiner Lebensweise auf der Gesandtschafts- Familie: Seine Gattin Aemilia (o. Bd. I

reise und vor Numantia, auch Frontin. strat. IV S. 592 Nr. 179), die Schwester des Siegers von

3, 9). Seine Uneigennfitzigkeit und Massigkeit Pydna, gebar ihm 2 (3?) SOhne: P. (Liv. XL 42;

gehoren zu den Tugenden, die Polybios (XVIII dessen Grabschrift CIL VI 1288; vgl. Momm-
35, Off. [daraus Aelian. v. h. XI 9, 5]. XXXII sen CIL I p. 19) und L. oder Cn. (Liv. XLI 27.

11, 9ff., s. o.) und Panaitios (bei Cic. off. II 76) Val. Max. HI 5, 1, IV 5, 3), sofem Scipio nicht

am meisten rfihmten; infolgedessen war seine zwei SOhne, L. und Cn., gehabt hat (Mommsen
Hinterlassenschaft sehr gering (Plin. n. h. XXXIII 40 CIL I p. 13), und zwei Tochter, deren altere sich

141. Auct. de vir. ill. 58, 14. Plut. apophth. mit P. Cornelius Nasica verheiratete, deren jfingere

Scip. Min. 1 ;
fiber sein Landgut Lavernium bei die Mutter der Gracchen wurde (Liv. XXXVHI

Formiae vgl. Cic. de fato frg. 5 mit ad Att. VII 57. CIL I 2 p. 201 nr. 39. Gell. n. a. XII 8).

8, 4). Stets war er thatig und beschaftigt und Leben: Scipio hat in dem Griechen Polybios

wusste seine Mussestunden aufs beste zu nfitzen und in vielen seiner Landsmanner (Gell. n. a. VI

(Cic. rep. I 14. Veil. I 13, 3). Als Feldherr 1) begeisterte Verehrer und Herolde seiner Thaten

zeigte er nach dem Vorbild seines Vaters die gefunden. Seine eigenartige Personfichkeit ver-

grOsste Bedachtsamkeit und Besonnenheit (Sem- schaffte ihm bald den Ruf, als stehe er unter be-

pron. Asellio frg. 5 Peter aus Gell. XIII 3, 6. sonderem Schutze der Glitter (Liv. XXVI 19f. =
Dio frg. 69, Iff., vgl. sein systematisches Vor- 50 Cass. Dio frg. 57,38), eine Auffassung, der sem

gehen bei beiden grossen Belagerungen)
,
er war eigenes Benehmen Vorscbub leistete. Er berief

iniperator, non bellator (Frontin. strat. IV 7,4) sich auf gflttliche Anweisungen, die er im Traume

und ist wohl auch der Scipio, der den Ausspruch empfangen habe, und weilte tfiglich eine Zeit

that, malic se unum civem servare, quam mille lang im Tempel des Iuppiter Capitolinus (Liv.

hastes occidere (Hist. Aug. Anton. Pius 9, 10); XXVI 19). Polyhios (X 2. 9) verwahrt semen

von seiner persOnlichen Tapferkeit hatte er aber Helden gegen die Auffassung, als verdanke er

in jiingeren Jahren genug Proben abgelegt (Cic. seine Thaten gOttlicher Mitwirkung, nicht seiner

Tusc. TV 50 u. a.). In der innern Politik hatte eigenen Tfichtigkeit. Die versfreut erzahlten Cha-

er trotz seiner conservativen Grundanschauungen rakterzfige des Seipio vereinigt Mommsen (R.

ffir fortschrittliche Bestrebungen richtiges Ver- 60 G. I 8 632f. zu einem einheitlichen Bilae; vgl.

standnis, so dass auch revolutionare Parteien sich auch Ihne R. G. II 2 323f. Unzweifelhaft hat

gem auf ihn beriefen (Cic. acad. pr. II 18); seine sich friih urn den persOnlieh sympathischen und

Popularitat war allgemein (Appian. bell. civ. I in seinen Leistungen ungewOhnlichen Mann ein

19. Dio frg. 69, 6). Solche einzelne Ziige lassen Sagenkranz von seiner Geburtsgeschichte bis zum

sich noch zahlreich aus den Quellen beiegen (vgl. Ende seines Lebens gewoben, der uns berechtigt,

besonders noch Dio frg. 69, 1— 5) oder aus der von einem Scipionenromane zu sprechen. Die

oben dargestellten Geschichte seines Lebens, bei Abgrenzung des geschicht.lich Wahren von den

der ich absichtlich nur die Thatsachen
,

nicht dichterischen Zuthaten ist allerdings damit dem
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subjcctivon Emlessen fiberlassen und wird sich race und von da zu den Winterlagem des Heeres.
tnit der wfinschenswerten Scharfe nicht ermdg- Hier liess er dem Marcius, der die Trfimmer des
lichen lassen.

. _

Heeres bei dem Untergange der Soipionen gerettet
218—212: Jugend. Scipio ist zu der Zeit, hatte, alle Ehre widerfahren, ersetzte den Nero

da er zum erstenmale auftritt, im J. 218, nach durch seinen Propraetor Silanus und wies den von
der von Polyb. X 3 dureh Sg k'oixev eingeschrankten ihm mitgebrachten Soldaten die Winterquartiere
Angabe siebzehnjahrig, nach anderer Angabe (Liv. an. Er selbst kehrte nach Tarraco zuriick, Liv.
XXVI 18, 7; vgl. Weissenborn-M filler zu XXVI 19. Dem Silanus fiberliess er die Deckung
Liv. XXI 46, 7) 18 Jahre alt, mithin etwa 235 dieses Teiles von Spanien und bracb im Frfihling
geboren. Auf das gleiche Jahr ftihrt die Angabe 10 210 mit 25 000 Soldaten und 2 500 Reitem gegen
des Val. Max. Ill 7, 1, wonach er im 24. Lebens- Neukarthago auf. Am siebenten Tage — doch vgl.
jahre stand, als er nach Spanien abgehen wollte. Ihne R. G. II 325, 1 — kam er vor der Stadt
Etwas alter erscheint er nach Polyb. 16, wo- an, gleichzeitig seine Flotte nnter Ffihrung des
nach er beim Beginne seiner Thatigkeit in Spa- C. Laelius. Es gelang ihm, mit Benutzung der
nien, 211/210, im 27. Jahre steht. In der Schlacht Ebbezeit von der Wasserseite her in die Stadt
am Ticinus (218) beteiligte er sich an der Eet- einzudringen. Dem Vorbilde ‘seiner Verwandten
tung seines Vaters, des damaligen Consuls (Nr. folgend, behandelte er die spanischen Geiseln, die
330), wurde auch von ihm Offentlich als sein Eetter seine Kriegsgefangenen wurden, freundlich und
belobt (Polyb. X 3, 6), lehnte jedoch die corona schiokte sie in ihre Heimat zuriick , Polyb. X
civica als ihm nicht zustehend ab (Plin. n. h. 20 9—17. 34. Liv. XLVI 41—49. Die Anord-
XVI 14; vgl. WOlfflin Herm. XXIII 1888, 307 nungen, die er in Neukarthago traf, bedingten—310, 479) und erkannte damit wohl das Ver- einigen Aufenthalt

; dann kehrte Scipio nach Tar-
dienst eines ligurischen Sclaven (Liv. XXI 46, raco zuriick

,
Liv. XXVI 51 ;

die Siegesbotschaft
10 nach Coelius) als grosser an. Unter den nach brachte C. Laelius nach Rom, Liv. XXVII 7.

der Schlacht bei Cannae nach Canusium geflfich- Das Commando wurde ihm im Winter dieses Jahres
teten Romem befand sich auch der jugendliche auf unbestimmte Zeit verlangert, Liv. XXVII 7,
Kriegstribun P. Scipio; ihm und dem Ap. Claudius 17; doch vgl. XXVII 18. Im J. 209 traf Scipio
Pulcher fibertrug man, nachdem Scipio gegen den auf Hannibals Bruder Hasdrubal bei Baecula un-
Plan, Italien zu verlassen und die rOmische Sache weit des oberen Baetis und besiegte ihn in einer
damit aufzugeben

,
heftig aufgetreten war

,
vor- 30 zweitagigen Schlacht. Von einer Verfolgung des

lauflg den Oberbefehl, bis der Consul Varro, an nach Nordost abziehenden Gegners glaubte Scipio
den sie die Rettung dieses Truppenteiles gemeldet mit Rficksicht auf die beiden anderen noch im
hatten, persOnlich erschien und Anordnungen traf Felde stehenden karthagischen Heerffihrer absehen
(Liv. XXII 53f. Cass. Dio frg. 57, 28). Im J. 212 zu mfissen. Die ihm von den Spaniern angebotene
wurde er Aedilis curulis (Liv. XXV 2); als seinen KOnigskrone lehnte er ab, Polyb. X 38—40. Liv.
Amtsgenossen nennt Livius den M. Cornelius Ce- XXVII 18f. Cass. Dio frg. 57, 48. Sollte die
thegus. Auch dieses Ereignisses in seinem Leben Schlacht den Erfolg haben

,
den beabsichtigten

hat sich die ausschmfickende Erzahlung bemach- Ubergang Hasdrubals fiber die Pyrenaen zu ver-
tigt. Livius berichtet von den Bedenken, die sich hindern

, so ist dem Scipio diese Aufgabe miss-
an die Jugend des Bewerbers knfipften, und von 40 lungen. Immerhin auffallend ist es, dass Has-
ihrer Beschwichtigung durch einen kecken Aus- drubal sich durch eine Niederlage den Weg nach
spruch des Scipio. Polybios (X 4f.) erzahlt, wie Gallien eroffnete, wenngleich die Berufung auf
er seinem alteren Bruder L. durch seine Anwesen- die drohende Nahe der beiden andem feindlichen
heit zur Wahl zum Aedilen verholfen habe, stellt Heerffihrer bei Polyb. X 39 wie eine Rechtferti-
aber den Erfolg so dar, als sei P. zusammen mit gung erscheinen mag. Dieses Bedenken hat Keller
seinem Bruder Aedil geworden, was, da bei Li- (Der zweite punische Krieg und seine Quellen
vius ausdrticklich der Namen des Mitaedilen des 67—77) dahin geffihrt, auf Grund ahnlicher Zfige
P. angegeben ist, als ein Versehen des Polybios er- in den Beschreibungen des Polybios und des Li-
scheint, zumal da Polybios die Bewerbung und'die vius von dieser Schlacht bei Baecula und einer
Wahl beider Brttder in die Zeit des Beginnes der 50 spateren, die nach Polybios bei Ilipa, nach Livius
spanischen Untemehmungen des Vaters, also auf bei Baecula im J. 206 dem Hasdrubal, Gisgos
217, verlegt. Sohn, geliefert wurde, die erste Schlacht als eine

211—206: Spanien. Nach dem Tode seines Doublette zu betrachten, die zur Rechtfertigung
Vaters P. (Nr. 330) und seines Oheims Cn. (Nr. dessen, dass Scipio seine Hauptaufgabe in Spa-
345) in Spanien wurde Scipio vom Volke zum nien nicht erffillt hatte, in den Reihen seiner
Proconsul mit dem Commando nach Spanien ge- Parteigenossen erfunden worden sei. Danach sei
wahlt, 211 nach Liv. XXVI 18, 7, und begab also Hasdrubal, Hamilcars Sohn, nie bei Baecula
sich im selben Jahre dorthin. 1st der Tod der von Scipio besiegt und emstlich am Ubergang
beiden Scipionen erst 211 eingetreten (s. Nr. 345), fiber die Pyrenaen behindert worden. Appian
so bleibt ffir die Meldung von ihrem Tode und 60 (Ib. 25—27) kennt jedenfalls nur eine Schlacht
fur die Entsendung des Praetors Claudius, der in Baetica, die bei Carmo, in der Scipio den Has-
Scipio ablfisen soli, nicht genfigend Zeit. Nach drubal, Gisgos Sohn, besiegte (Keller a. a. O.
Livius Angabe — abweichende Datierung er- 61), an der auch, wie in der zweiten Schlacht
wahnt Livius spater (XXMI 7,5) — sind die bei Baecula (s. u.), Mago und Massinissa teil-

beiden Scipionen 212 gefallen, dann hat die nahmen. Jedenfalls ist mit Hasdrubals Abzug
Wahl im J. 211 stattgefunden. Auf 30 Schiffen die Aufgabe Scipios wesentlich kleiner geworden,
fuhr Scipio mit 10 000 Soldaten und 1000 (?) so dass ihm der Senat im J. 208 die Abgabe von
Reitern bis nach Emporiae, marschierte nach Tar- einer Reihe von Schiffen nach Sardinien zumuten
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konnte, Liv. XXVII 22. Die Nachricht von der

Entsendung mehrerer Tausende nach Italien an

M. Livius zur Hfilfe gegen Hasdrubal beruht auf

dem Zeugnis einiger von Liv. XXVn 38, 11 nicht

namhaft gemachter Schriftsteller. Von seinem

Hauptquartier in Tarraco aus unternahmen Scipio

oder seine Unterfeldherrn in den J. 207 und 206

erfolgreiche VorstOsse gegen die karthagischen

Feldherm: Silanus besiegte den Mago in einer

Cornelius
.
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205—200: Italien, Sicilien, Africa. In

Italien empfing ihn der Senat ausserhalb Roms
im Tempel der Bellona; cin Triumph, den ihm

Appian. Ib. 38 zuerkennt, stand ihm in seiner

Stellung als Proconsul nicht zu, Liv. XXVIII 38.

Spiele in Rom feierten seinen Sieg, Liv. XXVIII

45, 12. Ffir das J. 205 wurde Scipio zum Consul

gewahlt, und da sein Amtsgenosse P. Licinius

Crassus als Pontifex maximus Italien nicht ver-

Schlacht in Keltiberien und nahm dabei den neuen 10 lassen durfte, so verzichtete dieser aut die V er-
„ w-r-v v 1 1 l 1 3 Ml If

Ffihrer Hanno gefangen, L. Scipio, des P. Bruder,

eroberte die Stadt Orongis (= Aurgi? CIL II

p. 452); P. Scipio selbst siegte im J. 206 bei

Ilipa (? nach Polyb. XI 20—24) oder bei Baecula

(Liv. XXVHI 13—16) oder bei Carmo (Appian. Ib.

25. CIL II p. 188) fiber Hasdrubal, Gisgos Sohn,

in dessen Heere Mago, Hannibals Bruder, und

Massinissa kampften. Hasdrubal verliess infolge-

dessen Spanien und fuhr nach Africa. Beim KOnig
n 1 11 Cl - ' *

losung der Amtsbezirke und fiberliess dem Scipio

Sicilien, Liv. XXVHI 38. Der Senat scheint dem
jungen Helden nicht sehr geneigt gewesen zu sein,

Plut. Fab. Max. 25. Weder gestattete er
.

ihm
eine Aushebung, sondem wies ihn auf freiwillige

Leistungen ffir Heer und Flotte an (Liv. XXVHI
45f.), noch gab er seinem Wunsche, Africa als

Provinz zu erhalten, nach. Die Drohung Scipios,

sich fiber den Senat hinweg mit dem Volke zu

Syphax soli er mit Scipio zusammengetroffen sein, 20 verstandigen, erzielte eine Abmachung dahin, dass

der zuerst durch seinen Freund C. Laelius mit Scipio, falls er es im Interesse des Staates ffir

dem KOnige hatte verhandeln lassen und dann

auf des KOnigs Wunsch personlicli zum Abschlusse

eines Bfindnisses am Hofe erschienen sein soli,

Polyb. XI 24. Liv. XXVHI 17f. Der Vorstoss

gegen das letzte Bollwerk der karthagischen Macht,

gegen Gades, wurde verzSgert durch die Zttch-

tigung dreier romerfeindlich gesinnter Stadte,

Castulo, Iliturgi und Astapa, alle drei im Gebiete

angebrachthalte, die Erlaubnis erhielt, nach Africa

hinfiberzugehen. So ging Scipio im J. 205 nacli

Sicilien, Liv. XXVHI 40—46. Dem Rate Mas-

sinissas, baldigst nach Africa fiberzusetzen (Liv.

XXIX 4), konnte Scipio nicht folgen. Er plante

einen Uberfall auf Locri und entschied durch seine

Anwesenheit den Kampf zu Gunsten der Romer.

In seiner Abwesenheit mordeten und plunderten

des Baetis gelegen (Liv. XXVIII 19—23), durch 30 seine Soldaten in Locri und versagten dem Ple-

den Kampf gegen die abtrfinnigen Ilergetenhaupt- minius den Gehorsam
;

dieser wieder handelte

linge Mandonius und Indibilis (Polyb.: Andobales; spater aus privater Rachsucht gegen Scipios Be-

Polyb. XI 31—33. Liv. XXVIII 31—34) und felil. Die Anklage der Locrer gegen Pleminius

durch einen Soldatenaufstand im Lager bei Sucro, gab im Senate dem Q. Fabius Anlass, auf die

den Scipios Erkrankung hervorgerufen hatte und Lockerung der Disciplin in Scipios Heere hinzu-

seine persOnliche Anwesenheit wieder dampfte weisen und mit Unterstutzung von Scipios eigenem

(Polyb. XI 25—30. Liv. XXVIII 24—29). End- Quaestor Cato (Plut. Cat. min. 3) eine auch gegen

lich konnte Scipio dem vorausgeschickten Marcius Scipio gerichtete Untersuchung durchzusetzen.
” '

’ Ganz unberechtigt ist dieser Vorwurf mangelnderfolgen ;
in einer Unterredung gewann er den Mas-

-1 — 1 P-M — ,1 1 „ nKvn, rtrth a Cnolia • MofTA irorlinoc
ffir die rOmische Sache

;
Mago verliess 40 Disciplin in Scipios Heere — damit verbunden

Gades, und die Stadt ergab sich den ROmern,

Liv. XXVIII 35— 37. Scipios Aufgabe in Spanien

schien damit ffir den Augenblick gelost; die Wett-

spiele, die Scipio schon vor dem Zuge nach Gades

in Neukarthago veranstaltete (Liv. XXVIII 21),

sollten wohl die bisherigen grossen Erfolge feiern.

Die Stadt Italica besiedelte Scipio von neuem

und gab ihr den Namen (Appian. Ib. 38). Das

J. 206 neigte sich seinem Ende zu, und Scipio

der einer offen zur Schau getragenen Vorliebe

ffir griechisches Wesen (Cass. Dio frg. 57, 62) —
nicht; aus seinem africanischen Feldzuge be-

richtet Appian. Lib. 15 ahnliches bei der Erobe-

rung der Stadt Locha, auf die Vorkommnisse bei

Sucro in Spanien lasst Livius den Fabius selbst

hinweisen. Der mit der Untersuchung betraute

Praetor des J. 204 M. Pomponius traf den Scipio

in Syrakus. Der Anblick von Scipios Heer und

beeab sich eilends zur Consulwahl nach Rom. Die 50 von seiner Kriegsbereitschaft fiberzeugte den Pom-

Provinz fiberliess er der Ffirsorge zweier seiner ponius ; auf Grund seines Berichtes gestattete der

Feldherm, Polyb. XI 33. Liv. XXVHI 38. Die Senat dem Scipio ausdrficklich den Ubergang nach

Chronologie, der Livius folgt, giebt an verschie- Africa, Liv. XXIX 6—9. 19—22. Zwar traf in-

denen Stellen zu Bedenken Anlass. Schon das zwischen von Syphax, den Hasdrubal, Gisgos Sohn,

Jahr der Ubernahme des Commandos ist nicht mit der Hand seiner Tochter fur die karthagische

sicher (s. o), die erste Schlacht bei Baecula Sache gewonnen hatte, ein Absagebrief in Sy-

gegen Hasdrubal, Hamilcars Sohn, ware nach rakus ein
;
doch setzte Scipio seine Vorbereitungen

Kellers Ansicht (s. o.) zu streichen, das J. 206 zum Ubergange nach Africa fort und wahlte von

scheint mit Ereignissen uberlastet (Weis sen- den in Sicilien begenden Legionen gerade die

born zu Liv. XXVIII 16, 14. Ihne R. G. H60funfte und sechste aus, die das Unglfick von

371, 2). Eine befriedigende Losung der Zeit-

fragen hat sich nach Beschaffenheit unserer Quellen

bisher nicht gefunden. Als fester Punkt ist nur

Scipios Abreise nach Rom in der zweiten Halfte

des J. 206 anzusehen. Uber die Thatigkeit Scipios

in Spanien vgl. Mommsen R. G. I 8 633—637.

Ihne R. G. H 324—330. 349—351. 365 (hier

namentlich die Charakte ristik der Quellen) —376.

Cannae miterlebt hatten und seitdem als degra-

diert erschienen. Entscheidend mag fur ihn dabei

auch die Erwagung gewesen sein, dass diese Truppen

durch mehr als zehnjahrigen Dienst die meiste

Ubung im Waffenhandwerk haben mussten. Jede

der beiden Legionen hatte 6 200 pedites und 300

equites. Ebenfalls aus dem exerdtus Cannensis

entnahm Scipio Cavallerie und Infanterie der socii
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nomims Latini, Liv. XXIX 23— 24. Uber die

Gesamtzahl seiner Truppen lasst sich Sicheres

nicht feststellen. 40 Kriegsschiffe (vgl. auch Liv.

XXX 41) und gegen 400 Transportschiffe hewerk-

stelligten den IJbergang, Liv. XXIX 26, 3. Xach
feierlichem Gebete ging die Oberfahrt im ganzen

gfinstig, nacb Coelins dagegen sehr ungiinstig von

statten; man landete im J. 204 bei Utica, Liv.

XXIX 25—28. Ihne R. G. II 393 Anm. Das
impariu.m ist dem Scipio alljahrlicli verlangert 1

worden ;
fur das J. 204 sagt es Liv. XXIX. 13,

3. Die Erteilung des Commandos ohne zeitliche

Beschrankung, die nacb Liv. XXX 1 im Beginn

des J. 203 erfolgt ist, steht mit der erneuten An-

frage an das Volk im Beginne des J. 202 (Liv.

XXX 27) im Widerspruche. Fur das J. 202 und

201 liegen wieder Livius ausdriickliche Angaben

vor (XXX 27. 41). Nachdem Massinissa zum
rOmischen Heere gestossen war (Liv. XXIX 29),

folgte Scipio seiner Flotte nacb Utica und be- 2

gann die Belagerung dieser Stadt. Zwar besiegte

Massinissa den kartbagischen Feldherm Hanno
bei Salaeca unweit Utica und nahm ihn gefangen,

wobei Verrat im Spiele war (Appian. Lib. 14);

dock notigte das Erscheinen der beiden Heere

des Hasdrubal und des Syphax den Scipio, die

Belagerung, die bereits 40 Tage gedauert hatte,

vor Beginn des Winters aufzugeben. Er ver-

scbanzte sich jedoch unfem der Stadt auf einer

Landzunge, Liv. XXIX 34f. Das J. 203 begann §

mit vergebliehen
,

vielleieht nicht ganz ehrlich

gemeinten Verbandlungen mit Syphax. Ein nacht-

licher Angriff auf die Lager der beiden feind-

lichen Feldherm war von Erfolg begleitet, doch

sammelten sich die Heere bald wieder, und auf

den Magni Campi, die nach Polyb. XIV 8 fttnf

Tagemarsche von Utica entfemt liegen, besiegte

Scipio die Karthager, Polyb. XIV 1— 8. Liv.

XXX 3—8. Einem neuen Entsatzversuche von

Utica, den die Karthager zu Wasser unternahmen,

'

konnte Scipio, der bereits nach Tunis vorgeruckt

war, nur durch schleunige Rfickkehr entgegen-

treten und trotzdem nicht verhindern, dass die

karthagische Flotte einen kleinen Vorteil fiber

die rOmische errang, Polyb. XIV 9f. Liv. XXX
9f. Inzwischen war dem Massinissa die Gefangen-

nahme des Syphax am 24. Juni 203 gelungen,

und Scipio ordnete den Laelius mit der Beute

zur Berichterstattnng nach Italien ab, Ovid. fast.

VI 761. Liv. XXX Ilf. 16. Appian. Lib. 26;!

die durch Sophonisbe ins Wanken gebrachte Bun-

destreue des Massinissa wusste er sich geschickt

zn erhalten. Liv. XXX 18—15. Ein Waffenstill-

stand von 45 Tagen wurde wahrend einer Friedens-

gesandtschaft den Karthagern bewilligt, Liv. XXX
24f. Appian. Lib. 31. Eutrop. Ill 21. Gegen

Ende des J. 203 landete Hannibal bei Leptis in

Africa (Liv. XXX 25) oder vielleieht auch bei

Hadrumetum: auf diesen Ort weist das Erho-

lungsbedurfnis seiner Soldaten, denen in Hadru-

metum nach der Seefahrt Rast gegOnnt wurde,

hin, Liv. XXX 29 und Weissenborn z. d. St.

Von Hadrumetum zog er — Zwischenglieder in

den Unternehmungen beider Parteien fehlen hier

wohl bei Polybios und Livius, wahrend Appian.

Lib. 36 ein fur die Romer siegreiches Reitertreffen

bei Zama und Lib. 39 die Einnahme der ,grossen‘

Stadt Parthos kennt — nach Zama, dessen Lage
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Polyb. XV 5 (Liv. XXX 29) ffinf Tagemarsche
westlich von Karthago angiebt, das aber auch

nach Liv. XXIX 9 nicht weit von Naraggara ge-

legen sein muss. Appian. Lib. 40 giebt die Stadt

Cilia als in der Nahe des Schlachtortes gelegen

an; vgl. Mommsen R. G. I s 658 Anm. Ihne
R. G. II 2 414. Die Zusammenkunft beider Feld-

herrn fOrderte kein Ergebnis, die Schlacht ent-

schied(am 19. Oct. 202? Zonar. IX 14. Weissen-
born zu Liv. XXX 32, 4—6; vgl. dazu XXX
36, 8, jedoch Mommsen R. G. I 8 658 Anm.)

zu Gunsten Scipios. Die rOmische Flotte fuhr

nun von Utica, dessen Einnahme noch immer
nicht gelungen war, da die Belagerung von der

Landseite von Scipio verschiedentlich aufgegeben

worden war (vgl. z. B. Appian. Lib. 30), nach

Karthago, das Ileer rtickte bis Tunis vor. Dort

begannen, nachdem auch Syphax Sohn Vermina

dem Scipio erlegen war, die Friedensverhand-

lungen, Polyb. XV 6—14. Liv. XXX 30—36.

Appian. Lib. 43—48. Der neue Consul des J. 201

Cn. Lentulus, der mit einer Flotte an der Kfiste

Africas die Unternehmungen Scipios unterstfitzen

sollte, suchte, wie schon der Consul des J. 202,

Ti. Claudius, den Ruhm der Beendigung des Krieges

(Liv. XXX 27, 5), die Ehre des Friedensschlusses

dem Scipio streitig zu machen; doch entschied

das Volk, bei Appian. Lib. 65 der Senat, auf

Antrag zweier Tribunen ffir Scipio. Er schloss

) den Frieden ab und fuhr nach Lilybaeum mit

seinem Heere zurtick ,
Polyb. XV 181'. Liv. XXX

43f. Appian. Lib. 56. Scipio kehrte nach Italien

zurfick und zog im Triumphe
,
dem Syphax folgte

(Polyb. XVI 23; dagegen Liv. XXX 45. Weissen-
born z. d. St.), in Rom ein. Scipio fuhrte seit

jener Zeit den Beinamen Africanus, Polyb. XVI
23. Liv. XXX 45; wenn ihn Polyb. XVHI 18

,der Grosse 1 nennt, so ist darin wohl kein officieller

Titel zu sehen, ebensowenig wie z. B. bei Pint.

) Cat. min. 3. Die Soldaten, die mit Scipio in

Africa gesiegt hatten, erhielten Landanweisungen

in Italien; dieselbe Vergfinstigung wurde spater

auch auf die Truppen ausgedehnt, die an seinen

spanischen Feldzfigen teilgenommen hatten. Die

in Spanien gelobten Spiele feierte Scipio im J. 200,

Liv. XXXI 4. 49. Das Einschreiten gegen Han-
nibal, das man in Rom auf Veranlassung von

dessen persOnlichen Gegnem beschloss, fand die

Billigung Scipios nicht, Liv. XXXHI 47. Uber

0 Scipios Thatigkeit seit seiner Rfickkehr aus Spa-

nien bis zum Friedensschlusse vgl. Mommsen
R. G. 18 652—660. Ihne R. G. H 2 380—405.
411—423.

199—189; Italien, Africa, Asien. Im
J. 194 wunschte Scipio als Consul, da der Krieg

gegen Antiochus bevorstand, dass einer der beiden

Consuln Makedonien als Provinz erhielte; der Senat

jedoch bestimmte beiden Consuln Italien. So

hatte Scipio wenig oder gar keine Gelegenheit

0 zu kriegerischen Thaten — entweder hat er mit

seinem Amtsgenossen gemeinsam in Oberitalien

Krieg geffihrt oder ist gar in Rom geblieben —
und hielt die Wahlcomitien fur das kommende
Jahr ab, Liv. XXXIV 43. 48. 54. Nach Pint.

Cat. min. 11 soli Scipio dem Cato das Commando
in Spanien haben abnehmen lassen und selbst

dort kurze Zeit ohne besonderen Erfolg den Ober-

befehl gefuhrt haben
;
nach Nep. Cat. 2 hat Scipio
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seine dahin gehende Absicht beim Senate nicht b

durchzusetzen vermocht, womit die Notiz von der K

AuflOsung des spanischen Heeres des Cato bei n

Livius (XXXIV 43) zu vereinigen ware. Um einen g
Grenzstreit zwischen den Karthagern und Mas- G

sinissa zu schlichten, ging Scipio im J. 193 mit Sj

zwei andem Gesandten nach Africa, hatte aber li

wohl den Auftrag, die strittige Frage offen zu 5

lassen, und handelte danach, Liv. XXXIV 62. A

Ebenso soli Scipio nach Livius Quelle Acilius 10 (!

und Claudius — die Nachricht findet sich auch bei b

Appian. Syr. 9f. — als Gesandter zn KOnig An- I

tiochus nach Ephesus gegangen sein, und dort g

soli das Gesprach mit Hannibal fiber den grOssten i

Feldherrn stattgefunden haben, Liv. XXXV 14. 1

Als im J. 190 sein Bruder L. mit C. Laelius c

Consul war, verschaffte P. Scipio, als der Senat a

zwischen den beiden Consuln schwankte — nach c

Cic. Phil. XI 17 erst, nachdem die Entscheidung ‘

schon gegen L. Scipio gefallen war — seinem 20 1

Bruder das Commando gegen Antiochus durch t

das Anerbieten, selbst mit ins Feld zu ziehen; 1

nach Cic. pro Mur. 32 ersuchte Ihn sogar der <

Senat darum, seinen Bruder zu begleiten, Liv. 1

XXXVII 1. Appian. Syr. 21. Vor seiner Abreise i

liess Scipio auf dem Capitol als Abschluss des

vom Forum auf das Capitol ffihrenden Weges einen ]

Bogen erbauen, der mit zwei Pferden und sieben 1

goldenen Bildsaulen geschmfickt wurde und vor ;

dem zwei marmorne Becken Aufstellung fanden, 30 ’

Liv. XXXVII 3. In Griechenland zog P. als Legat

seines Bruders nach Amphissa voraus. Im Lager
]

bei Amphissa wandten sich athenische Gesandte

im Interesse der schwer bedrangten Aitoler an i

Scipio und hatten auch ihr Ziel erreicht, wenn

nicht L. Scipio an seinen ungfinstigeren Bedin-

gungen festgehalten hatte; doch erwirkte ihnen

Scipio einen sechsmonatliclien Waffenstillstand,

Polyb. XXI 4. Liv. XXXVII 6f. Beim Uber-

gange des Heeres von Europa nach Asien ver-40

anlasste die Rficksicht auf Scipios Stellung als

Salius, der seinen jeweiligen Aufenthalt noch nicht

verlassen durfte, eine Verlangsamung des Marsches,

Polyb. XXI 13. Liv. XXXVII 33. Im Verlaufe

des Feldzuges war Scipios Sohn — Appian. Syr. 29

verwechselt ihn mit Scipios Adoptivenkel — Ge-

fangener des Antiochus geworden. Des Konigs Ge-

sandter Heraklides hatte den Auftrag, hieraus ffir

gfinstige Friedensbedingungen Vorteil zu ziehen.

Die Zumutungen, die Heraklides an Scipio stellte, 50

auch die Bestechungsversuche wies Scipio ab. Als

aber Scipio kurz darauf in Elaea unweit Pergamum

an der kleinasiatischen Kfiste krank lag, schickte

ihm Antiochus den Sohn zu. Zum Danke daffir

soli Scipio dem KCnige den Rat gegeben haben,

nicht vor der Rfickkehr Scipios ins Lager eine

Schlacht zu wagen. Der Sinn dieses Rates ist

nicht recht durchsichtig, Ihne R. G. in 123f.

Antiochus befolgte ihn nicht. und so nahm Scipio

an der Entscheidungsschlacht bei Magnesia nicht 60

teil, sondern traf von Elaea aus erst nach der

Schlacht mit seinem Bruder in Sardes wieder zu-

sammen und beteiligte sich an den Friedensver-

handlungen ,
Liv. XX XVII 34—37. 45. Appian.

Syr. 29f. Polyh. XXI 15. Die Bruder kehrten

zu Schiffe nach Brundisium und von dort nach

Rom zurfick.

188—183: Process. Tod. Die letzten Le-

(Jornelius 14/u

bensjahre Scipios sind ausgeffillt mit politischen

Kampfen mit der Partei des Cato und des Flamini-

nus, die in den sog. Scipionenprocessen, Anklagen

gegen L. und gegen P. Scipio ,
den Sieg fiber ihre

Gegner davontrug und den P. Scipio dazu trieb,

seiner Vaterstadt den Rficken zu kehren. Ausffihr-

lichen Bericht darfiber giebt Livius (XXXVIII 50

—

56) aus der wenig verlasslichen Quelle des Valerius

Antias, eine kttrzere Darstellung enthalt Appian

(Syr. 40). Gelegentliche Erwahnungen flnden sich

bei Gell. IV 18. VI 19, bei Val. Max. HI 7, l c.

V 3, 2d; bei Sen. cons, ad Pol. 33, 3. Eine ein-

gehende ErCrterung der Quellen, der Rechts-,

Sach- und Zeitfragen giebt Mommsen ROm.

Forsch. II 417-510 (vgl. Mfinzer u. S. 1475ff.), an

dessen Darstellung (459—476) sich das Folgende

anschliesst. Bei der Rechenschaftsforderung wegen

der Ablieferung von Geldern nach dem Kriege

gegen Antiochus, die, sachlich unberechtigt, sich

I nominell gegen L. Scipio richtete, abeT zugleich

ein Misstrauensvotum gegen beide Brfider ent-

hielt, rechtfertigte P. seinen Bruder dadurch, dass

er die Rechnungsbftcher zwar holen liess, sie aber

vor den Augen der Senatoren zerriss. Nun ging

im J. 184 (Ihne R. G. IV 262: in den letzten

Tagen des J. 185) der Trib. pleb. M. Naevius gegen

P. Scipio wegen Bestechung von seiten des An-

tiochus vor. Im ersten Termine entzog ihm Scipio

allerdings sein Publicum; es war der Jahrestag

) von Zama, und das Volk folgte Scipios Aufforde-

rung, ihn zu einem Dankopfer auf das Capitol zu

geleiten. Der Process erlitt dadurch jedoch keinen

Aufschub. Vor dem Endtermine verliess P. Rom,

sei es im Auftrage des Senates, der ihn nach

Etrurien schickte, sei es, dass er auf eigene Ver-

anlassung nach Litemum ging, wo ihm angeblich

Gesundheitsrficksichten die Rfickkehr nach der

Hauptstadt verboten, so dass der Process vorlaufig

sistiert wurde. Seine, Rfickkehr nach Rom erfolgte,

Oals sein Bruder, der nun ebenfalls vor Gericht

gezogen und rechtskraftig verurteilt worden war,

ins Gefangnis gebracht werden sollte, eine Mass-

regel, gegen die der Tribun Sempronius Gracchus

hindernd auftrat. Darauf verliess P. Scipio Rom
und ging auf sein Landgut Litemum in Cam-

panien. Dort starb er, nach der wahrscheinlich-

sten Angabe (Polyb. bei Liv. XXXIX 52) im J. 183

(dagegen Liv. a. a. O. Cic. Cat. m. 19) ,
und

ist auch nach seiner Verfflgung dort begraben,

0 Liv. XXXVIII 53. 56 ;
dort will Seneca (ep. 86)

seine Grabstatte gesehen haben. Die Nachricht,

dass Scipio in Rom gestorben und begraben sei,

ist wohl einem Schlusse aus dem Vorhandensein

der Scipionengraber vor der Porta Capena (CIL

VI 1288) entnommen; da fehlt aber die Inschrift

ffir den Africanus maior. Die Wahrscheinlichkeit

wird dadurch nicht gerade grosser, dass dort neben

den beiden Bildsaulen des P. und L. auch die

des Dichters Ennius gestanden (Liv. XXXVllI

56) oder dass Q. Terentius Culleo wiederum, wie

bei Scipios Trinmphe, als dankbarer Befreiter dem

Sarge das Ehrengeleit gegeben haben soli. Von

seinen Reden ist nichts auf die Nachwelt ge-

kommen, Cic. de off. Ill 1 ;
was spater unter dem

Namen des Scipio als Rede in seinem Processe

ging, hat die Folgezeit bald als falsch erkannt.

Liv. XXXVIIP 56. Gell. IV 18; vgl. Meyer
Orat. Rom. frg. 109 IV. [Henze.]
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387) L. Cornelius Scipio Asiagenus war der mit der Nachlassigkeit des Livius zu viel zuge-
zweite Sohn des P. Scipio Nr. 330 und der jungere mutet wird

, sondern auch weil der Aufenthalt
Bruder des P. Scipio Africanus Nr. 336. Obwohl er Scipios in Griechenland jetzt sicher bezeugt ist.

nach Auct. de vir. ill. 53, 1 infmno corpore und Die delische Schatzmeisterurkunde, Bull. hell. VI
nach Val. Max. V 5, 1 imbellis war (vgl. Cic. Phil. 39 = Dittenberger Syll. 2 588 verzoichnet nam-
XI 17. Appian. Syr. 21; s. u.), nahm er schon lieh kurz nach Weihgeschenken des A. Atilius
an den spanischen Peldziigen seines Bruders als Serranus und des C. Livius Salinator, die als
Legat teil (Liv. XXVIII 28, 14. XXXVIII 58, 8). rOmische Admirale 562 = 192 und 563 = 191 nach
Im J. 547 = 207 leitete er die Belagerung von Delos kamen (vgl. Liv. XXXV 20, 11. XXXVI
Oringis im Gebiet der Bastetaner und ging nach 10 2, 6. 43, 1), und unmittelbar nach einem Weih-
der Einnahme der Stadt selbst zur Berichterstat- geschenk des T. Quinctius Flamininus, der wah-
tung nach Rom (Liv. XXVIII 3, 1—4, 4. Zonar. rend derselben zwei Jahre in Griechenland thatig
IX 8). Bei seiner Ruckkehr nach Spanien konnte war (vgl. uber seine Eiickkehr Liv. XXXVII 1,
er dem Bruder schon berichten, dass er Aussicht 1), in Z. 90: aD.os ossrpavog ygvoovs, Sv dvs&qxsv
habe, die Fiihrung des Krieges in Africa zu er- Asvxio; KogvgXtos Sxmioyv atQartjyoe Poiualojv
halten (Appian. Iber. 29). Dann wurde 548 = und: akkog ozsipavog xqvoovs skaias Sv dvsdpxav
206 das letzte karthagische Heer vernichtet, das Ar/kidSsg yogsia atetpavot&sTaai (mo Asvxiov Koo-
noch aut der iberischen Halbin3el gestanden hatte, vgklov Alxuitiovog orgarrjyov 'Pcopiaicov. Es kann
und wieder wurde Lucius als Siegesbote nach hier nur L. Scipio, der Bruder des Africanus, ge-
Kom gesendet (Liv. XXVIII 17, 1. Zonar. IX 8 20 meint sein, den die Griechen damals ebenso un-
Endei. Darauf begleitete er den Bruder auf den genau Praetor statt Praetorier nennen, wie einige
neuen Kriegsschauplatz

;
549 = 205, wahrend dieser Jahre spater Consul auch nach Ablauf des Con-

filr kurze Zeit nach Locri elite, fuhrte er an seiner sulats (s. u.). Wenn Scipio von den Thermopylen
Statt das Commando in Messana (Liv. XXIX erst nach Delos segelte

, so erklart es sich, dass

7, 2), 550 = 204 ging er mit ihm nach Africa Cato, der zwar nach ihm abgereist war, aber
hiniiber (ebd. 25, 10), zeichnete sich angeblich direct und sehr rasch reiste, noch vor ihm in
dort sogar im Felde aus (Auct. de vir. ill. 53, 1; Rom eintraf. Sein Dienst unter Glabrio hat aber
vgl. Liv. XXXVIII 58, 8) und war 552 = 202 nichts Befremdendes, da auch dieser zur scipio-
wieiler unter den Gesandten, die den Sieg bei nischen Partei gehOrte (vgl. Mommsen Rom.
Zama in der Hauptstadt verkiindeten (Liv. XXX 30 Forsch. II 456, 84). Fur 564 = 190 wurden L.
38, 4, vgl. 40, Iff.). Ein kleines Fragment seines Scipio und C. Laelius zu Consuln gewahlt (Fasti
Elogiums vom Augustusforum (CIL 12 p. 194 Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Liv. XXXVI
elog. XIV) enthalt den Anfang seiner in absteigen- 45, 9. XXXVII 1, 1. Eutrop. IV 4, 1. Obseq. 1.

der Folge verzeichneten Amterlaufbahn
:

[aed

.

Cassiod. Gell. XVI 4, 2). Nach Liv. XXXVII
cu]r. qfuaestorj tr. [mil.]

\
Militartribunat und 1, 7—10 (vgl. XXXVIII 58, 8) iiberliessen sie

Quaestur fallen in diese oder die nachstfolgenden dem Senat die Verteilung der Provinzen, und
Jahre, die Aedilitat ohne Zweifel 559 = 195, weil zwar Laelius aus eigenem Antriebe, Scipio da-
uur in diesem Jahre die curulischen Aedilen von durch gezwungen und auf Rat seines Bruders;
Livius nicht verzeichnet werden und damals als dann habe dieser Bruder erklart, wenn man dem
in einem varronisch ungeraden Jahre Patricier 40 Lucius den Krieg gegen Antiochos anvertraue, so
geweseu sein mfissen. Dazu stimmt, dass Scipio werde er selbst als Legat mit ihm gehen; unter
561 = 193 die Praetur erhielt (Liv. XXXIV 54, 2). dem Eindrucke seiner Erklarung habe der Senat
Er verwaltete als Praetor Sicilien (ebd. 55, 6), die Teilung vorgenommen. Ahnlich berichtet Ps.-

und Cicero macht gelegentliche Angaben uber Ascon. p. 173 Or. Noch ungiinstiger fur den Con-
seine Thatigkeit daselbst (Verr. II 123; de or. sul L. Scipio ist die Darstellung bei Cic. Phil.

II 280); man bezieht auf ihn ausserdem, doch XI 17 und Val. Max. V 5, 1, es sei ihm Asien
nicht mit voller Sicherheit

,
die Ehreninschrift durchs Los als Provinz zugefallen, aber der Senat

aus Halaesa, die noch ganz dem griechischen habe sie ihm wegen seiner notorischen Unfahig-
Sprachgebrauche gemass verfasst und vielleicht keit abnehmen wollen und nur auf die Fiirbitte

die alteste ihrer Art in lateinischer Sprache ist: 50 und jenes Anerbieten des Africanus davon abge-
Italicei

|
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honoris standen. Das ist vielleicht aus der Geschichte
causa (CIL I 533 = X 7459 = Dessau 864). eines spateren Scipio (Nr. 321) auf den Asiaticus
562 = 192 bewarb sich Scipio ohne Erfolg fur ubertragen. Auf eine dritte Version deutet Cic.

das folgende Jahr urns Consulat (Liv. XXXV Mur. 32 hin: neque vero cum P. Africano sena-
24, 4). 563 = 191 wurcle er nach Liv. XXXVI tus egisset

,
ut legatus fratri proficisceretur,

21, 7 von dem Consul M’. Acilius Glabrio an den nisi illtid grave bellum ct vehemens put.a-

Senat geschickt, um die Kunde von dessen Siege retur\ darn it stimmt ziemlich iiberein Iustin. XXXI
bei den Thermopylen zu uberhringen, doch kara 7, 2; creatur consul L. Scipio cique
ihm Cato zuvor. Abgesehen von dem Verdacht, datur legatus [rater Africanus , und Appian. Syr.
den die Regelmassigkeit der Verwendung Scipios 60 21 : o" <5s Mavhp psv algovvrai biado/ov tii iijv

fur solche Missionen erregen kUnnte, hat Nissen oToaspylav Asvxiov Extxloyva, og tots avroig vxa-
(Kritische Untersuch. 183f.) gegen die Glaub- to- ?)

e

,
drtgdxrcp S' ovti xai d^sigo.ro/J/wj ovii-

wiirdigkeit des livianischen Berichts andere Be- fiovkov aigovrsat tov dbsksfbv Floxkiov Pixuilorva.

denken geltend gemacht und vermutet, Scipio Diese auf Polybios zuriickgehende Uberlieferung
sei vielmehr von dem andem Consul

,
seinem kommt jedenfalls der Wahrheit am nachsten.

Vetter P. Scipio Nasica (Nr. 350), aus Oberitalien Das Los hatte zu Gunsten Scipios entschieden,
als Siegesbote geschickt worden. Diese Vermu- aber der Senat stellte an ihn die nicht wohl ab-
tung ist aber zuriickzuweisen, nicht bios weil da- zulehnende Forderung, seinem Bruder eine Lega-
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tenstelle zu ubertragen. Der Consul sollto den
Befehl uber das bereits in Griechenland stehende

Heer ubernehmen und dazu ziemlich bedeutende

Verstarkungen erhalten; die neuen Truppen, mit
denen er im Fruhjahr 564= 190 in Epirus landete,

waren 13000 Mann zu Fuss und 500 zu Pferd

(Liv. XXXVII 2, 2. 3, 8. 4, 1—3). Er vereinigte

sie mit den bisher von M’. Acilius Glabrio be-

fehligten vor Amphissa, das dieser belagerte;

Scipio wollte freie Hand gegen den Hauptgegner 1

Antiochos bekommen, brach deshalb die Opera-
tionen hier ah und bewilligte den Aitolem nach
langeren Verhandlungen einen sechsmonatlichen

Waffenstillstand (Polyb. XXI 4, 1—5, 13. 8, 1

—3.30,4. Liv. XXXVII 6, 1—7, 6. Zonar. 1X20).

Versehiedene Erw&gungen bestimmten ihn , nun
den Landweg nach Asien zu wahlcn. In lang-

samem Marsche und mit manchcrlei Aufenthalt zog
er durch Thessalien, Makedonien, Thrakien an
den Hellespont (Liv. XXXVH 7, 7—16. XXXIX

1

28, 8f. ; nach Claud. Quadrig. XXXVIII 41, 11.

Appian. Syr. 23. Zonar. IX 20, vgl. Polyb. frg.

1377); da er nach Lysimacheia erst gelangte, als

der Feind diese Stadt infolge der Seeschlacht bei

Myonnesos geraumt hatte, kann er nicht vor dem
Herbst uber den Hellespont gegangen sein (Liv.

XXXVII 33, 1—7. 47, 3. Diod. XXIX 5. Appian.

Syr. 29). Wahrend des Marsches hatten die Sci-

pionen mit Prusias von Bithynien Verbindungen
angeknupft (Polyb. XXI 11, 3. Liv. XXXVn 25,

8); ehe sie die Meercnge uberschritten, empfingen
sie Friedensanerbietungen von Antiochos

,
aber

die Verhandlungen zerschlugen sich, und die Le-

gionen riickten auf dem von keinem romischen

Heere zuvor betretenen Erdteil vorwiirts (Polyb.

XXI 13, 2-14, 9. Liv. XXXVII 34, 3—35, 10.

Iustin. XXI 7, 3— 9. Appian. Syr. 29. Zonar.

IX 20). In Ilion bekraftigte der Consul die tra-

* ditionelle Blutsverwandtschaft der Romer und
Troianer, indem er der BurggOttin ein feierliches

Opfer brachte (Liv. XXXVII 37, 1—5; vgl. Iustin.

XXXI 8, 1—4). Eumenes stiess zu ihm, Antiochos

nahm seine Stellung am Sipylos bei Magnesia,

alles drangte zur Entscbeidung, da erkrankte Scipio

Africanus. Er war nach der im Altertum allge-

mein herrschenden Ansicht die Seele der ganzen

Unternehmung, der Consul nur dem Namen nach
der Oberfeldherr; dennocli ist es zweifellos, dass

jener wahrend der wichtigsten und glanzendsten

Action des ganzen Feldzugs fern in Elaia an der

!

Kuste weilte (Liv. XXXVII 37, 6f. 45, 3. XXXVIII
53, 10. 58, 9. Appian. Syr. 30. 38). Bei Livius

erscheint- daher L. Scipio in der Schlacht selb-

standig und der Sieg als sein Verdienst; Frontin.

strat. IV 7, 30 berichtet von Africanus: exhor-

tatus est fratrem, ut postero die ccrmmitteret

proelium, was mit der Cberlieferung von seiner

Krankheit nicht vereinbar ist, da er in Elaia, wie
Liv. XXXVin 58, 9 richtig bemerkt, dierum
aliquot via vom Schlachtfeld entfernt war; nach
Appian und Plut. reg. et imp. apophth. p. 197 D
gab Africanus dem Bruder einen kriegskundigen
Berater in der Person des Cn. Domitius Aheno-
barbus bei, fuhrte dieser aus personlichem Ehr-
geiz die Entscheidung heibei (Appian) und war
der eigentliche Leiter der Schlacht. Man wird

Appian in diesem Punkte Glauben schcnken diirfen,

denn sein Schlaclitbericht scheint im allgenieinen
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das polybianische Original getreuer als Livius

wiederzugeben (vgl. Nissen Krit. Unters. 195

—

197. Ed. Meyer Rh. Mus. XXXVI 123f.). Der
Tag der Schlacht bei Magnesia ist nicht be-

kannt; sie fallt ganz ans Endc des Jahres (vgl.

Liv. XXXVII 39, 2). Die syrische Armee war
der rOmischen an Zahl weit iiberlegen, und ihr

rechter Flugel unter persOnlicher Fuhrung des

KOnigs war eine Zeit lang im Vorteil; aber das

vermochte das siegreiche Vordringen der Riimer

auf der ganzen Linie nicht aufzuhalten; der Kampt
endete fiir Antiochos mit einer ganzlichen Nieder-

lage unter ungelieuren Verlusten (Liv. XXXVII
38, 1—44, 2. Appian. Syr. 33—37. Zonar. IX 20.

Iustin. XXXI 8, 5—7. Flor. I 24, 14—17; kiirzer

Cic. Verr. I 55; Mur. 81. Veil. II 38, 5 Eutrop.

IV 4, 1. Auct. de vir. ill. 53, 1. 54, 5; aus der

Grabschrift des Sohnes Scipios Nr. 324: pater

regem Anticco subegit. Weihgeschenk der Achaier
i ovvayiortoafisvoi tt/v sv Avblq ;raoa tov d>gvyiov

xoTapov pAygv Inschriften von Pergamon I 64

= Dittenberger Syll. 2 286). Mit einem Schlage

war der ganze Krieg zu Ende; die Stadte des

westlichen Kleinasiens Cffneten dem Sieger ihre

Thore, die feindliche Flotte wich zuriick, Scipio

hielt seinen Einzug in Sardes
,
wohin auch der

wieder genesene Africanus kam (Liv. XXXVII
44, 3—45, 3. Tac. ann. Ill 62. Zonar. IX 20,

vgl. Appian. Syr. 38). Hier empfingen die Bruder

I die Gesandten des Antiochos
,

die dessen Unter-

werfung unter die Bedingungeu der ROmer an-

boten; wieder fuhrte hauptsachlich P. Scipio die

Verhandlungen und dictierte den Frieden, den

der KOnig annehmen musste und den Senat und
Volk bestatigten (Polyb. XXI 16, Iff. 24, 2. Liv.

XXXVn 45, 4—21. 55, 2. Iustin. XXXI 8, 8.

Flor. I 24, 18. Diod. XXIX lOflf. Appian. Syr.

38f.; die Friedensbedingungen s. o. Bd. I S. 2469).

Die Winterquartiere bezog der Consul in Ephesos

) und dessen Umgebung; hier lOste ihn im Friih-

jahr 565 = 189 sein Nachfolger im Amte und im
Commando Cn. Manlius Vulso ab (Polyb. XXI
25, 1. Liv. XXXVII 45, 20. 50, 2. XXXVIII 3, 1.

12, 2). Auf der Riickreise brachte er dem deli-

schen Apollon ein Weihgeschenk dar (Z. 100 der

oben angefiihrten Schatzmeisterurkunde: uvd&s/ia

Asvxiov KogvrjXlov Aixutiwvos OToavtp/or vxdtov

’PainatiDv). In Rom feierte er 566 = 188 mensc
interkalari pridie kal. Martins (Liv. XXXVII

) 59, 1) ,
anno fere post quam consulatu abiit

(ebd, 6), einen glanzenden Triumph, verherrlicht

durch viele vornehme Gefangene und eine unge-

mein reiche Beute (Polyb. XXI 24, 16f. Cic. prov.

cons. 18. Liv. XXXVII 58, 6—59, 6. XXXVIII
59, 3. XLV 39, 1. Val. Max. Ill 5, 1. IV 1, 8.

V 3, 2 c. 5, 1. VIII 1 damn. 1. Plin. n. h. XXXIII
148. XXXVII 12. Gell. VI 19, 3. 7. Eutrop. IV

4, 3. Ampel. 24. Plut. Cato 18, 1). Ein Votiv-

gemalde mit der Darstellung seines Sieges stellte

1 er auf dem Capitol auf (Plin. n. h. XXXV 22)

und vielleicht gleichzeitig ebendort seine eigenc

Statue in griechischer Tracht (Cic. Rab. Post. 27.

Val. Max. Ill 6, 2), beides Werke griechischer

Kiinstler
,

deren er manchen in seinen Dienst

nahm (vgl. Liv. XXXIX 22, 10). Ferner legte

er sich nach_ dem Vorbilde seines Bruders
,

des

Africanus, einen Ehrenbeinamen von dem besiegten

Asien bei. Von ihm selbst fehlen gleichzeitige

47
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Zcugnisse fur dieses Cognomen, und sein Solm wird auf Grund von Mommsens Darlegungen,
Nr. 324 hat es nicht geffihrt. Zuerst findet es wo auch die Belegstellen vollstandig gesainnielt
sich auf der Grabschrift seines Enkels Nr. 339 sind, nur eine Darstellung von der Entwicklung
in der Eorm Asiagenus, dann in der wohl ebenso der Tradition gegeben; dabei werden einzelne
aufzulOsenden Abkfirzung Asiag. auf den Mfinzen bisher nicht genug beachtcte Punkte scharfer be-
seines Urenkels Nr. 338. In den Fasti Aug. heisst tont und mehrfach abweichende Ansichten auf-
dieser Asiagenes

, und dieselhe Form findet sich gestellt, ohne den Gegensatz zu alteren hesonders
bei Died. XXSIY 33, 1. Liv. XXXIX 44, 1. hervorzuheben. Die Angriffe, denen die Scipionen
Eutrop. IV 4, 3. Sidon. Apoll. carm. VII 80. schliesslich erlagen, richteten sich nicht nur in
Asiagenus ist gut lateinisch, Asiagenes gut grie- 10 erster Linie

,
sondern auch in der ersten Zeit

chisch; jene Form hat wohl Scipio selhst gewahlt, direct gegen Scipio Africanus. Dariiber bericlitet
aber fur Kenner des Griechischen hatten beide vor allem Polybios XXIII 14, 1—4. 7—11 (aus
Formen cinen ganz andern Sinn, als den von ihm ihm Diod. XXIX 21, vgl. Mommsen Strafr. 769,
gewtinschten (vgl. Mommsen zu CIL I 36; E. 4), es seien je einmal in der Volksversammlung und
G. I 862 Anm.), deshalb vermeidet z. B. Cicero im Senate Anklagen gegen Africanus erhoben und
das Cognomen fiberhaupt (vgl. u. a. Mur. 81: hier wie dort von ihm durch wenige stolze Worte
belli victor L. Scipio aequa parla cum Publio niedergeschlagen worden; die Verehrung, die das
fratre gloria, quam laudem. ille Africa oppressa Volk, das Vertrauen, das der Senat ihm "entgegen-
cognomim ipso prae sc ferebat, eandem hie sibi brachte, werden dadurch, wie es die Absicht ~des
ex Asiae nomine adsumpsit). Erst seit der 20 Autors ist, ins hellste Lieht gestellt. Dieselben zwei
augustischen Zeit scheint die frfiher mehr ver- Erzahlungen giebt in derselben Reihenfolge Gellius
einzelt gebrauchte Form Asiaticus die alteren IV 18, 8—5. 7— 12, und zwar sicherlich aus den
verdrangt zu hahen; L. Scipio selbst wird so ge- Exempla des Cornelius Nepos. Eine Vergleichurg
nannt in dem oben erwahnten Fragment seines der ersten Anekdote bei Polybios und Nepos ergiebt
Elogiums (erhalten: [L. Cornell]us P. f. Sfcipio folgende Diffenzen : der Anklager wird von Polybios
Asiajticus) und in den Fasti Cap. zum J. 564 nicht genannt, von Nepos als M. Naevius tribunus
(qui postea Asiaticus appellatus est; ebenso zum plcbis bezeichnet; der Grund der Anklage fehlt bei
J. 671 von seinem Urenkel: Asiaticus

)
und bei Polybios, ist bei Nepos Bestechung durch Antiocbos,

den Scbriftstellern z. B. fast an alien fur den damit dieser giinstigere Friedensbedingungen er-
Triumph citierten Stellen (vgl. auch Auct. do vir. 30 langte; die Worte Scipios sind bei Polybios, eszieme
ill. 53, 1. Zonar. IX 20 u. a.). dem rflmischen Volke nicht, Klagen gegen P. Corne-

^

Auf Scipios Triumph folgte sehr bald sein lius Scipio anzuhOren, der den Kliigem iiberhaupt
Sturz. Die Ereignisse, die diesen herbeifuhrten, erst wieder die MOglichkeit gegeben habe, den Mund
sind bekannt unter dem Namen der Scipionen- aufzuthun, wahrend Nepos diese Ausserung im
proccsse und gehfiren mehr in die Geschichte des Sinne hat, wenn er sagt: Scipio pauca praefatus ,

Scipio Africanus als in die seines Bruders. Sie quae dignitas vitae suae atque gloria postul.abat,

sind in nahezu abschliessender und erschOpfender und dann in directer Rede fortfahrt: Manorin,
Weise behandelt worden von Mommsen (Die inquit, Quirites repeto, diem esse hodiernnm,
Scipionenprocesse

, Rom. Forsch. II 417—510); quo JTannibalem Poenum imperio vcslro inin/i-
durch seine Arbeit sind die friiheren, von denen 40 cissimum magno proetio vici in terra Africa
die von Nissen (Krit. Untersuch. 213—220) sehr pacemque ct victoriam vobis peperi spectabilem.
sorgfiiltig ist, iiberholt worden, aber auch die Aon igitur simus adversum deos ingrati, ef,

Bemerkungen, welche spater vonNiese (De an- censeo, rehnquamus nebulonem hune, eamus hinc
nalibus Romanis observationes alterae, Marbg. protinus lovi optima maxima qratidatwm\ die
ind. lect. 1888) gegen Mommsen gerichtet Wirkung der Rede ist bei Polybios und Nepos
worden sind, vermogen m. E. dessen Ergebnisse in dieselbe

, denn die Volksversammlung lost sich
keinem wesentlichen Punkte zu erschfittem, und sofort auf und lasst den Anklager allein sitzen,
iiberall, wo im folgendem Nieses Einwendungen nur folgt sie bei Nepos naturlich ausserdem dem
unbeachtet geblieben und Mommsens Ansichten Scipio aufs Capitol. Die polybianische Erzahlung
wiedergegeben sind, haben sich jene bei naherer 50 ist also bei Nepos vollstandig aufgenommen wor-
Priifung als nicht stichhaltig erwiesen. Mir nicht den

,
aber um wesentliebe Ziige bereicliert aus

zuganglieb sind die neueren Arbeiten von Pascal einer zweiten ausffihrlicheren Darstellung. Diese
(Studi romani. I II processo degli Scipioni. Ill ist offenbar der polybianischen an Alter und Wert
If esilio di Scipione Africano Maggiore, Turin ebenburtig, aber rOmischen Drsprungs. Einen
1896); nach dem Referat Holzapfels dariiber dritten Bericht giebt Liv. XXXVIII 50, 4—51, 14
(Berk pbilol. Wochenscbr. XVI 1587ff. XVII 627ff.) und fiihrt ibn sofort als den des Valerius Antias
diirften ihre Resultate gleiehfalls geringe tber- ein. Dieser Bericht stimmt in den Grundziigen
zeugungskraft besitzen. Ebensowenig ist mir eine durebaus mit dem zweiten von Nepos benutzten
Kenntnisnahme der Arbeit von Niccolini mCg- iiberein: der Charakter der Anklage als einer ge-
lich: La questione dei processi degli Scipioni, 60 richtlichen ist scharfer betont, die Anklagerede
Rivista di storia antica III (1898), sowie der von breit ansgefiihrt, desgleichen die von Nepos in
Pascal daran gekniipften Bemerkungen ebd. IV directer Rede mitgeteilten Worte Scipios. wahrend
(1899). Von sonstiger Litteratur sei noch ver- dessen von Polybios erwahnte Ausserung ganz
wiesen auf die Bemerkungen von A n sp a ch (Jahrb. fehlt. Alles das sind Ausschmiickungen und keine
f. Pbilol. CXXXIX 357) fiber Anspieluugen auf Anderungen, aber neu ist bei Antias erstens die
die Scipionenprocesse in Plautus Bacchides und Ansetzung der Sache ins i. 567 = 187 und zweitens
von Kniep (Societas publicanorum [Jena 1896J die Einfuhrung von zwei Volkstribunen, die beide
146ff. 1541.) fiber die Rechtsfrage. Im folgenden Q. Petillius hiessen, als Anklagem. Nach Hinzu-
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ziebung anderer Quellen bemerkt Liv. XXXVIII
56, 2 selbst: non de accusatore eonvenit: alii

M. Naevium, alii Pelillios diem dixisse scribunt,,

und giebt auch die Erklarung daffir ebd. 6: in-

dex orationis P. Sdpionis nomen M. Naevi
tribuni plebis habet, ipsa oratio sine nomine
est aecusatoris; modo nebulonem, modo nuga-
torem appellat

,
und XXXIX 52, 3, wo er sich

gegen die Ansetzung des Todes des Africanus

ins J. 567 = 187 wendet: Antiatem auctoreml
rcfell.it tribunus plebis M. Naevius, adversus
quern oratio inseripta P. Africani est. liic- Nae-
rius in magistratuum libris est tribunus plebis

P. Claudio L. Poreio consulibus (570 = 184),

sed iniit tribunatum Ap. Claudio M. Sempronio
consulibus (569 = 185) ante diem quartum ulus
Decembres. inde tres menses ad idus Martias
sunt, quibus P. Claudius L. Porcius consulatum
inierunt. ita [et] vixisse in tribunatu Naevi vide-

tur diesque ei did ab eo potuisse, deeessisse i

aidem ante L. Valeri et M. Porci censuram.
Es war also eine Rede des Africanus fiberliefert,

die sich gegen jemand wandte, der nicht mit
Namen genannt, sondern nur als nugator und
nebulo bezeichnet wurde. Da der letztere Aus-
druck in der von Gellius aus Nepos entnommenen
Rede vorkommt und der erstere in dem nicht

wOrtlich wiedergegebenen Anfang gestanden haben
kann, so ist ohne Zweifel diese Rede gemeint.

Sie wurde aber fiberliefert unter dem Titel : Oratio f

in M. Naevium trib. pi., und da Naevius im
•T. 569 = 185 Tribun war, muss die ganze Be-

gebenheit von alteren Annalisten, wie der Quelle

des Nepos, unter diesem Jahre erzahlt worden
sein. Valerius Antias nun crklarte die Uber-

schrift der Rede fut falscli und konnte das, weil

der Name des Naevius in der Rede selbst nicht

vorkam; er behauptete ferner, aus Grfinden, die

wir noch kennen lernen werden, der Process falle

schon 567 = 187, und Scipio habe seine Abwehr
gegen zwei Tribunen dieses Jahres gerichtet. So
hangen seine beiden Neuerungen zusammen, und
zu ihrer Unterstfitzung konnte er noch etwas

geltend machen. Nepos bei Gellius schliesst seinen

Bericht: fertur etiam oratio quae videlur habita

eo die a Scipione, et qui dicunt earn non veram,
non cunt infitias, quin haec quidem verba fuerint,

quae dixi, Sdpionis. Es wurde also ausser jener

bei den Annalisten aufgenommenen Rede, die den
Gegner nicht mit Namen nannte, noch eine zweite

sclbstandig fiberliefert, die Nepos als unecht ver-

warf. Die Grfinde der Verwerfung kennen wir

nicht, aber gewiss gebfirte zu den Dingen, worin
sich diese Rede von der andern untersebied, anch
die Nennung des Gegners. In der That citiert

Cic. de or. II 249: Quid hoc Naevio ignarius?
severe Scipio. Cicero hat allerdings im Brutus 77

und de off. Ill 4 erklart, es seien keine Reden
des Africanus erhalten, aber zwischen der Schrift,

die das Citat enthalt, und diesen Schriften liegt

ein Jahrzehut, in dem er wolil, vielleicht grade

durch Nepos belelirt, seine Ansicht fiber die unter

Africanus Namen fiberlieferte Rede geandert haben
kaun. Jenes Wortspiel stammt also aus dieser

Rede, und deren Existenz konnte dem Antias den

Beweis erleichtem
,

dass die andere echte gar
nichts mit Naevius zu thun habe, sondern dass

ihre Uberschrift ebenso gefiilscht sei
,
wie ihr

Gegenstfick. Nnr die gefalschte war gesondert

fiberliefert, die echte kannten alle Autoren nnr
aus einem alteren annalistischen Bericbte, auch
Livius, der sich ebendicses Berichts gegen Antias

bediente
;
ob er den alteren Annalisten direct oder

durch Vermittlung des Nepos benutzte, ist hier

nicht zu erkennen. Bis hierher ist die gute alte

Tradition und die Anderung, die Antias mit ihr

vornahm, klar zu erkennen; jetzt setzt bei Antias

die reine Erfindung ein. Sein ganzer weiterer

Bericht fiber diesen ersten Angriff gegen Africanus,

wie ihn Liv. XXXVIII 52, 1—53, 8 wiedergiebt,

ist einfach zu streichen; der Process des Africanus

war zu Ende, und was hier fiber seinen Fortgang
erzahlt wird, ist nur die Verdoppelung des Be-

richts vom Process des L. Scipio. Zu ibren sich

von selbst ergebenden Folgen gehorte der Rollen-

tausch der Brfider; wie Publius in Wahrbeit ffir

Lucius die Tribunen anrief, so nach Antias bei

dieser Gelegenbeit Lucius ffir Publius. Die Er-

flndung ware zu durchsichtig gewesen, wenn Antias

nicht zwischen beiden Processen den Publius hatte

sterben und deshalb ffir Lucius nicht ihn selbst,

sondern seinen Doppelganger und Vetter P. Nasica

(Nr. 350) appellieren lassen. Antias hat nicht

nur Neues erfunden
,
um das Ganze wohl abzu-

runden, sondern hat sich auch dazu verstanden,

Uberliefertes aufzugeben, wenn er dadnrch diesen

Zweck besser erreichte. Er hat deshalb die ganze

Erzahlung von der zweiten im Senat erhobenen

Anklage gegen Africanus beseitigt. Ffir diesen

Angriff gegen die Scipionen ist zunachst wieder

Polybios die Hauptquelle. Aus ihm schOpft ausser

Diodor auch Livius XXXVIII 55, 10—12 in einer

Anmerkung zu dem Berichte des Antias; Livius

bat sich hier allerdings einen argon Rechenfehler

zu Schulden kommen lassen, aber seine Abliangig-

keit von Polybios ergiebt sich mit voller Siclier-

bcit schon daraus, dass er ^ 13 in demselben Zu-

I sammenhange wie Polyb. § 5 eine zweite Anekdote
von Africanus erzahlt, die der annalistischen Tra-

dition ganz fremd ist. Mit dem polybianischen

Berichte ist aber wieder der des Nepos zu ver-

gleichen. Beide stimmen darin iiberein, dass die

Klage im Senat erhoben wurde, dass sie Rechen-
schaft fiber gewisse den Scipionen von Antiocbos

gezahlte Summen von den Scipionen forderte, dass

Africanus die Rechnungsbficher vorwies
,
dass er

sie aber dann vor aller Augen zerriss, weil er

1 auch ohnehin fiber jeden niedrigen Verdacht or-

haben war. Im einzelnen weichen aber beide hier

sehr von einander ab; Polybios ist ausfuhrlicher

und genauer, indem er die Gelder, um die es sich

handelte, bezeichnet als die, welche Scipio f/.afts

7iag' ’Arno/ov -too ran- avvOqxair els ri]V tov

oTQaxonidov fttododoolav, wenn er den Gegner
und Scipio je zweimal sprechen lasst, wenn er

den letzteren als Vertreter seines Bruders handeln

und diesen die Bucher herbeischaffen lasst, vor

) allem ,
wenn er eine sehr charakteristische Rede

Scipios kurz wiedergiebt, in der aucli der Betrag

der Summen vorkommt; den Schluss, dass alle,

selbst der Klager daraufhin verstummten, hat er

allein. Bei Nepos ist die ganze Erzahlung fliicli-

tiger, ungenayier und mehr auf den Effeet bin

gearbeitet; deswegen ist L. Scipio bei ihm ver-

scliwunden, entbehrt die Rede jeder individuellen

Farbung und beschriinkt sich auf einen allgemeinen
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Gedanken, der Scipios Handlungsweise motiyieren
soli. Die Suiranen werden einfacli als pecunia
Antiochina bezeichnet (ebenso bei Gell. VI 19, 8);
aber doch linden sich wieder einige Angaben, die

den polybianischen erganzend znr Seite treten

nnd den selbstandigen Wert dieser Darstellung
trotz der eben beriihrten Mangel erkennen lassen.

Erstens heisst es
,

dass Rechenschaft gefordert
wurde fiber jene Gelder und die in dem Kriege
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hoben; da Ai'ricanus sie abwehrte, wurde spiiter

569 = 185 zuerst gegen ihn fOrmliche Anklage
erhoben. Nachdem er zum zweitenmale die Be-
mfihungen der Gegner vereitelt hatte, begannen
diese den dritten Vorstoss gegen Lucius, diesmal
mit besserem Erfolg. Leider versagt uns bier die
beste der bisher benutzten Quellen Polybios; da-
gegen bringt Gellius VI 19, 1—7 aus den Exempla
des Nepos den Bericht daruber im Wortlaut, aber

gemachte Beute, zweitens, dass die Anklager Pe- 10 ohne den Anfang und Schluss, und ffiet diesem
tillii quidrnn tribuni plebis gewesen seien, drittens,

dass diese a M., ut aiunt, Gatone inimieo Sci-
pionis eomparati in eum atque immissi seien.

Alle drei Punkte sind gewiss vollkommen glaub-
wfirdig und kOnnen mit der Darstellung des Po-
lybios combiniert werden zu einer dritten, die

den wirklichen Sachverbalt wiedergiebt. Jetzt

durchschauen wir klarer als zuvor die Falschungen
des Antias. Auf welche Weise er den Tribunen

Bericht § 8 die wichtigsten Abweichungen des
Antias hinzu. Er will durchaus nicht die samt-
lichen Differenzen zwischen seinen beiden Quellen
in der ganzen Darstellung der Scipionenprocesse
aufzahlen, sondern nur die, welche bei dem von
ihm aufgenommenen Bruchstflcke nachweisbar sind,
ganz ahnlich, wie er VII 8, 6 nur die Parallelstelle
des Antias zu der ebd. 3 erzahlten Anekdote von
Scipio Africanus nachgelesen hat. Was er aber

Naevius beseitigte, haben wir gesehen, aber noeh 20 hier als Abweichung des Antias von Ne nos d h
: .-.i, i i. j T7 i j j . rii » i i ° . . f ’

nicht, woher er den Ersatz daffir und seine Chro-
nologie nahm. Er hat zwar diesen Angriff gegen
die Scipionen im Senat gestrichen, aber die Namen
der Manner, die ihn unternahmen, an Stelle des
Naevius eingesetzt; da sie 567 — 187 Volkstri-

bunen waren, verlegte er den ganzen Process aus
dem Tribunatsjahr des Naevius in das ihrige.

Dass hinter den Petilliern Cato stand, gaben die

iilteren von Nepos benutzten Annalen als un-

wohl auch von alteren Annalen, hervorhebt, das
beweist schlagend

, dass der Hauptbericht des
Livius fiber diese Begebenheiten aus Antias stammt
(XXXVHI 54, 1—55, 8. 58, 1—60, 10); an der
Stelle, wo Livius ihn unterbricht, nennt er auch
ausdrficklich Antias als seine Quelle (XXXVIII
55, 8). Er unterbricht ihn namlich, urn cine andere
altere Tradition einzulegen, die zunachst mit
Nepos verglichen werden muss. Sowohl Nepos,

ii 1 1 I .1- _ T71 " V ZTrWiriTTTTsicheres Gerucht (ut aiunt) ;
Antias (bei Liv. 30 wie diese livianisclie Einlaffe (XXXVIII 56,8VVVI7TTT U 14?\ 1,^1 x»x„ l xi x .... i v ^ r> , v , . , 7° v _ 5 _XXXVIII 54, If.) behauptete es bestimmt und

brachte daffir auch einen Beweis (§ 11); exsiat

oratio eius de peeunia regis Antiochi. Es ist

durchaus wahrscheinlich
,

dass Livius den Titel

dieser Rede Catos ebenso aus seiner Vorlage uber-
nommen hat, wie den der Rede Scipios gegen
Naevius; hatte er jene selbst gelesen, so wfirde
er wohl etwas daraus anffihren

;
da aber nirgends

Fragments davon erhalten sind, so kann sogar
n:x..x *..x?.. • x\

13. 57, 3f.) handeln nicht von dem Process des
L. Scipio, sondern von den darauffolgenden Er-
eignissen, deren Voraussetzung die Verurteiluug
des Angeklagten ist. Beiden gemeinsam ist be-
sonders gegenfiber dem Bericht des Antias, dass
Africanus zu Gunsten seines Bruders eingreift,

dass der Volkstribun, der die Verurteilung be-
wirkt hat, von seinen Amtsgenossen unterstfitzt

wird, und dass nur einer von ihnen, Tib. Gracchus,
oufrljo A Af • T_ I 3 X n .

• •das Citat eine Falschung des Antias sein. Dass 40 auf die Appellation des Africanus hin dem L. Scipio
Livius XXXIX 43, 1 einmal seine vielleicht auch zu Hfilfe kommt. Im fibrigen kommt es aber
nur aus einem andem Annalisten gefiossene Kennt- jedem von beiden Autoren auf etwas anderes an;
nis einer Rede Catos gegen Antias gebraucht, ist Nepos bringt im Wortlaut ex annalium monu-
eine Ausnahme und kann fur den vorliegenden mentis exseripta das Decret der acht Tribunen,
Fall nichts beweisen. Antias bezeichnet hier nocli die ihrem Collegen freie Hand gegen L. Scipio
nicht die letzte Stufe der Entwicklung der Tra- Hessen, und das des Gracchus, der gegen ihn

intercedierte; Livius bringt eine sehr eigentfim-
liche Rede des Gracchus, die verschiedene An-
klagen gegen Africanus erhebt und nur am Schluss

dition; sondern beim Auct. de vir. ill. 49, 17
sind die beiden verschiedenen Erfolge Scipios
fiber seine Anklager insofem zu einer Scene ver-

schmolzen
, als der Held auf dem Forum vor 50 dessen Bruder Hfilfe zusagt. Livius und Nepos

allcm Volke erst die Rechnungsbficher zerreisst stellen diese Documente in den Vordergrund und
nn ,1.,„ '/ „ l [ ... J .— l . 1 , 1 ......und dann zu dem Zuge aufs Capitol auffordert.

Das ist spate Combination, ebenso wie hier die

Nachricht, er sei repetundarum ac-cusatus ge-
wesen, unbrauchbar ist. Dass Antias nicht so
erzahlte, sondern jenen Zug, das Zerreissen der
Bucher, fallen liess, beweist ausser Livius auch
die Darstellung Appians (Syr. 40). Die beiden
Angriffe gegen Africanus hat Polybios ohne Zeit-

berichteu von der ganzen Angelegenheit nur das,

was mit ihnen im Zusammenhang steht; alles

andere fibergehen sie, und zwar ganz natfirlich

der eine immer das, worauf der andere das Haupt-
gewicht legt, so dass ihre Darstellungen trotz
der gemeinsamen Grundlage ein vCillig verschie-
denes Aussehen erhalten haben. Wahrend aber
die von Nepos angeffihrten Urkunden auch bei

angabe erzahlt und nach sachlichen Gesichts- 60 anderen Autoren ihre Spuren hinterlassen haben
TilinV+./m arwTzarvrrlnof urn -r,. 7 „ J T) . J . .1 . n i v v , ,punkten angeordnet, um .-ragd per rotg oy/.oi;

evvoiav, rmoa de toj ovrebgiw nloziv zu beweisen
(14, 1); Nepos hat diese Anordnung beibehalten,
weil er in seinen Exempla ahnliche Zwecke ver-

folgte. Chronologisch gehbren aber die Begeben-
heiten in die umgekehrte Reihenfolge; die Be-
schwerden im Senat wurden kurz nach der Ruck-
kehr der Scipionen 567 = 187 gegen beide er-

weiss von der Rede des Gracchus und dem durch
sie beglaubigten gewaltsamen Emgreifen des Afri-

canus nur Livius, aus dem sie Seneca cons, ad
Polyb. 14, 4 entnahm. Cicero (Brut. 79) kannte
keine lateinische Rede des Gracchus, und das,
was Livius aus der damals gehaltenen wieder-
giebt, beweist nach Mommsens fiberzeugender
Darlcgung (Rtim. Forsch. II 502ff.), dass es in
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caesarischer Zeit gefalscht ist. Die angebliche Tradition ist L. Scipio von dem Volkstribunen

Rede h^nfft aber so eng mit einer eigentiimlichen C. Minncius, der jedenfalls ein College des JNaevms

Darstellung der Tliatsachen zusammen, dass sie war, also im J. 570 = 184, angeklagt worden ;
der

ebensowenig wie die von Livius citierten fibrigen Process war ein tnbumcischer Multprocess
,

der

Reden ein selbstandiges Product gewesen sein erste seiner Art (vgl. Mommsen St.-K. 1 104.

kann, sondern von ihm aus einem Geschichtswerk II 322; Strafr. 172, 1. 769, 1),jmd endigte mR; der

entlehnt sein wird. Eine Vermutung fiber dessen Verurteilung Scipios. Der Tnbun forderte die btel-

Verfasser ist vielleicht erlaubt. Es kann Q. Aelius lung von Btirgen und wollte auf die Weigerung des

Tubero sein, den Soltau (Herm. XXIX 631; Verurteilten hm ihn ms Gefangnis ffihren. Da-

Jahrb. f. Philol. CLV 414ff.) schwerlich mit 10 gegen rief sein Bruder Africanus die fibrigen In-

Recht aus der Reihe der Annalisten streichen bunen zur Intercession auf; acht von ihnen erklar-

will Er ist namlich der einzige Historiker aus ten, dass sie ihrem Collegen nicht entgegen sem

der Zeit Caesars, den Livius in den erhaltenen wollten, der neunte aber, Tib. Gracchus, gewahrte

Buchern zweimal citiert (IV 23, 2f. X 9, 10), seinen Beistand, obwohl er persdnUch mit den bci-

und zwar ffir Notizen der Beamtenlisten; IV 23, pionen verfeindet war, weil jetzt fiir die Gerechtig-

2f wird Tubero zur Unterstiitzung einer Ansicht keit genug gescheben war und man die Demutigung

des Antias angeftthrt, weil er sich daffir auf verdienter Manner nicht bis zum.Aussersten trciben

die libri lintei berief, die nach IV 20, 8 zu den dfirfe. So, wie es in diesen Benchten dargestellt

libri magistral,uum gehfiren; in der Geschichte war, wird die Sache sich auch verhalten haben,

der Scipionenprocesse wird XXXIX 52, 3f. (s. o.) 20 und es bleibt nun noch fibng, die Falschungen

die Autoritat der libri magistratuum gegen Antias des Antias ins Auge zu ms^n, demLivms semen

ins Feld "efiihrt
;
folglich kann in beiden Fallen Hauptbericht entlehnt hat (XXXVHI 54, 1—oo, I.

dieselbe Mittelquelle zu Grunde liegen, die auf 58,1—60,10). Gellius hebt als die folgenreichsten

Grund derselben Urkunden Behauptungen ihrer Falschungen des Antias hervor, dass er erstens

Vorgfinger bald bestatigte, bald berichtigte. End- den Process des L. Scipio nach dem Tode seines

lich passt die politische Gesinnung, die Momm- Bruders angesetzt und dass er ihn zweitens in

sen (a. O. 507ff.) bei dem Verfasser der Redo des einen Peculatprocess umgewandelt habe. Die erste

Gracchus nachweist, sehr gut zu dem, was fiber von diesen beiden Falschungen hatte zur Folge,

Tuberos persOnliches Verhaltnis zu Caesar bekannt dass die Rolle des Africanus im Process des L.

ist (s. o. Bd. I S. 534. 537). Nach Abzug der,30 Scipio eine andere PersOnUchkeit ubernehmen

Falschungen Tuberos bleibt als Kern der liviani- musste; dazu wiihlte Antias den P. Scipio Nasica

schen Einlage eine Darstellung, die im wesent- und verschleierte seine Verdoppelung derselben

lichen mit der des Nepos oder seiner Quelle fiber- Erzahlung (s. o.). Da er durch die Beseitigung

einstimmt. Von ihr ist auch Cicero in der 698 des Tribunen Naevius den Process des Africanus

= 56 gehaltenen Rede de prov. cons. 18 abhangig; und durch jene Verdoppelung zugleich das J n-

er vergleicht hier sein eigenes Verhaltnis zu Caesar bunat des Gracchus ms J. 567 = verschoben

mit dim Verhalten anderer Manner, die dem all- hatte und da er Gracchus nicht fallen lassen

gemeinen Wohle ihre Privatzwistigkeiten zum konnte, musste auch der Process desL. fecipio

Opfer gebracht hatten, z. B. mit dem des Gracchus, in dasselbe Jahr hinaufgerfickt werden. Das ergab

und nimmt natfirlich aus der ganzen Geschichte 40 freilich eine enge Zusammendrangung der Be-

der Scipionenprocesse nur die hierffir charakte- gebenheiten, aber daffir gewann die Abgeschlossen-

ristische Stelle heraus, aber darin stimmt seine heit des Ganzen. Africanus musste in jenem Ja,hre

Angabe genau mit Nepos uberein (vgl. z. B. alic- sterben und der Tribun Minucius semen Piatz

num sibi videri dignitate imperii Cic. mit; alie- den in jenem Jahrc amtierenden Petilliern uber-

num videtur esse dignitate rei publicae Nep.). lassen, die Antias demnach gegen beide Bmder

Dass er das fibrige beiseite gelassen hat, beweist Klage erheben liess. Die zvyeite der von Gellius

nichts ffir Benutzung einer anderen Darstellung, betonten Falschungen des Antias ermOglichte diesem

als der auch von Nepos zu Grunde gelegten; sehr mannigfache Erfindungen, die Rmtuhrung

ebenso ist die Anderung im Wortlaut des Decrets neuer Personen wie des den Process leitenden Prae-

des Gracchus bei Liv. XXXVIH 57, 4 (Einsetzung 50 tors Q. Terentius Culleo, gegen den sich nun die

des Africanus statt seines Bruders, der die feind- Intercession des Gracchus nchten musste, und vor

lichen Feldherren ins Gefangnis ffihrte) nur eine allem auch den Beweis der viilligen Unschuld des

willkfirliche Conectur des Tubero oder des Livius L. Scipio
,

die sich bei der Versteigerung seiner

selbst, die nicht auf eine andere Urquelle schliessen Habe herausstellte. In Wahrheit war durch die

lasst. Die Angaben Spaterer vollends, wie Val. Intercession des Gracchus das Verfahren gegen

Max IV 1, 8. Plin. n. h. praef. 10. Ampel. 19, 3, L. Scipio aufgehoben; aber die zwei Thatsachen,

denen man gelegentlich selbstandigen Wert bei- dass er verurteilt worden ist, und dass Antias

messen wollte
,
vertreten nirgends eine selbstan- eine besondere Erflndung ffir nOtig hielt, um die

dige altere Tradition, sondern bieten nur Notizen Ungerechtigkeit des Urteils zu beweisen, erregen

aus den erhaltenen Berichten in ungeschickter 60 den Verdacht, dass L. Scipio nicht ganz schuldlos

Verkfirzung oder nachlassiger Wiedergabe. Es war, obwohl darfiber natfirlich kerne Entschei-

bleibt also die alteste ffir uns erkennbare Dar- dung moglich ist. Um ihn in ein gfinstiges Licht

stellung die annalistische
,
welche Cicero, Nepos zu setzen, konnte Antias nach semer ersc le-

und Tubero gleichmassig zu Grunde legten und bung des Processes aus dem *ruhjahr5/0 - iM4,

von der Antias am stiirksteii abwich. Auch Tubero wo er wirklich stattfand, ms .1. 567 — 18 auc

hat sie abgeandert, und es ist wohl mOglich, dass noch eine Thatsache benutzen, namlich ic ion

sie auch von Nepos modificiert wurde, aber das Scipio 568 = 186 gefeierten Votiyspiele. Er er-

konnen wir nicht mehr feststcllen. Nach dieser zahlte, Scipio hatte zwar aus dem Kriege in Asien
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nicht einmal die Mittel ftir diese Spiele heim- meten gegen Saturninus und Glaucia (Cic. Rab.
gebracht aber als er jetzt nach seiner Verurtei- perd. 21). 664 = 90 brachte er gemeinsam mit
lung noch einmal dorthin als Gesandter reiste, L. Acilius (Bd. I S. 252 Nr. 8) die Angelegen-
brachten die Fiirsten und Stadte Asiens durch heiten der Stadt Aesemia in Ordnung; als die
treiwiihge Beitrage so viel zusammen

,
dass er ctnpdrten Italiker anruckten, retteten sich beide

nachtaglich sem Geiubde erfullen konnte (Liv. in Sclaventracht durch eilige Flucht (Appian. b.XXXIX 22, 8 10). Abweichend berichtet Plin. c. I 41). Im J. 666 = 88 wurde Scipio Augur
n. n. aaaJJ.1 lo8: populus Romanus stipem (Fasti augur. CIL 12 p. 60: [.... Sciplio
spargere eoepit Sp. Postumio Q. Mardo coss., Asiagenefs cooptatus]). In demselben Jahre ver-
tunta abundantia pecuniae erat, ut earn conferret 10 waltete er als Praetor Makedonien und Achaia,
L.Seiprom, ex qua is ludos fecit-, hatte dies auch besiegte die Skordisker, die im Bunde mit denbm Antias gestanden, so ware es noch ehrenvoller Maidern und Dardanern in Griechenland einge-
tur hcipio, aber man kann bei einer solchen aus brochen waren

,
und beendigte die Kampfe mit

dem Zusammenhang genssenen Notiz die eigent- ihnen
,
indem er sie bis iiber die Donau zuriick-

hche Bedeutung nicht recht erkennen. Damit trieb (Appian. El. 5, ygl. Mommsen R. G. II
die Rehabilitation Scipios so vollstandig wie m6g- 171, 2. Pomtow Rhein. Mus. 14 369f„ der ebd
lich erschiene

,
liess Antias ihn sogar an zwei 373 eine ausfuhrlichere Behandhmg in Aussicht

diplomatischen Missionen nach Asien teilnehmen; gestellt hat; ygl. auch Nr. 194). Zum Triumph
erstens an der zur Schlichtung der Streitigkeiten ist Scipio in den folgenden Jahren unter Cinnas
zwiscnen Antiochos und Eumenes 568 = 186, 20 Gewaltherrschaft nicht gelangt, aber nach dessen
zweitens an der, wehhe von Prusias Hannibals Tode erhielt er im J. 671 = 83 zusammen
Ausheferung fordern sollte (Liv. XXXIX 56, 7. mit C. Norbanus yon den Marianem das Con-
Riut. I lam in. 21, 9); well kein anderer Bericht sulat (Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
etwas davon wusste, citiert Livius beidemale aus- Cic. Quinct. 24. Tac hist III 72 Flor II
drucklich seinen Gewahrsmann. Thatsachlich war 9,18. Obseq. 57. Cassiod.). Auf 'die Nach-
das Ansehen der Scipionen nach dem Process ver- richt, dass L. Sulla nach der glucklichen Be-
mchtet; das beweist auch die einzige historische endigung des mithridatischen Krieges sein Heer
Nachricht uber das sphtere Leben des L. Scipio, nach Italien iibersetzte, verlieh ein Senatus con-
dass lhm der Censor Cato im J. 570 = 184 das sultum ultimum den Consuln die Vollmacht zu
Kitterplerd nahm, ohne ihn aber aus dem Senat 30 Rustungen gegen ihn (Iul. Exuper. 7 p. 4 Burs,
zu stossen (Liv. XXXIX 44, 1 aus guter Quelle Appian. b. c. I 82; ygl. Cic. Verr. I 37) Nor-
wegen der Form des Beinamens Asiagcnes. Auct. banus riickte zuerst dem Feinde, der sich durch
e vir. ill. 53, 2. Pint. Cato 18, 1). Dass sich den Zulauf zahlreicher Optimaten bestandig ver-

bcipio vorher mit Cato zusammen urn die Censur starkte, cntgegen, wurde geschlagen und ill Capua
bcworben habe, ist mfiglich (Liv. XXXIX 40, 2), eingeschlossen. Darauf brach Scipio zu seinem
ganz wertlos dagegen, nur eine rhetorische Phrase, Entsatz auf und begegnete bei Teanum Sidici-
die Behauptung, er sei noch yor Africanus ge- num dem Sulla, der ihm den Weg yerlegte. Da
storben (beneca cons, ad Polyb. 14, 4). Diesern Scipios Soldaten sich unzuverlassig und dem
seinem beruhmten Bruder dankte Scipio nach den Kampfe abgeneigt zeigten, beschloss Sulla, sie
uberemstimmenden Benchten der Alten alles

; 40 auf seine Seite zu ziehen. Er hot dem Consul
er war selbst ein ganzlich unbedeutender Mensch. Friedensverhandlungen an (ygl. daruber Cic. Phil
Nicht recht veremigen lasst sich damit freilich XII 27. XIII 2) und zog diese nach Mtiglichkeit
die Notiz von dem vorzuglichen Gedachtnis eines in die Lange, wahrend er durch seine Agenten
L. Scipio

, die man zunachst auf ihn beziehen und Soldaten die Truppen Scipios mit Ver-
mOchte (Pirn n h. VII 88); doch ist die Be- sprechungen und Geschenken bearbeiten liess.
ziehung nicht oicher, vielleicht auch der Vorname Vergeblich wamte der Praetor Sertorius den Con-
verschneben. Eine Portratstatue Scipios stand sul und suchte vergeblich das Heer bei der

IT V
s - °0 !

dagegen wurde ihm ein Sache der Demokraten festzuhalten
; die Kopf'-

btandbild bei den Scipionengrabern mit Unrecht losigkeit jenes verdarb, was er etwa gutmachte,
zugeschneben (Liy. XXXVIII 56, 4), zumal da 50 und das schliessliche Ergebnis war, dass das
er, wie es scheint

,
seine Grabstatte dort nicht ganze Heer zu Sulla iiberging, sobald dieser eine

gelunden hat. Unghiubwurdig ist die Behauptung, feindlicho Demonstration machte. Der Consul
Gordian III., dessen Bildms wir besitzen, sei ihm mit seinem Sohne wurde in seinem Zelte ge-
ahnhch gewesen (Hist. Aug. Gord. 21, 5 ; vgl. fangen genommen, aber da er sich geftigig zeigte

iT-

er
il

0j^ P°m - Ikonographie II 3, 131); sie und abdankte, ungekrankt entlassen (Liv. ep.
hangt damit zusammen, dass sich die Gordiane LXXXV. Flor. II 9, 19. Eutrop V 7 4 Iul
von den Scipionen ableiten wolltcn (Hist. Aug. Exuper. 7 p. 4. Burs. Veil. II 25, 2. Schol!
Gor
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.)- Bob. Sest. p. 293 Or. Diod. XXXVm 16. Plut.
33b) L Cornelius Scipio Asiagenus. Der voile Sulla 28, 1—4

;
Sertor. 6, 1. Appian. b. c. I 85f.|.
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U™ CwmhusL.fbOJedoch Scipio hielt sein Wort nicht und reiztc
Li. (JNr. n. Scipio Asiaticus (vgl. Chronogr.: durch seinen Treubruch Sulla zu weit grOsserer
Asiatico II), der Bemame auf den M iinzen : L. Hartc gegen seine Feinde (Appian. I 95); er
bcip(io) Aswjfcnus) und in den Fasti augur.: sammelte niimlich ein neues Heer, um dem Cn.
Asiagene[s]-, sonst heisst der Mann stets nur L. Pompeius in Picenum entgegenzutreten wurde
ioniel/us Scipio. Munzmeister war er zwischen aber wiederum von den Seinen im Stich ge-
bbO KHunddeinBundesgenossenkriegtMomin- lassen und musste sich durch die Flucht rettenMu

.

,

‘f'

v
',
575 '!’• 201

i
Tr. Bl. II 378 nr. 187), (Plut. Pomp. 7, 4). Infolgedessen wurde er im

b54 = 100 kampfte er mit den anderen Opti- J. 672 = 82 als einer der ersten von Sulla auf
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die Proscriptionsliste gesetzt (Oros. V 21, 3, vgl. Pelopidas), mit den Worten VIII 1, 9: siaQajiXr}-

die Anspielung darauf Cic. ad Att. IX 15, 2); aia de rovzote xal FvaTos S 'Pw/miojv
,

mrjargyog

er entkam nach Massilia und ist dort, jedenfalls e'jraOe xara zov Sixehxov ziolepov, aloymg avxov

nicht lange darauf, gestorben (Cic. Sest. 7, wo syxeiQtoag zolg noXeploig. Dieser Nachtrag des

ein parteiisches
,

allzu giinstiges Urteil uber ihn Polybios stimmt mit der annalistischen Tradition

gegeben wild. Schol. Bob. z. d. St. p. 293). Als iiberein, die bei Livius und seinen Nachfolgern

Redner war er nach Cic. Brut. 175 nicht ohne vorliegt (Liv. ep. XVII. Val. Max. VI 6, 2, vgl.

Gewandtheit und Erfahrung. Seine Kinder sind 9, 11. Flor. I 18, 11. Eutrop. II 20, 2. Oros.

Nr. 327 und Nr. 416. IV 7, 9. Ampel. 36, 1. Appian. Lib. 63 [falsch-

339) Cornelius Scipio Asiagenus Comatns war 10 lich MaQxog KogvijXiog]. Polyaen. VI 16, 5. Zonar.

nach seiner in den Scipionengrabern gefundenen Vni 10. 12). Der iiberall deutlich hervortretende

Grabschrift (CIL I 36 = VI 1291 = Dessau Grundzug ist, dass der Consul
_

zu einer Unter-

8) als L. f. L. n. wahrsclieinlich Sohn von Nr. redung auf das feindliche Admiralschiff gelockt

324 und starb im Alter von sechzehn Jahren. und hier festgenommen wurde; im einzelnen fln-

Er kann also nicht der Vater des Consuls von den sich kleine Differenzen der Berichte (z. B.

671 — 83 Nr. 338 gewesen sein, sondern muss im Namen des punischen Fuhrers: Boodcs, wie

noch einen, sonst unbekannten Bruder L. gehabt bei Polyb., bei Zonar., Hannibal bei Oros., Hanno

haben, der dafiir zu halten ist (vgl. Mommsen und Mago bei Ampel.
;
dessen angebliche Krank-

CIL I p. 13). [Miinzer.] heit als' Motivierung bei Appian und Polyaen).

340) P. Cornelius Scipio Asiaticus, vielleicht 20 In dieser Form giebt die Erzahlung die Folie

Sohn des P. Lentulus Scipio cos. 24 und der fur eine andere, wenige Jahre spater spielende

Poppaea Sabina (s. Nr. 235), Consul suffectus in ab, worm das Verhalten der RSmer in ahnlicher

den vier letzten Monaten des J. 68 n. Chr. mit Lage der Treulosigkeit der Karthager gegenuber-

C. Bellicus Natalis (CIL VI 8680. 30469 [Bel- gestellt wird (Val. Max. VI 6, 2. Zonar. VTH 12).

lido Natale .... o. V. Octobres]. 471 [15. Oc- In Wahrheit bietet aber, wie Ihne (R. G.2II 51, 3)

tober]; Militardiplome vom 22. December: CIL richtig empfindet, das ganz ahnliche Verhalten

III p. 847f. dipl. IV. V [hier nur P. Cornelio des Romers C. Claudius beim Beginn des Krieges

Scipione] ;
Suppl. p. 1958 dipl. VI). [Groag.] das passendste Gegenstiick (vgl. oben Bd. in

341) Cn. Cornelius Scipio Asina war als L. S. 2669 Nr. 18). Man wird demnach die Er-

f. Cn. n. (Fasti Cap. Acta tr.) Sohn von Nr. 343 30 zahlung von der Cberli stung Scipios fur erfunden

und Bruder von Nr. 323, hat aber nicht wie sie halten diirfen, weil sie erstens die ROmer uber-

sein Grab in dem Erbbegrabnis der Familie er- haupt und zweitens den Consul entlastet und da-

halten. Seinen zweiten Beinamen erklart Macrob. fur einen Schatten auf die Gegner wirft; aller-

sat. I 6, 29 vOllig unbefriedigend mit einer spat dings erscheint dabei die Schiffsbemannung der

und schlecht erfundenen Anekdote: Asinae co- Romer ebenso kopflos wie bei dem polybianischen

ijnommtum Gorneliis datum est, quoniam prin- Bericht ihr Fiihrer. Niebuhr (R. G. Ill 677)

ceps gentis Corncliae empto fundn seu filia data und Ihne a. O. haben mit dessen Benehmen

marito, cum sponsores ab eo solemniter po- seinen Beinamen Asina erkliiren wollen; dass

scerentur, asinam cum pecuniae onere produxit er mit diesern von vornherein in den Fasti Cap.

in forum quasi pro sponsoribus praesens pi- 40 erscheint, wurde nichts dagegen beweisen, und

gnus. Das Consulat bekleidete Scipio zum ersten- die weibliche Form des Tiemamens ist nicht

male mit C. Duilius 494 = 260 (Fasti Cap. ohne Analogie (vgl. Cn. Tremellius Scrofa). Da-

Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Flor. I 18, 7. gegen hat Wolfflin (Archiv f. lat. Lexikogr.

Eutrop. II 20, 1. Oros. IV 7, 7. Cassiod.). Man VII 279f.) das Cognomen daraus abgeleitet, dass

riistete damals eine starke Flotte aus, um den den RCmem als die typische Eigenschaft der

Karthagem zur See gewachsen zu sein, und Sci- Eselin deren Wasserscheu erschien (vgl. Plin. n.

pio segelte mit den zuerst fertig gewordenen h. VIII 169): Scipio und seine Mannschaften seien

17 Schiffen nach Messana. Unterwegs lockte ihn der Seefalirt wenig gewohnt gewesen, hatten des-

die Aussicht, Lipara zu nehmen, und er fuhr in den halb, aus Wasserscheu, den Hafen von Lipara

Hafen der Insel ein; aber da erschien bei Nacht, 50 aufgesucht und sich hier so leicht fangen lassen;

von Hannibal aus Panormos abgesandt, ein puni- aus diesern Grundc sei ihm der Spitzname an-

sches Gesch wader von 20 Schiffen und versperrte gehangt worden. Erinnert man sich, wie hoch

den ROmern den Ausgang: gpegag S' emyevo/zevr/g sein gliicklicherer Amtsgenosse Duilius gepriesen

in piv TrXijrxbuara .-rod? cpvyijv wQpgosv clg zgv worden ist, weil er zuerst einen Sieg zur See

yijv. 6 bk Pvmog XxTtXayrjg yevofievoc xal xotslv errang, so erscheint jene Deutung in der That

I/oi) - ovdb TsXng .-mpedwxer avzor zotg xoXr/ilotg. bestechend; sicher ist sie natiirlich keineswegs.

oi be KaQxqboviot rag re vavg xal rov OTqazrjyov Jedenfalls haben die Zeitgenossen Scipios Schuld

rfJiv 'r.ir.vaviin,v iumy 'iltjiov eyovzeg jzaoayqrjpa nicht allzu schwer gefunden, denn nachdem er

yoog rov Avvifav dzigoav. So berichtet Polyb. I zu unbekannter Zeit ausgclost worden war, ist er

21, 4—9 und vergleicht damit die Lage, in die60im J. 500 - 254 zum zweitenmale mit A. Atilius

Hannibal selbst bald darauf geriet, indem er bei Calatinus Consul gewesen (Fasti Cap. Chronogr.

einer Recognoscierungsfahrt sich plOtzlich der Idat. Chron. Pasch. Cassiod.), und es gelang ihm,

ganzen romischen Flotte gegenuber sah, die durch durch glanzende Erfolge seine Schmach vergessen

ein Vorgebirge verdeckt in Schlachtordnung auf- zu maehen. Beide Consuln gingen mit einei

gestellt war. Aber derselbe Polybios schliesst neuen Flotte nach Messana, nahmen Kephaloidion

einen Excurs iiber Feldherren, die durch die und wandten "sich nach einem misslungenen An-

Hinterlist ihrer Gegner iiberwunden wurden (Tib. griff auf Drepana gegen Panormos; sie eroberten

Gracchus 542 = 212, Archidamos V. von Sparta, zuerst die Neustadt und zwangen dann die Alt-
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stadt durch langere Belagerung zur tTbergabe,
worauf auch andere Punkte der Nordkiiste Sici-
liens diesem Beispiel folgten (Polyb. I 38, 5—TO
Mod. XXni 18, 3—5. Zonar Vin 14, vgl o
Bd. II S. 2081). Vielleicht hatte aogar Scipio
grOsseren Anteil an diesen Erfolgen als sein Col-
lege, denn nur er hat nach den Acta triumphalia
im folgenden Fruhjahr triumphiert, und viel-
leicht ist auch Frontin. strat. IV 7,9 (On,
Scipio hello navali) auf seinen Feldzug zu be-

1

ziehen.

342) P. Cornelius Scipio Asina, jedenfalls Sohn
von Nr. 341, war Consul mit M. Minucius Rufus
533 = 221 (Chronogr.: Asina

;
Idat.: Scipione

A'asiea; Chron. Pasch.: SxuzUnvog to j}' [weil
Sumlmvog zum J. 5321; Eutrop. Ill 7, 1. Cassiod.
Zonar. VIII 20: P. Cornelius

; Oros. IV 13, 10:
Gomelms). Beide unternahmen einen Zug gegen
die Histrer, die den Romem als Seerauber lastig
wurden, und unterwarfen sie (Eutrop. Oros. Zonar., 5
vgl. Liv. ep. XX: Histri subacti sunt). Im J.
536 = 218 waren drei rCmische Commissare fur
Ackerverteilungen in Oberitalien mit der Ein-
richtung der Colonien Placentia und Cremona
beschaftigt, als auf die Kunde von Hannibals
Marsch ein Aufstand der Boier ausbrach; die
Triumvim fliichteten nach Mutina, wurden von
den Gegnern zu einer Unterredung aus der
Festung herausgelockt und dann lestgehalten.
Uber ihre Namen sagt Polyb. Ill 40, 9: &v rf; 3
fttv >

t
v Paws Avtcltios xal rqv vjtaxov do/ tj

v

ci/.rjrpcbs (Consul 534 = 220), ol 8s 8vo rrjv sgn-
7is/.exvv (die Praetur, vgl. Mommsen St.-R. I
384f., 5); dagegen Liv. XXI 25, 4: triumviri . . .

.

G. Lutatius, C. Servilius, M. Annius. Lutati
twmen baud dubium est; pro Annio Servilio-
que AT . Acilium et C. Herennium habent qui-
dam annales, alii P. (hrnciium Asinam et G.
Papirium Masonem

;
Ascon. Pison. p. 3 (nach

annales eorum, qui Punicurn belhim secundum, 4
scripserunt} : triumviri P. Cornelius Asina, P.
Papirius Maso, On. Cornelius Scipio. Von C.
Servilius giebt Liv. XXVII 21, 10 an, er sei im
J. 545 = 209 noch in der Gefangenschaft der
Boier gewesen, und von ihm nnd C. Lutatius
XXX 19, 7—9, dass sie endlich im J. 551 = 203
daraus befreit wordcn seien. Da hier ausserdem
gesagt wird, dass Servilius ein curulisches Amt
bekleidet hatte, so ist er jedenfalls einer der
zwei von Polybios erwahnten Praetorier gewesen, K

und wir mflssen derselben Tradition den Vorzug
geben, der Livius ihn gab. Speciell P. Corne-
lius Scipio Asina war im J. 536 = 218 Consular
und im folgenden J. 537 = 217 Interrex (Liv.
XXII 34, 1 : P. Cornelius Asina)

;
jenes vertragt

sich nicht mit der Angabe des Polybios uber den
Rang der gefangenen Triumvim, dieses nicht mit
der des Livius liber die Dauer der Gefangen-
schaft. Der Annalist, der ihn hier einfiihrte und
nach den Worten des Asconius Coelius Antipater i

sein konnte, gab damit eine Doublette der Ge-
fangennahme seines Vaters Cn. Scipio Asina, die
nach der Vulgartradition auf ganz ahnliche Weise
erfolgt sein soli (vgl. Nr. 841). Spater wird
Cornelius

, cut Asinae cognomen erat, von Liv.
XXVI 8, 2 nur im J. 543 = 211 erwahnt, wo
er durch Hannibals Marsch gegen Rom in solchen
Schrecken gesetzt wurde, dass er im Senat be-
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antragte, nur an den Schutz der Stadt zu denken
und dazu alle Heere herbeizurufen.

343) L. Cornelius Scipio Barbatus ist als erster
der Scipionen in dem Erbbegrabnis beigesetzt
worden und gait als ihr eigentlicher Stammvater.
Der grosse Peperinsarkophag, der seine Gebeine
enthielt

,
ist unter dem Einflusse griechischer

Architektur gearbeitet (jetzt im Vatikan, vgl.
Baumeister Denkmaler des klass. Altertums HI
1556f. mit Abb. Helbig Fiihrer durch die Offent-
lichen Sammlungen in Rom 2 I 73 nr. 128); die
darauf beflndliche Inschrift ist die wichtigste
Quelle fur die Geschichte des Barbatus (CIL I
29. 30 [mit Mommsens Commentar] = VI 1284f.
[vgl. 31587f.] = Dessau 1 = Biicheler Carm.
Lat. epigr. I 6 nr. 7). Auf dem Deckel ist mit
roten Buchstaben aufgemalt: [L. Comelijo On. f.
Scipio

;
auf dem Sarkophag selbst sind andert-

halb Zeilen eradiert und dann beginnt in der
0 Mitte der zweiten Zeile die aus sechs Saturniern
bestehendeeingemeisselte Inschrift: Cornelius Lu-
cius Scipio (Barbatus, Gnaivod patre

|

prognatus,
fortis vir sapimsque, quoius forma virtutei
parisuma

I fuit; consol, censor, aidilis quei fuit
apud

'

vos ; Taurasia Cisauna
\

Samnio cepit,
subigit omne Loueanam opsidesque abdoucsit.
Bereits R i t s c h 1 und Mommsen haben aus
Sprache und Schrift dieses Gedichts gescblossen,
dass es nicht zur Zeit des Todes des Barbatus

3 eingemeisselt, sondem nach dem Tode seines
Sohnes Nr. 323 der alteren Inschrift des Deckels
hinzugefiigt worden sei; auf den eradierten Zeilen
hat H iil sen neuerdings die Buchstaben eso ge-
lesen und zu c]eso[r erganzt. Demnach darf man
als sicher mit Wolfflin (S.-Ber. Akad. Munch.
1892, 190f.) annehmen

,
dass urspriinglich nur

der Name des in dem Sarkophage Beigesetzten
aufgemalt war, dass spater seine Amterlaufbahn
darauf verzeichnet, und dass endlich in noch

) spaterer Zeit die poetische Grabschrift an die
Stelle dieser prosaischen Aufzahlung gesetzt wurde.
Nach Wolfflins uberzeugenden Ilarlegungen ist
die Hinzufugung des Cursus honorum auf dem
Steine geschehen, als der Sohn des Barbatus seine
prosaische Inschrift erhielt, also urn 514 = 240;
die Ausmeisselung dieser Zeilen und die Dich-
tung und Eingravierung der Saturnier, die sie
ersetzen sollten, sei erst um 554 = 200 erfolgt
(a. O. 194f. 207. 213f.). Wieweit die Skepsis

) gegentiber dem Inhalt der Verse (vgl. z. B. a. O.
190 Anm. 191) berechtigt ist, muss die Ver-
gleichung mit den Angaben der Schriftsteller
lehren.

Dass der Vater dieses Scipio Gnaeus hiess,
zeigen ausser den beiden Inschriftcn die Angaben
der Fasti Cap. Uber seine Siihne Nr. 323 und
341. Das Cognomen Barbatus fiihrt er selbst
nur in seinem eigenen Elogium und in dem seines
Sohnes; bei den Autoren heisst er cinfach L.

0 Cornelius Scipio, und zwar auch bei den von
den Fasti Cap. abhangigen Chronogr. Idat.
Chron. Pasch., obgleich Fasti Cap. Chronogr.
Liv. anderen Comeliern den Beinamen Barbatus
geben (vgl. P. Cornelias Scapula Nr. 316). Die
Bekleidung der Aedilitat, womit natiirlich die
curulische gemeint ist (Mommsen St.-R. II 480,
2), durch Barbatus erwahnt nur das Elogium.
Obcr sein Consulat berichtet Liv. X 11, 10—13,
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1: im J. 456 = 298 schickten die Lucaner Ge- haben Mommsen und Ihne hervorgehoben; die

sandte nach Rom, nm Hiilfe gegen ihre Bedranger, poetische Grabschrift, die mindestens zwei Men-

die Samniten, zu erbitten: se quamquam hello schenalter nach den Ereignissen verfasst ist, hat

cum Samnitibus suscepto necessaria ia/m facta sie iihertriehen, aber dio^ Thatsache, dass nur

adversus Romanos fades sit, tamen obsides dare Fulvius einen Triumph erhielt, liess sie auch wie-

paratos esse. Es wurde ein Biindnis mit ihnen der in noch spaterer Zeit vollstandig in Ver-

geschlossen nnd den Samniten der Krieg erklart: gessenheit geraten, was gleichfalls zu weit ging.

consules inter se provineias partiti sunt: Sei- Der Etruskerkrieg war wohl wenig bedeutend,

pioni Etruria, Fulvio Samndtes obvenerunt, di- braucht aber kaum mit Ihne vOllig verworfen

versique ad suum quisque helium proficiscunlur. 10 zu werden; vielleicht traf Scipio aus dem ent-

Scipio lieferte den Etruskern bei Volaterrae ein fernteren Lucanien spater in Etrnrien ein als

unentschiedenes TrelFen ;
da aber jene ihr Lager Fulvius und unterstiitzte dessen Pliinderungszugc

raumten, durfte er sich den Sieg zuschreiben. Er nur wenig. Die Schlacht bei Volaterrae wird

selbst ging darauf nach Falerii zuriick und ver- allerdings preiszugehen sein, und geringes Ver-

heerte von hier aus, ohne Widerstand zu linden, trauen erweeken auch die Einzelheiten von Schlacbt-

weit und hreit das feindliche Gehiet: Cn, Fulvii herichten aus den nachsten Jahren, bei denen Sci-

considis clara pugna in Samnio ad Bovianum pio eine Bolle spielt. Zweimal soli er unter Q.

hmulquaquam amhiguae victorim fuit. Bovianum Fabius Maximus Rullianus gedient haben, im J.

inde adgressus nec ita multo post Aufidenam 457 = 297 als dessen Legat durch eine geschickte

vi cepit Fulvius consul de Samnitibus 20 Umgehung der Feinde einen grossen Sieg uber

triumphavit. Von den Lucanern ist also bei die Samniten entschieden (Liv. X 14, 14ff., darans

Livius in dem Kriegsbericht nicht die Rede, da- Frontin. str. II 4, 2), dagegen. 459 = 295 als

gegen erzahlt Frontin str. I 6, 1 eine Kriegslist Lagercommandant mit propraetorischem Imperium

des Fulvius Nobilior, cum ex Samnio in Luca- iu der Abwesenheit des Fabius eine grosse Nieder-

nos exercitum duceret, was wohl in dieses Jahr lage durch die Senonen bei Clusium erlitten haben

gehiirt (vgl. auch I 6, 2. 11, 2 weitere Kriegs- (Liv. X 25, 11. 26, 7ff.; vgl. Mommsen St.-R.

listen desselben Marines). Die Acta triumph, zu I 681, 2), was er dann bei Sentinum wieder gut

diesem Jahre melden: Cn. Fulvius Cn. f. Cn. n. gemacht habe (Liv. X 29, 5). 461 = 293 soil

Maxim. Centumal.us eos. de Samnitibus Etru- er dann als Legat des
.

L. Papirius Cursor

sceisque idibus Nov., sagen also auch nichts von 30 bedeutenden und erfolgreichen Anteil an der

den Lucanern, wahrend diese in den Resten der grossen Schlacht bei Aquilonia genommen haben

Erzahlung des- Dionvs XVI 11 eine grSssere Rolle (Liv. X 40, 7. 41, 9. 12ff., vgl. 44, 5). Wenn

spielen nnd hier auch der Abschluss des Bund- auch das Schweigen der Grabschrift fiber diese

nisses mit ihnen und die Stellung der Geiseln Thaten Scipios nicht als Beweis gegen ihre Ge

erwahnt werden. Man hat auf verschiedene Weise schichtlichkeit angesehen werden kann, ja sogar

versucht, den Widerspruch der verschiedenen Be- bei seiner Niederlage von 459 = 295 fiir die

richte unter einander und namentlieh mit der Richtigkeit des livianischen Bcrichts angefuhrt

Grabschrift Scipios zu Risen (vgl. z. B. Niebuhr worden ist (Ihne R. G.2 I 442, 1), so lasst sich

R. G. Ill 424f. Mommsen CIL I p. 16f. Ihne doch von den ausgefflhrten Schlachtbeschreibungen

R. G. 2 I 436ff.)
;

die Entstehung des scharfsten 40 des zehnten Buches des Livius im allgemeinen

Widerspruchs zwisclien ihr und Livius (auch Fron- sagen, dass sie lediglich der Phantasie der Anna-

tin) durfte N i e s e (De annalibus Romanis obser- listen sullanischer Zeit entsprnngen sind und fast

vationes [Marbg. 1886] p. IV) zutreffend erklart jeder historischen Grundlage enthehren. Nament-

liaben: die altesten annalistischen Darstellnngen lich auch von den TJnterfeldherren der Consuln

batten die kriegerischen Ereignisse dieses Jahres und von ihrem Anteil an den Ereignissen wussten

ohne namentliche Hervorhebung der Feldherren die alteren Darstellungen in der Regel nichts;

erzahlt; die Verteilung der Provinzen unter die erst die spateren haben sie gewiihnlich eingefuhrt,

Consuln ist erst von jflngeren Annalisten ganz indem sie hauptsiichlich Namen einsetzten, die

willknrlich vorgenommen worden. Halt man nun sich in den Consularfasten der kurz vorhergehen-

die Grabschrift und Livius zusammen, so ergieht 50 den Jahre fanden. Nur aus dem Elogium des

sich, dass Scipio sowohl gegen die Samniten, wie Barbatns erfahrt man, dass er die Censur ver-

gegen die Etrusker gekamplt haben soli; dasselbe waltet babe. Naehdem der Versuch, als das Jahr

behanpten die Acta triumph, von seinem Amts- seiner Censur 464 = 290 zu bestimmen, ge-

genossen. Es ist in diesem Falle vielleicht rich- scheitert ist, weil das Fragment der capitolini-

tig, einrual die Regeln kritischer Methode ansser schen Fasten, an das er ankniipfte, an anderer

acht zu lassen und anstatt durch strenge Sonde- Stelle einzusetzen ist (vgl. CIL 12 p. 33L), ver-

rung der verschiedenen Berichte vielmehr durch dient der Versuch de Boors (Fasti censorii 7 if.)

ihre Vereinigung und Verschmelzung zur Wahr- besondere Beachtung, der den Namen bei Fest.

heit vorzudringen : beide Consuln haben anf bei- p. 237 einsetzen [[. . . Domitius Corns]liusquc

den Kriegsschanplatzen den Befehl gefuhrt
,
nur 60 feensores fecemnt P. Valerio Ti] Corunfcanio

war der Anteil des Fulvius anf beiden grosser cos . . . .]) nnd demnach die Censur dem J. 474

als der des Scipio ,
nnd dieser selbst bat immer = 280 znweisen will. Auch fiir den unbekannten

noch auf dem sudlichen verhaltnismassig griissere Collegen des Q. Caedicius Noctua (o. Bd. II S.

Erfolge erzielt, als auf dem nOrdlichen. Im ein- 1240 Nr. 10) in der Censur von 471 = 283 kOnnte

zelnen hat dann die 'Tradition je nach Belieben man den Barbatus lialten. Von den lobenden Be-

diese oder jene Seite starker betont. Dass die merkungen iiber ihn, die sein Elogium sonst noch

Thaten Scipios in Lucanien neberi denen seines enthalt, ist vir fortis sapiensque naclCWolf fun

Collegen in Samnium hergegangen sein kOnnen, (a. O. 213f.) auf die Rechnung des Dichters zu
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setzen, und auch der Inhalt des folgenden Verses
ist ganz conventionell. Bei Auffindung des Sarko-
phags waren die Gebeine des Barbatus noch vor-
handen.

,o,
344LR Cornelius Scipio Barbatus, Consul

426 = 326, vgl. P. Cornelius Scapula Nr. 316.

. [Miinzer.]
345) On. Cornelius Scipio Calvus (CIL 12

j

1 ' 24 zum J. 532 = 222), L. f. (vgl. auch CIL

Cornelius 1492

des Scipio auf die Sicherung des Kiistengebietes
von den Pyreniien bis zur Ebromiindung, die, im
Vergleich zur ganzen Aufgabe zwar gering, immer-hm das Orteil des Appian (lb. 15) nicht gerecht
ersebemen lassen, dass namlich Cn. Scipio bis
zur Ankunft seines Bruders ,nichts Nennenswertes*
vollbraeht habe. Es birgt sich dahinter wohl
Appians eigene Unkenntnis.

Jetzt erschien im J. 538 = 216 P„ der Bruder12 p. 23 zum J. 549 = 205) Sohn von Nr 323 lOdes Cn TT ™ ,
= 2I\P" der Brad«

Consul des T 5^9-999 ( \
10 des Cn., m Spamen und ubemahm den Ober-

,
“

.
xiiiii soiijuju aiucs-

genossen M. Claudius Marcellus gegen die Insubrer
jvrieg, belagerte Acerrae in der Poebene und nahm
es, nachdem Marcellus die gallischen Entsatz-
truppen bei Clastidium geschlagen hatte. Erfolgto
den Feinden nach Mailand und trug durch die
Eroberung dieser Stadt wesentlich zur Beendi-
gung des Krieges bei, Polyb. 1134. Pint. Marc.
6, 8. Zonar. VIII 20 D.

Tm T 5^6 _ 9 i« . .. i , . ,, ,
mgerra entsetzt. Bei Munda wurd<

n
20

':er5u?de‘> Liy. XXIV 41f.
OCXUUIUUei

von der Rhonemiindung nach Italien umkehrte,
um dem Hannibal entgegenzutreten

, nach Em-
ponae m Spanien, gewann durch Giite oder mit
Gewalt die Kiistenplatze bis zum Ebro und zog
dann ins Innere des Landes. Hier besiegte er bei
Cissa (Cissis, Liv. XXI 60) den karthagischen
P uhrer Hanno und nahm ihn und den spani-
seben Hauptling Andobales gefangen. Er musste
aber zum Schutze der an der Kiiste zuriickge-
lassenen WVmispTion a:~ : • i

0

1 • i
— .

“ mm; seme ±je-
bensschicksale sind mit denen seines Bruders (s.
d. Nr. 330) so eng verkniipft, dass sie sich nicht
davon trennen lassen. Erst im J. 540 = 214
spielt Cn. in unsern Berichten wieder cine selb-
standige Rolle, als er seinen in eine gefahrliche
Lage geratenen Bruder befreit und die von den
Karthagern belagerte Stadt Iliturgis und ebenso
Bigerra entsetzt. Bei Munda wurde er im gleichen

TJ A i , " r~ “'V Alii, WXOUICII VUI1
Hasdrubal uberfallen worden waren, zuriickkehren
und blieb den Winter 218/217 in Tarraco. Li-
vius, der XXI 60 mit Polyb. Ill 76 uberein-
stimmt, lasst ebd. 61 noch in demselben Jahrc
den Scipio wieder nach Emporiae ziehen und ihn
nach Eroberungsziigen im unteren Ebrogebiete
nach Tarraco in die Winterquartiere zuriickkehren
Das Schweigen des Polybios und die Doublette
des Marsches von Emporiae nach Tarraco legenn VaVmilklinnnAl,. - 1 111* . . °

_

Nach Verlauf von zwei Jahren, also 542 = 212
(Liv. XXIV 49 und XXV 32f.), wollten die Briider
einen Hauptschlag unternehmen und trennten sich
zu diesem Zwecke. Cn. blieb gegen Hasdrubal,
Hanmbals Sohn, bei Amtorgis im Felde. Aus
dem Eintreif'en der beiden andern feindlichen Piihrer
im Lager Hasdrubals schloss Cn. mit Recht auf
ein Ungluck, das seinen Bruder getroffen habe,
und wich mit seinen durch den Abfall der Kel-

o nr 1C cm cLiiueifU
otellen der lmanischen Beschreibung der Sci-
pionenkampfe in Spanien

, einer der erfindungs-
rcichen rOmischen Annalisten als Quelle gedient.

Im J. 537 = 217 brach Scipio gegen Has-
drubal von Tarraco auf und besiegte ihn in einer
Seeschlacht vor der Ebromiindung, wobei er 25
von dessen 40 Schiffen (die letztere Zahl nur bei
Liviusi kamnfnnfShio- rncuiliEzn ,,1, • j. _ j

•Li. i • -at F. U uutir-
macht bei Nacht. Doch am Abend holte ihn die
Rdterei der Feinde ein. Die Notverschanzung
aus Satteln und Gepackstiicken hielt nicht lange
stand, das rfimischc Heer erlag, mit ihm sein
ieldherr Cn., der entweder in der Schlacht oder

?T .

de
I,

B1
T
Ucht in einem Turme sein Ende fand

(
Ll

.y- '

Jj

/I—36. Appian. Ib. 16), 30 Tage
spater als sein Bruder. Die Trauer um seinen
1 od soil wegen seiner grosscren Beliebtheit bei

A _ , ~ & VOL1I bcaii tUrt a I ki

um semen Bruder (Liv. XXV 36).

.

dieser Zeitangabe, wonach der Tod der Sci-
pionen m das J. 542 = 212 fallt, widerspricht
Lmus- (XXV 36, 14) selbst, wenn er Cn. Scipio
im achten Jab re seit seiner Ankunft in Spanien
sterben lasst. Danach waren dann die Scipioneri
erst im J. 543 = 211 gestorben. Genzken DeTaklln .. L> n .• • • J . -r-r.

n A- . ,

‘ wmiie uurai
Gefasse mit BrennstofFen in Brand zu stecken,
in dieser Seeschlacht zur Anwendung gekoinmen

lrD
,7 ®eriohte des Pol

-
vb ' HI 95f. = Liv.

XXII 19. 20, 1—3 fugt Liv. XXH 20—22 fur
das J. 537 = 217 ein Vordringen bis an die
Mauern von Neukarthago, eine Fahrt nach den
t lt.viiRPn iin/4 t r ,

Landheeres bis zum Saltus Castulonensis hinzu.
Dieser Erzahlung, die schon durch die Grosse der
FiTTH £7A m/»hf ^.1^..! " 1 ? - . l • ,

ues J. o40 = 214 bei Livius, so dass die Erobe-
rung von Iliturgis und Bigerra in das J. 542 =
112, das Ende der Scipionen in das J. 543 = 211
fide. Auch Mommsen (R. G. 1 8 630) verlcgt
den lod der Scipionen in das J. 543 = 211 wah-
rend Ihne (R. G. II 257-260) die Zahlen des
ilvlAniRpn/vn l i i

-
,

o— viovucuit, wiucr-
spricht Poiybios Angabe (III 97), dass erst die
beiden Lruder gemeinschaftlieh zum erstenmalem diesem Knege den Ebro uberseliritten batten.
Livius Bericht entstammt wohl der gleichen Fedcr
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<1er Thaten dcs (-'n. Scipio im

J. 218 (Liv. XXI 61).
ILassen wir die nur livianischen Berichte bei-

seite, so beschranken sich die Errungenschaften

, .
LICVlj

, UCXI Cl
im ubrigen 258, 238 auf seine Glaubhaftigkeit
hin charaktcrisiert. Einen Versucb, den Irrtum

W “"“b uco AJl-

vius zu erklaren, macht Soltau (Herm. XXVI^9p.441f.). ... [Henze.]
o4l») Cn. Cornelius Scipio Hispallus, Sohn desCn

Scipio Calvus Nr. 345 (Fasti Cap.) ist jedenfalls der-
sclbe Cn, fecipio, dor 555 = 199 zum Poutifcx (Liv
XXXII 7, 15 vgl. XLI 16, 4) undfiir575 = 179 zum
1 remdenpraetor gewahlt wurde (Liv. XL 44, 2.
7). 578 = 176 war er Consul (Fasti Cap. Liv.

Cornelius1498 Cornelius

XLI 14, 4. 7: On. Cornelius Scipio Hispallus-,

Chronogr.: Spalo-, Idat.: Scipione-, Chron. Pasch.:

Zxm(oiyog; Cassiod.: On. Cornelius-, Obseq. 9:

Cornelius), wurde bei der Biickkehr von def Feier

der Feriae Latinae vom Schlage getroffen, suchte

vergeblich in Cumae Heilung und wurde, nach-

dem er dort gestorben war, in feierlichem Zuge
nach Rom gebracht und beigesetzt (Fasti Cap.

Liv. XLI 15, 1. 4. 16, 3f. Obseq.). Sein Sohn
Nr. 347 weist in seiner Grabschrift auf die Thaten

des Vaters hin. Vielleicht seine Gemahlin ist

Nr. 445.

347) Cn. Cornelius Scipio Hispanus, Sohn von

Nr. 346. Wahrend fur den Vater durch Fasti

Cap. Liv. und Chronogr. die Form des Beinamens
Hispallus gesichert crscheint, wird der Sohn nur

bei Val. Max. [Iul. Par. und Nepotian.J I 3, 3

(vgl. VI 3, 3 b) Hispalus genannt. Die beiden

Inschriften, Appian. Lib. 80 und Diod. XXXIV
33, 1, der von diesem Zweige der Familie der

Scipionen im allgemeinen redet, bieten Hispanus.

Von dem Sarkophage dieses Scipio aus dem Erb-

begrabnis der Scipionen stammen drei Platten,

die erstens den Cursus honorum in absteigender

Reihenfolge und zweitens zwei Disticben ent-

balten (CIL I 38 = VI 1293 = Dessau 6 =
Bucheler Carm. Lat. epigr. II 440 nr. 958).

Demnacb war Scipio Decemvir sacris faciundis

und ist dies erst nach dem J. 587 = 167, mit
welchem die erhaltenen Bucher des Livius ab-

brechen, geworden. Seine politische Laufbahn
begann er als Quindecimvir stlitibus iudicandis,

welches Amt hier zuerst erwahnt wird, war dann
zweimal Kriegstribun und Quaestor. Wahrend
er eine dieser letzten Stellungen innebatte, wurde
er im J. 605 = 149 mit P. Scipio Nasica Nr. 354
each Karthago geschickt, um die von Rom ge-

forderte Entwaffnung dieser Stadt durchzufiihren

(Appian. Lib. 80: FraTos Kogvrjltog o ’Iaixavos

emxXijoiv). Es war dies vielleicht nicht seine

erste diplomatische Mission, denn in den vorher-

gehenden Jahren hatte Rom Gelegcnheit gehabt,

sich um die Angelegenheiten auf Kreta zu kiim-

inern (vgl. Mommsen R. G. II 63), und dort

ist eine Ehreninschrift dieses Scipio gefunden,

die ihm noch keinen Amtstitcl beilegt (Journal

of HelL Stud. XVI 1896, 181 = Revue arch.

1896, 400: FvaTov Kogvijhov
\

rvalov t>16%’ Sxt-
moiva

|
'Iojiavov evegyhav a Tiohs). Nach der

Grabschrift beklcidete Scipio ferner die curulische

Aedilitat uud die Praetur; Val. Max. (Iul. Par.,

vgl. Nepotian.) 1 3, 3 berichtet, dass er lctzteres

Amt im J. 615 = 139 verwaltete und durch cin

Edict, das er offenbar als Fremdenpraetor erliess,

alle Chaldaeer und Juden aus Rom und Italien

auswies. Die poetische Grabschrift fugt diesen

Thatsachen nur die eine hinzu, dass Scipio Kin-

der hinterliess, und rubirit ihn im ubrigen ledig-

licb als wiirdigen Erben des Ruhmes seiner Abnen.
Da er das Consulat nicht erreichte, mag er bald

nach der Praetur gestorben sein; von den Kiudern

ist nur ein Sohn bekannt (Nr. 321).

348) M. Cornelius Scipio Maluginensis. Sein

Verwandtschaftsverhiiltnis zn den anderweitig be-

kannten Scipionen, denen sonst das Praenonien

31. fremd ist, liisst sich nicht ermitteln. Eine
Ausserung von unfreiwilliger Komik wird von

ihm bei den Consulwahlen fiir 575 = 179 be-
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riclitet (Cic. de or. II 260, vgl. Mommsen
St.-R. Ill 409, 4). 578 = 176 war er Praetor

und crhielt das jenseitige Spanien zur Provinz,

aber nach dem Vorgange seines Collegen P
Licinius Crassus, dem das diesseitige zugefallen

war, weigerte er sich, in die Provinz zu gehen,

da er durch die Verpflichtung zu feierlichen

Opfern in Rom festgehalten werde. Beide be-

sebworen dies eidlieb vor der Volksversammlung,

aber es stellte sich heraus, dass es bei Scipio nur

ein Vorwand gewesen war, und er wurde deshalb

bei der nachstcn Lectio senatus 580 = 174 von

den Censoren mit einer Riige bestraft (Liv. XLI
14, 5. 15,5. 10. 27,2; vgl. Mommsen a. O. II

380, 2). Vgl. Nr. 35.

349) C. Cornelius Scipio Nasica s. P. Cor-

nelius Scipio Nasica Corculum Nr. 353 Ende.

350) P. Cornelius Scipio Nasica. Wiederholt

wird ausdriicklich angegeben, dass er der Sohn

des Cn. Scipio Calvus Nr. 345 und der Vetter des

alteren P. Scipio Africanus gewesen sei (Fasti

Cap. Liv. XXIX 14, 8. XXXI 49, 6. XXXV 1,

3. 10, 9. 24, 4. XXXVI 1, 1. XXXVII 57, 10.

XXXVIII 58, 4. Veil. II 3, 1. Sil. It. XVII Ilf.

Appian. Hann. 56. Dio frg. 56, 64). Der Beiname

Nasica bedeutet nach Arnob. VI 10 das Gegen-

teil von displosac nares, vielleicht Spitznase, und

ist in dem Zweige der Scipionen, die von diesem

ersten P. Nasica abstammen, erblieb geworden.

Ein mit ihm gleichzeitiger L. Nasica (erwahnt

von Cic. de or. II 260; vgl. Gell. IV 20, 3— 6)

gehtirt schwerlich derselben Familie an
;

ebenso

ist es nicht wahrscheinlich, dass der von Hor.

sat. II 5, 57ff. erwahnte Nasiea ,ein herunter-

gekommenes Glied des edlen Geschlecbtes 1 gewesen

sei, wie u. a. Kies sling z. d. St. meint. Aus

den letzten anderthalb Jahrhunderten der Repu-

blik sind sechs Manner mit Namen P. Cornelius

Scipio Nasica bekannt, von denen jeder der Sohn

des vorhergehenden war. Obgleich es nicht schwer

ist, sie auseinander zu halten, sind doch ver-

schiedene Verwecbslungen vorgekommen. Beson-

ders haufig wird der erste Nasica mit seinem

Sohne Nasica Corculum zusammengeworfen, so

von Liv. ep. XLIX, wo offenbar der Epitomator,

nicht Livius selbst die Scbuld tragt, ferner von

Diod. XXXIV 33, 1—6. Auct. de vir. ill. 44, Iff.

Ampel. 19, 11. Augustin, civ. dei II 5, vielleicht

auch von Pompon. Dig. I 2, 2, 37 (s. Nr. 353),

sodann mit seinem Sohn und Enkel an den zu-

sammengebOrigen Stellen Plin. n. li. VII 118 und

120 (vgl. Schol. luvenal. Ill 137), endlich mit

Sohn, Enkel und Urenkel von Val. Max. VII 5,

2. Wenn bei jenen diese Verwirrung noch als

blosser Irrtum zu erklaren ist, so scheint dagegen

bei Val. Max. und Plin. nicht bios ein Irrtum,

sondern eine bestiimnte Absicbt vorzuliegen. Die

Verschmelzung der verschiedenen Nasicae zu einer

Person ergab ein glanzendes Musterbeispiel romi-

scher Tugend (vgl. Miinzer Quellenkritik der

Naturgesch. des Plin. [Berlin 1897] 322—325).

In einem Falle vermOgen wir die von den Au-

toren gesehaffene Unklarkeit nicht mehr aufzu-

hellen; nach Diod. XXXIV 33, 1 sollen Gross-

vater und Vater des Consuls von 643 = 111 die

Wurde eines Prlnceps senatus bekleidet haben;

da der Grossvater von Diodor fiir identisch mit

dem Urgrossvater gehalten wird, und da ander-
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weitig nur fiir den Grossvater die Wiirde bezeugt seitige Spanien zur Provinz (Liv. XXXIV 42, 4. 43,
ist (vgl. Nr. 353), so bleibt die MSglichkeit offen, 7; bei Plut. Cato 11, Iff. wird falschlich P. Scipio

dass der Urgrossvater oder der Vater jener zweite Afrieanus fur diesen Statthalter gehalten), zwang
Princeps senatus unter den Vorfahren des Con- durch

'
glfickliche Kampfe zahlreiche Stadte zur

sula von 643 = 111 sein konnte. Aber beides Ubergabe (Liv. XXXV 1, 3), beschaftigte seine

erscheint unmOglich (vgl. Mommsen Rhein. Mus. Soldaten wahrend des Winters mit dem Bau von
XIX 455; St.-R. Ill 970, 2), Diodor muss einen Schiffen (Frontin. strat. IV 1, 15), vertrieb durch
Irrtum begangen haben, und zwar hat er wohl einen Sieg hei Ilipa die in die Provinz einge-

den vaterlichen Urgrossvater jenes Consuls mit drungenen Lusitaner und gelobte bei dieser Ge-
dem mutterlichen, dem Vater seiner Grossmutter, 10 legenheit die Festspiele, die er spater als Consul
verwechselt; diese zwei waren die gleichnamigen feierte (Liv. XXXV 1, 4—12 mit starken tfber-

Vettern Scipio Nasica und Scipio Afrieanus Maior, treibungen. XXXVI 36, If.). Um dieses Amt be-

der in der That Princeps senatus gewesen ist. warb er sich nach seiner Ruckkehr fur das J.

In den Nachrichten fiber das Leben des alte- 562 = 192, wurde aber trotz seiner eigenen Ver-
sten P. Scipio Nasica verriit sich mehrfach die dienste und trotz der nachdrficklichen Unter-
Hand des Annalisten Valerius Antias, der in ihm sttttzung von seiten des Scipio Afrieanus noch
wohl eine Art Doppelganger seines Lieblings- nicht gewahlt (Liv. XXXV 10, 2. 9), sondem
helden Scipio Afrieanus, nur mit schwacheren hatte erst bei einer emeuten Bewerbung ffir 563
Farben darstellte. Als im J. 550 = 204 das = 191 Erfolg (Liv. XXXV 20, 4f. XXXVI 1, 1.

Bild der grossen Gottermutter von Pessinus nach 20 Eutrop. IV 3, 1. Oros. IV 20, 20. Cassiod. Fasti
Rom gebracht wurde, war vom delphischen Orakel Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.). Er erhielt

oder nach anderer Version von den sibjdlinischen Italien als Provinz zugewiesen, stellte beim Volke
Bfichem die Weisung erteilt worden, der beste den Antrag auf Kriegserklarung gegen Antiochos
Mann in Rom sollte die Gottin empfangen. Durch und beschaftigte sich langere Zeit mit der Ord-
Senatsbeschluss wurde Nasica, der damals noch nung der inneren Angelegenheiten (Liv. XXXVI
ein ganz junger Mann war und noch nicht die 1, 6. 2, 1. 3, 2. 36, 1—3. 37, 1. 5). Darauf be-

Quaestur bekleidet hatte, ffir den besten Mann der gab er sich nach Oberitalien und lieferte hier

Bfirgerschaft erklart und erhielt den ehrenvollen den Boiern eine grosse Schlacht. Zwar ist deren
Auftrag, die Gottin von dem Schiffe in die Stadt Bedeutung wieder von Antias ubertrieben worden,
zu tragen, nicht in sein Haus, wie einige Autoren 30 aber doch war das Ergebnis, dass sich die Boier
angeben. Es versteht sich von selbst, dass diese vollstandig unterwarfen und Geiseln stellten (Liv.

Auszeichnung zu den hOchsten Ehrentiteln des XXXVI 37, 6. 38,5—7. 39,3. Oros. IV 20, 21);
Scipionenhauses gerechnet wurde; schon der An- daher wurde dem Consul der geforderte Triumph
fang des Grabgedichts des L. Scipio Nr. 323: trotz des Einsprachs eincs Volkstribunen bewilligt

hone oino ploirume eonsentiont R[omai] duo- (Liv. XXXVI 39, 3—40,14; in den Acta triumph.
noro optumo fuise viro Luciom Scipione ist ist nur [Co]rnel[ius] erhalten). Im Anfang des

sicherlich unter dem Eindruck jenes Urteils des nachsten Jahres kehrte er noch einmal in das
Senats fiber seinen Enkel entstanden (vgl. da- Gebiet der Boier mit proconsularischem Imperium
gegen die Grabschrift des A. Atilius Calatinus: zurfick (Liv. XXXVII 2, 5). Ein Sechsgespann
unum hunc plurimae eonsentiunt gentes populi 40 von vergoldeter Bronze, das er auf dem Capitol

primarium fuisse virwni). Worauf sich das stiftete, war wohl ein aus der reichen Beute er-

Urteil grfindete, ist unbekannt
; Livius macht die richtetes Weihgeschenk (Liv. XXXVIII 35, 4 mit

charakteristische Bemerkung XXIX 14,9: id qui- Weissenborns Anm.). Das hOchste Staatsamt
bus virtutibus inducti ita iudicarint, sieut tra- hat Nasica nicht erreicht; er ist nacb Liv. XXXVII
ditum a proximis memoriae tempomm illorum 57, 10. XXXIX 40, 2 565 = 189 und 570 = 184
scriptoribus lthem posteris traderem, ita meas bei der Bewerbung um die Censur unterlegen, und
opimones coniectando rem vetustate obrutam non auch Plin. n. h. VII 120 nennt ihn in toga can-
interponam-, was andere von der Frommigkeit dida bis reptdsa notatus apopulo, wobei die erste

und ahnlichen Tugenden Scipios reden, sind nur Niederlage bei den Consulwahlen noch nicht ein-

solche Vermutungen. Gewiss hat das Andenken 50 mal erwahnt wird. Dass Nasica bei den Cen- >

seines Vaters, der in Spanien den Heldentod ge- sorenwahlen durchflel, hangt damit zusammen,
storben war, und die Stellung seines Vetters, der dass in diesen Jahren die Stellung der Scipionen

im Begriff war, nach Africa uberzugehen, das Urteil schwer erschuttert wurde. In der livianischen

des Senats nicht weniger bestimmt, wie die mora- Darstellung der Scipionenprocesse erscheint Na- i

lischen Vorzfige des Jfinglings selbst. Berichte sica neben seinen beiden Vettern als einer der
^

und Erwahnungen der Sache: Cic. har. resp. 22. 27 ; vornehmsten Mitwirkenden, denn er ist es hier, 3
Brut. 79; fin. V 64. Liv. XXIX 11, 6. 14, 8-11. der die Volkstribunen dem L. Scipio Asiaticus Si

XXXV 10, 9. XXXVI 36, 3. 40, 9; ep. XLIX. zu Hfilfe ruft und diesen in langer, trefflicher ij

Veil. II 3, 1. Val. Max. VII 5, 2. VIII 15, 3. Rede verteidigt (Liv. XXXVIII 58, 3—59, 11); |
Plin. n. h. VII 120. Auet. de vir. ill. 44, 1. 60 aber diese wichtige Bolle hatte in der alteren

46, 3. Ampel. 24. Augustin, civ. dei II 5. Ovid. Uberlieferung vielmehr der altere Afrieanus als

fast. IV 347. Sil. Ital. XVII 5—12. Iuven. Ill Bruder des Angeklagten gespielt (Liv. XXXVIII
I37f. mit Schol. Diod. XXXIV 33, 1—3. Appian. 56, 9f. Gell. VI 19, 5; vgl. Nr. 337), und nur
Hann. 56. Dio frg. 56, 64. Im J. 554 = 200 Valerius Antias hat Nasica an dessen Stelle ge-

war Nasica Triumvir ffir die Verstarkung der setzt, weil er die Verbannung und den Tod des

Colonie Venusia (Liv. XXXI 49, 6), 557 = 197 Afrieanus vor den Process des Asiaticus verlegte

curulischer Aedil (Liv. XXXIII 25, 1) und 560 und dann in dem Vetter den passendsten Ersatz-

= 194 Praetor. Als solcher erhielt er das jen- mann fand (vgl. Mommsen Rtim. Forsch. II 473,
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112. 495f.). Antias liess ferner den Nasica im
J. 571 = 183 mit jener Gesandtschaft," die Han-
nibals Auslieferung von Prusias fordem sollte,

nach Asien reisen (Liv. XXXIX 56, 7); zu der-

selben Zeit ist Nasica aber zum Triumvir colo-

niae deducendae gewahlt worden und wirkte in

dieser Stellung 573 = 181 bei der Grundung von

Aquileia mit (Liv. XXXIX 55, 6. XL 34, 3). Nur
zehn Jahre spater wird er noch einmal erwahnt;

damals ist er mit M. Cato, L. Aemilius Paullus 1

und C. Sulpicius Gallus als Patron der Spanier

gegen die von diesen angeklagten Statthalter auf-

getreten (Liv. XLIII 2, 5. 7). Der Tod des Afri-

canus hatte auch Nasicas Zurucktreten von der

politischen Bfihne zur Folge gehabt. Ffir ein

niiheres Verhaltnis beider zu cinander spricht

namentlich auch die Thatsache, dass sie ihre

Kinder mit cinander vermahlten. Auch Nasica

stand in freundschaftlichen Beziehungen zu En-
nius, wie eine Anekdote bei Cic. de or. II 276 5

beweist.

351) P. Cornelius Scipio Nasica, Sohn von

Nr. 355, war Praetor und Statthalter von Hispania

ulterior im J. 661 = 93 und unterdrfickte hier

einen Aufstand (Obseq. 51: per Nasieam Hi-
spaniae principes

,
qui rebellabant, supplieio

eonsumpti urbibus dirutis; vgl. dazu Wilsdorf
Leipz. Studien I 112f.). Aus Cic. Brut. 21 If.

;

de or. Ill 134 (beidemale nur der Name Scipio
)

und Dio XL 51, 3 (Name Nasica fiberliefert) er- 3

giebt sich ferner, dass er mit Licinia, einer der

zwei TOchter des Redners L. Crassus, vermalilt war
und von ihr zwei Sohne hatte; der eine ging durch
testamentarische Adoption in die Familie der

Caecilii Metelli fiber, der andere wurde schon

weit frfiher von seinem mfitterlichen Grossvater

im Testamente adoptiert, und beide bewahrten
von ihrem alten Namen nur das berfihmte Cog-
nomen Scipio (vgl. den Stammbaum o. Bd. Ill

S. 1225f.). Im J. 674 = 80 wird von Cic. Rose. -

77 ein P. Scipio neben einem M. Metellus als

Beistand des Sex. Roscius aus Ameria genannt;

dessen Beziehungen zu diesen Familien werden
ebd. 15 erwahnt und die beiden Manner ebd. 119

als homines nobilissimi atque inte.gerrimi ge-

rfihmt. Es ist keineswegs sicher, aber doch wahr-
scheinlich, dass P. Scipio der Praetor von 661
= 93 ist; viel langer hat er jedoch nicht gelebt,

da im J. 676 = 78 nicht mehr er selbst, sondern

sein alterer Sohn Nr. 352 als Familienhaupt er- J

scheint (Cic. Cornel, frg. I 37 bei Ascon. p. 66).

352) P. Cornelius Scipio Nasica, iilterer Sohn
von Nr. 351 ,

ffihrte diesen Namen etwa bis zu
seinem dreissigsten Lebensjahre, um 690 = 64,

und hiess seitdem infolge seiner Adoption durch
Metellus Pius vielmehr Q. Caecilius Metellus

Pius Scipio (vgl. Bd. Ill S. 1224ff.).

353) P. Cornelius Scipio Nasica Corculum.
Von seinem Vater Nr. 350 wird Nasica z. B. bei

Cicero sorgfaltig unterschieden
,

vgl. Brut. 79 : (

P. Scipvrwm Nasieam
,
qui est Corculum ap-

pellatus, qui bis consul et censor fuit, habitum
eloquentem aiunt, illius qui sacra aeceperit filium ;

ebd. 212: duorttm abavorum (des Metellus Scipio)

quam est inlustre nomen, P. Scipionis, qui bis

consul fuit, qui est Corculum dietus, alterius

omnium sapientissimi
,

G. Laeli-, Tusc. I 18:

cor ipsum animus videtur, ex quo excordcs, vae-

cordes concordesque dicuntur et btasica tile pru-
dens bis consul Corculum et ,egregie cordalus

homo, Catus Aelius Sextus ‘, womit Plin. n. h.

VII 118 ubereinstimmt: reliquis animi bonis

praestitere ceteros mortales, sapieniia, ob id Cati,

Corculi apud Romanos cognominati ;
ferner Fest.

ep. 61: Corculum a corde dicebant antiqui sol-

lertem et acutum, und Auct. de vir. ill. 44, 6:

eloquentia primus, iuris scientia comultissimus,
ingenio sapientissimus

,
unde vulgo Corcidum

dietus. Sonst findet sicb der Beiname Corculum
weder bei den Schriftstellem, noch in den Fasten.

Zuerst erregte Nasica 585 = 169 als curulischer

Aedil durch seine Tierhetzen Aufsehen (Liv. XLIV
18, 8, vgl. P. Cornelius Lentulus Nr. 202). Im
Jahre darauf zeichnete er sich im makedonischen
Kriege aus. Er ffihrte mit 5000 Mann die glfick-

liche Umgchung des feindlichen Heeres aus, welche’

dieses zur Annahme der Entscheidungsschlacht

bei Pydna zwang, forderte dann im Kriegsrate

den Consul L. Aemilius Paullus zum Angriff auf

und kampfte in der Schlacht tapfer mit. Nach
dem Siege wurde er abgeschickt, um das wich-

tige Amphipolis zu besetzen, und trat von hier

aus mit dem nach Samothrake geflfichteten Per-

seus in Verhandlungen wegen dessen Capitulation

ein
;
dann beteiligte er sich noch an dem kurzen

illyrischen Feldzuge und schloss sich erst wieder

im J. 587 = 167 in Orikon dem heimkehrenden
Paullus an. Die uns vorliegenden Berichte des

Livius (XLIV 35, 14. 36, 9—11. 38, Iff. 46, 1.

XLV 33, 8. 34, 8) und Plutarch (Aem. Pauli. 15,

3-6. 16, 1—3. 17, If. 18, 2. 26, 6; apophth.

Aemil. Paul. 5) fiber diese Kampfe und Nasicas

Anteil daran gehen nach Plutarchs eigenem Ein-

gestandnis nnr teilweise auf Polybios (frg. XXIX
14, 1— 3. 15, 3) zurfick, teilweise auf Nasica selbst,

yeyqatpcbg Tteqi ran jrQa&cov xovzcov etutnoXiov

nods r.tva rear flamkemr (Plut. Aem. Pauli. 15, 3,

i vgl. 21, 3. Peter Frag. hist. Rom. 115— 117).

Vermutlich war diese Schrift an Massinissa ge-

richtet nnd nicht frei von Entstellungen der Wahr-
heit, zu denen die persOnliche Eitelkeit den Ver-

fasser verleitete (vgl. Nissen Krit. Unters. 267ff.

300ff. Soltau Henn. XXXI 155ff.). Nasica wurde
fur 592 = 162 mit C. Marcius Figulus zum Con-
sul gewahlt und war bereits zum Heere nach
Corsica abgegangen, als sein Schwager Ti. Grac-

chus, der die Wahlen als Consul geleitet hatte,

l nachtriiglich meldete
,

es sei dabei gegen die

Auspicien gefehlt worden; Nasica und Figulus

warden nach Rom zurnckberufen nnd als vitio

facti zur Niederlegung des Aintes genfitigt (Fasti

Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cic. nat. deor.

II lOf.
;

div. I 33. II 74; ad Quint, fr. IT 2, 1.

Licinian. p. 10 Bonn. Val. Max. I 1, 3. Obseq.

15. Ampel. 19, 11. Auct. de vir. ill. 44, 2. Cas-

siod. Plut. Marcell. 5, 1—3; vgl. Mommsen St.-

R. I 103, 4. 116, 1). 595 = 159 gelangte Nasica

I mit M. Popillius Laenas zur Censur (Fasti Cap.

Cic. Brut. 79. Gell. IV 20, 11. Non. p. 168, 18
[beide aus Masurius Sabinusj. Fest. p. 285);
namentlich wird von ihrer Bauthatigkeit berichtet.

Nasica liess die Ehrenstatuen, die anf dem Forum
ohne Genehmigung von Senat und Volk errichtet

worden waren, wieder beseitigen (Piso frg. 37 hei

Plin. n. h. XXXIV 30. Auct. de vir. ill. 44, 3.

Ampel. 19, 11) und stellte, wahrscheinlicli cben-
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dort, die erste Wasserahr in Eom auf (Plin. n. h. Caepio, gegen seinen Collegen L. Cassius Longi-

VII 215. Censorin. de die nat. 23, 7, beide nach nus Tiavilla auftreten lassen. Aber gegen diese

Varro; da Censorinus davon sagt: et ipsum ex Annahme spricht die Bezeichnung des Caepio als

eonsuetudine nosoendi a sole horas solarium vnarog, und fiir die Einfugung der Nachricht in

coeptum vocari, so wird darauf auch Varro 1. 1. die Geschichte einer spateren Zeit hat Busolt

VI 4 zu beziehen sein: solarium dictum id, in (Jahrb. f. Philol. CXL1 348) unter der Voraus-

quo horae in sole inspiciebantur, quod Cornelius setzung
,

dass sie sich auf Scipio beziehe
,

eine

in basilica Aemilia el Fulvia inumbravit) ;
ferner freilich fast allzu scharfsinnige Erkliirung gegeben.

erbaute er auf dem Capitol eine Saulenhalle (Veil. Bei Velleius wird eine Datierung des Ereignisses

II 1, 2. 3, 1; an der ersten Stelle die Zeitangabe 10 allerdings gebracht, jedoch die Bechnungsart des

ungenau, weil auch die Porticus des Cn. Octavius Autors ist so corapliciert
,
und die Uberlieferung

vor der Zerstdrung Karthagos erbaut wurde). Zum der Zahlen bei ihm so unsicher
,

dass es kaum
zweitenmal erhielt Nasica das Consulat 599 = 155 moglich ist, das von ihm gemeinte Jahr sicher

(Fasti Cap. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cic. zu bestimmen. Halt man sich aber an die Be-

acad. prior. II 137. Cassiod.; bis consul bei Cic. zeichnung der Einspruch erhebenden Persbnlich-

,

s. o.) und damit den Oberbefchl im Kriege gegen keit als Consul
,

so vermag man weder einen'

die Dalmater. Es gelang ihm, dieses Volk voll- Caepio zu finden, der wahrend der censorischen

standig zu unterwerfen und seine Bundeshaupt- Amtsperiode eines der beiden Cassii — C. Cas-

stadt Delminium zu zerstoren, so dass sie seit- sius 600—606, L. Cassius 629—633 — das Con-

dem aus der Geschichte verschwindet (Liv. op. 20 sulat bekleidet hatte, noch bei der Anderung des

XLVII. Frontin. strat. IH 6,2. Ampel. 19,11. Namens in Scipio einen Scipio, der diese Be-

Auct. de vir. ill. 44, 4. Strab. VII 315. Zonar. dingung erfiillte
,

da das Consulat Nasicas ein

IX 25 Ende). Nach den Acta triumph., von denen Jahr vor die Censur des C. Cassius fallt. Die

liier nur geringe Reste erhalten sind-(Z. 1: [P. Vertauschung der Cognomina Scipio und Caepio

Cornelius] P. f. C[n. n.]\ Z. 2: [d]e De[lmateis]) mit einander hat keine Schwierigkeit
;

z. B. nennt

hat er triumphiert, dagegen berichtet Auct. de das Chron. Pasch. die Consuln der J. 551, 614

vir. ill. 44, 5: imperatoris nomen amilitibus et und 648, die zu den Servilii Caepiones gehiiren,

ab senalu triumphum oblatum recusavit, und samtlich Scipio-, aber die ganze Tradition iiber

Ampel. 19, 11: oblatum a smatu triumphum re- den vereitelten Theaterbau bereitet eine Bcihe

pudiavit. Man kann beide Angaben dahin ver- 30 von Schwierigkeiten, die ich hier darzulegcn ver-

cinigen, dass Nasica trotz seines anfanglichen suehte, aber nicht zu lOsen vermag. In den Jahren

Widerstrebens die Ehre schliesslicli angenommen nach seinem Consulat wandte Nasica seine Auf-

habe; man kann aber auch in der zweiten An- merksamkeit in erstev Linie der Entwicklung der

gabe eine tendenzitisc Erfindung sehen, die ihn karthagischen Frage zu; er war der anerkannte

in ein giinstiges Licht stellen sollte. Beruhmter Fiihrer der Partei
,

die seines Schwiegervaters

als diese kriegerischen Erfolgc ist ein Beweis der Scipio Africanus Maior Politik weiter verfolgte,

Sittenstrenge, den Nasica bald darauf gab. Die und unbedingt fiir die Erhaltung Karthagos gegen

Censoren M. Valerius Messalla und C. Cassius Cato und dessen Gesirinungsgenossen eintrat. In

Longinus unternahmen namlich den Bau eines der antiken Uberlieferung wird als Nasicas Haupt-

festen Theaters; Nasica erhob dagegen als gegen 40 argument hervorgehoben, dass die Existenz Kar-

eine den Sitten schadliche Neuerung Einspruch thagos eine der vornehmsten Bedingungen fiir die

und setzte durch sein entschiedenes Auftreten gliickliche Entwicklung des rOmischen Staates und

durch, dass der angefangene Bau auf Grand eines Volkes selbst sei; sicherlich hat er noch andere

Senatsbeschlusses eingerissen werden musste. Es gewichtige Griinde fiir seine Meinung vorzubringen

kniipfen sich an diese Erzahlung gewisse bisber gewusst. Als Gesandter in Africa im J. 602

nicht geniigend beachtcte Schwierigkeiten. Die = 152 musste er sich allerdings durch den Augen-

Censur der beiden genannten Manner fallt 600 schein von der Gefahrlichkeit der Lage iiber-

= 154; das Verbot des Theatcrbaues hat Livius zeugen lassen; Schritt fiir Schritt musste er vor

nach dem iibereinstimmenden Zeugnis von ep. den starkeren Beweisgrunden der Gegner zuriick-

XLVIII und Oros. IV 21, 4 unter dem J. 603 50 weichen; aber noch als der Krieg vor der Thiir

= 151 erzahlt; Val. Max. II 4, 2 nennt die Namen stand, machte er unter dem Einfluss platonischer

der Censoren und den Nasicas, dagegen Augustin. Theorien einen letzten Vermittlungsvorschlag, die

civ. dei II 5 nur den des letzteren, den er wieder Verlegung der Stadt Karthago von der Kiistc

mit seinem Vater zusammenwirft. Bei den von hinweg ins Binnenland; sogar nach der Einnahme

Livius utiabhangigen Autoren Veil. I 15, 3 und der Stadt empfahl er noch die Schonung der Be-

Appian. bell. civ. I 28 meint F. Scholl (Rhein. wohner (Liv. ep. XLVTII. XLIX. Flor. I 31, 5.

Mus. Lin 512f.) eine ganz abweichende Tradi- Oros. IV 23, 9. Ampel. 19, 11. Diod. XXXIV 33,

tion zu finden. Beide sprechen nur von einem 3— 6. Plut. Cato 27, 3f. App. Lib. 69. Zonar.

Censor, namlich Cassius, beide bezeichnen die IX 26. 30 [chronologisch unrichtig], vgl. Meltz er

den Einspruch erhebende PersOnlichkeit als Con- 60 Jahrb. f. Philol. CXLni 685—688). Vielleicht

sul und beide nenneu sie nach den Hss. Caepio , um ihn anderweitig zu bescliaftigen, schickte man
nicht Scipio, wie die Ausgahen hieten. Appian ihn im J. 604 = 150 vor dem Ausbruch des Krieges

erzahlt ausserdein die Anekdote bei der Geschichte nach Griechenland. Er sollte dort den Umtrieben

der Gracchenzeit und nennt den Censor Aeiy.tog des falsclien Philippos (Andriskos) entgegenwirken

Kdooiog statt rdiog, so dass man auf den Ge- und stellte sich selbst an die Spitze des achaei-

danken kominen konnte, seine Quelle babe etwa schen Aufgebots, mit dem er wenigstens Thessa-

die Sache unter dem J. 629 = 125 berichtet und lien gegen die Ubergriffe des Pratendenten schiitzte

;

den einen Censor dieses Jnhres
,

On. Servilius seine Bericbtc veranlassten die Entsendung eines
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rOmischen Heeres unter P. Iuventius im folgenden Manner war allerdings der Consul von 643 = 111,
Jahre (Liv. ep. L. Zonar. IX 28). In demselben aber dennoch empfielilt es sich, die Anekdote auf
J. 604 = 150 wurde Nasica Pontifex maximus dessen Vater zu beziehen, weil auf diesen die
(Cic. Cato 50; nat. deor. Ill 5; de or. nil34; ciceronische Bezeicbnung und die Unpopularitat
vgl. Bardt Die Priester der vier grossen Col- des Mannes besser passt. Das Jahr seiner Be-
legien 4) und im J. 607 = 147 Princeps senatus, werbung um die Aedilitat ist nicht bekannt. Das
in welcher Wurde er bei der folgenden Lectio Consulat erhielt Nasica im J. 616 = 138 zu-
senatus von 612 = 142 hestatigt zu sein scheint sammen mit Dec. Iunius Brutus und zeigte sich
(Val. Max. Vn 5, 2. Diod. XXXIV 33, 1 ;

vgl. damals besonders als hochmutigen, plebejerfeind-
Polyb. XXIX 14, 1 = Plut. Aem. Pauli. 15, 3. 10 lichen Junker. Namentlich geriet er mehrfach
Mommsen Rhein. Mus. XIX 455. Willems Le in ernsten Streit mit dem Volkstribunen C. Cu-
senat de la rep. rom. I 113, 3). Kurz darauf ist riatius, und dieser hangte ihm den Beinamen
er jedenfalls gestorben, derm die gracchische Be- Serapio wegen seiner Ahnlichkeit mit irgend
wegung hat er nicht mehr erleht.

_

Seine Bered- einem verachteten Sclaven oder Freigelassenen
samkeit wird geriihmt (s. o.), und einzelne Reden, dieses Namens an (Liv. ep. LV. Val. Max. IX
wie die im Kriegsrat bei Pydna

, die gegen den 14, 3. Plin. n. h. VII 54. XXI 10 [dazu Herm.
Theaterbau und mehrere iiber die karthagische XXXII 471]), welches Cognomen nicht bios in der
Frage gebaltene werden bei den Historikern citiert, Umgangssprache, sondern auch in dem Elogium
waren aber sebon dem Cicero nicht mehr aus Nasicas (Cic. ad Att. VI 1, 17) und in den Fasten
eigener Lecture bekannt (vgl. Brat. 79). Weil 20 Aufnahme fand (entstellt zu Nasica Rabimte
er wegen seiner Kenntnis des geistlichen und bei Idat., dagegen nur Nasica Chronogr. Chron.
weltlichen Rechts gelobt wird (Cic. Cato 50, vgl. Pasch.; P. Cornelius Cassiod.; vielleicht ist er
Auct. de vir. ill. 44, 6, s. o.), konnte er der bei der Consul P. Cornelius auf dem neugefundenen
Pompon. Dig. 12, 2, 37 genannte Jurist Scipio Seuatsconsult aus Delphi II 5, vgl. 11, Bull.
Nasica sein, cui etiam publics domus in sacra hell. XXIII 1899, 14. 40 = Dittenberger
ma data est, quo faeiiius consuli posset. Denn SylL 2 930). Beiden Consuln gemeinsam wurde
der hier iiberlieferte Vorname O. ist der Gens durch Senatsbeschluss die Untersuchung iiber die
Cornelia fremd, also sicher falsch, und die Ver- Mordthaten im Silawalde iibertragen, bei denen
wechslung Nasicas mit seinem Vater

,
qui opti- gewisse Staatspachter stark compromittiert waren

mus a senatu appellatus est, findet sich ziemlich 30 (Cic. Brut. 85—88); sodann hatten sie Truppen
haufig (vgl. o. Nr. 350). Dber die Schriftstellerei auszuheben fiir den Krieg in Spanien, dessen
und

_

die philosophischen Interessen Nasicas ist Fiihrung Bratus erhielt. Es geschah mit Zu-
bereits gesprochen worden

; in der Politik hat cr stimmung der Tribunen, dass die Consuln einen
das Erbe seines Schwiegervaters und Vatcrs an- dabei ergriffenen Deserteur mit Offentlicher Aus-
getreten und ihre Partei geleitet, his Scipio Aemi- peitschung und Verkauf in die Sclaverei bestraf-
lianus. seinen Platz einnahm. Die triimmerhafte ten (Liv. ep. LV. Frontin. strat. IV 1, 20), aber
Uberlieferung fiber diese Zeit lasst nicht erkennen, dem Antrag der Tribunen, zehn Mann von der
oh sein Bild von einer bestimmten Hand mit ge- Aushebung zu befreien, widersetzten sie sich, nnd
wissen Zugen gezeichnet worden ist. Charak- es kam dahin, dass sie von Curiatius ins Ge-
teristisch ist die ihm zugeschriebene ironische 40 farignis abgefuhrt wurden (Cic. de leg. in 20.
Ausserung nach dem Falle von Karthago und der Liv. ep. LV). Als derselbe von ihnen Massregeln
Unteijochung von Hellas, jetzt sei Rom wahrlich zur Bekampfung einer Teuerung forderte

,
ant-

sicher, da es vor niemand mehr Furcht und vor wurtete ihm Nasica in der Volksversannnlung,
niemand mehr Scham zu haben brauchte (Plut. wobei er der tobenden Menge mit dem stolzen
de mimic, util. 3). Seine Gemahlin Nr. 406, sein Worte Schweigen gebot, er wisse besser als sie,

Sohn^Nr. 354.
_ _ _

was dem Staate niitzlich sei (Val. Max. Ill 7, 3).

354) P. Cornelius Scipio Nasica Serapio. Er Bei einer solchen Gesinnung konnte es nicht aus-
war der Sohn des Scipio Nasica Corculum Nr. 353 bleiben, dass Nasica an die Spitze der Aristo-
und begann seine Laufbahn noch bei dessen Leb- kraten trat, die sich gegen die Reformen des Ti.
zeiten^, denn im J. 605 = 149 wurde er bereits 50 Gracchus zusammenschlossen. Wohl nur die Geg-
mit Cn. Scipio Hispanus Nr. 347 nach Karthago ner haben den Eigennutz als sein treibendes Mo-
gesandt, um die von Rom geforderte Auslieferung tiv hingestellt (Plut. Tib. Graceh. 13, 2); man
der Waffenvorrate zu iiberwachen (App. Lib. 80). mag seine That beurteilen, wie man will, die
Um die Aedilitat bewarh er sich vergeblich. Cicero Uberzeugung von der Gerechtigkeit seiner Sache
Plane. 51 sagt, dass ein P. A asica

,
quo cive wird man ihm nicht bestreiten durfen. Nasica

neminem statuo in hoc re pubhea fortiorem, bei setzte im Senate durch, dass dpr Commission fiir

der Bewerbung um dieses Amt durchgefallen sei, die Ackerverteilung fast alle notwendigen Mittel
a.ber trotzdem zum Consulat gelangte, ganz aim- versagt wurden (Plut. a. O.), und bekampfte heftig
lich wie in derselben Zeit C. Slarius und mehrere den Vorschlag, die attalische Erbschaft denZwecken
andere. Val. Max. VII 5, 2 erzahlt, dass einer 60 der Reformpartei dienstbar zu machen (Oros. V
der vier Manner mit Namen P. Scipio Nasica, 8, 4). Die Tribunenwahlen des J. 621 = 133
die er zusammenwirft, als Bewerber um die cu- brachten die Katastrophe, an der er in hervor-
rulische Aedilitat, die rauhe Hand eines Bauern ragender Weise beteiligt war. Wahrend auf dem
druckend, diesen fragte, ob er auf den Handen Capitol vor dem Iuppitertempel die sturmische
zu gehen pflegte, und dass er nicht gewahlt wurde, Volksversammlung stattfand, harrte der Senat im
weil sich die Landtribus durch den unpassenden Heiligtum der Fides in dem Bezirk des capito-
Witz beleidigt fuhlten und gegeu ihn stimmten. linisciien Iuppiters selbst (vgl. Hfilsen Fest-
Zeitgenosse der anderen von Cicero genannten schrift f. H. Kiepert 211—223) der Entscheidung.
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Nur unsichere Kunde von dem, was dort vor- P. Lieinius Crassus consul
, cum idem pontifex

ging
,

scheint hierher gelangt zu sein ;
eine Be- maximus esset, quod nunquam antea factum erat,

wegung des Gracchus konnte, weil seine Stimme extra Italiam profectus proelio rictus et occisus

nicht gehort wurde, gedeutet werden
,
cr fordere est, bietet keinen entscheidenden Gegenbeweis, da

das Diadem. Der Consul P. Mucius Scaevola Livius selbst vielleicht nicht in der Sendung extra

weigerte sich
,

Gewalt gegcn ihn anzuwenden, Italiam, sondern in dem gewaltsamen Tode eines

wic es daraufhin die Mehrheit des Senats unge- Pontifex maximus etwas bisher UnerhOrtes ge-

stiim yerlangte; da rief Scipio Nasica, wer den sehen haben kann (vgl. auchBardtDie Priester

Staat retten wolle, solle ihm folgen, giirtete sein der yier grossen Collegien 5f.). Fur die geringe

Gewand, ergriff das nachste Stuck Holz als Waffe 10 Bekanntschaft der Spateren mit der Laufbahn Na-

und eilte alien yoran auf den Wahlplatz. Der sicas ist daneben charakteristisch , dass Metellus

Kampf war kurz, die Gegenwehr war schwach; Scipio, als cr diesem seinem Urgrossvater (proa-

Gracchus und sein Anhang wurden erschlagen. vus Cic. Brut. 212; ad Att. VI 1, 17) eine

Spatere haben behauptet, Gracchus sei yon Na- Statue errichtete, sein Bild und seine Amterlauf-

sicas eigener Hand gefallen; die Mutter beider bahn mit denen des alteren Africanus verwech-

waren Schwestem
,
und die That erschien dann seltc und vertauschte (Cic. ad Att. VI 1, 17, vgl.

wie ein grauser Brudermord aus einer alten Sage. CIL I s
p. 186). Im J. 622 = 132 nahm Nasica

Das Wahre daran mag gewesen sein, dass sich an der Verfolgung der Anhanger des Gracchus

Nasica laut und Offentlich zu der Rolle, die er teil (Plut. Tib. Gracch. 20, 4; vgl. o. Bd. Ill S. 571

gespielt hatte, bekannte; das Volk verstummte 20 gegen Ed. Meyer a. O. 23, 4), wurde aber an-

vor ihm in zittemder Ehrfurcht (Diod. XXXIV 33, scheinend selbst von M. Fulvius Flaccus mit einer

7 ;
derselbe Zug in der Geschichte seines Con- Anklage bedroht (Cic. de or. II 285). Jedenfalls

sulats Val. Max. Ill 7, 3). Die erhaltenen Be- war der Unwille des Volkes jetzt zu solchem Hass

richtc und Urteile fiber Nasica gehen hauptsach- emporgewachsen, dass die Entfernung des Nasica

lich auf die Gegner der grac.chischen Bcwegung wenigstens ffir einige Zeit ratsam schien. Er

und der durch sie eingeleiteten Revolution zuriick; ging unter dem Vorwande einer Legatio libera

Cicero und Livius mussten ihrer ganzen politi- (an der Spitze einer Funfercommission, Strab. XIV
schen Gesinnung nach seine That des Ruhmes 646) nach Asien und ist bier in Pergamon noch

wert achten und preisen, wenn ihnen auch sein in demselben Jahre nach kurzer Zeit gcstorben

starrer Fanatismus unheimlich crscheinen mochte. 30 (Cic. Flacc. 75; vgl. rep. I 6. Val. Max. V 3, 2e.

Die Darstellungen der Griechcn stehen zum Teil Plin. n. h. VII 120. Auct. de vir. ill. 64, 9. Plut.

unter dem Einfluss des Poseidonios, der Nasica Tib. Gracch. 21, 2). Er hatte als Bedner sich

schon wegen dessen Hinneigung zur Stoa (Cic. einer grossen Achtung erfreut, weil er ebenso

Tusc. IV 51) in gunstigem Licht sah. Diesen spracli, wie er dachte und ffihlte; Leidenschaft-

Stimmen gegenfiber bewahrt Rhet. ad Her. IV lichkeit und Harte vcrriet sein Reden wie sein

68 ein vom furchtbarsten Hasse der Demokraten Handeln (Cic. Brut. 107; de off. I 109).

gezeichnetes Zerrbild Nasicas (vgl. Marx Pro- 355) P. Cornelius Scipio Nasica Serapio, Sohn

leg. seiner Ausgabe 105f.), und auch anderweitig von Nr. 354. Dass er gleichfalls den Beinanien

(z. B. bei Plut.; s. o.) begegnen Spuren ahn- Serapio ffihrte, wird zwar nicht ausdrficklicli fiber-

licher Auffassung. Ausftthrlichere Darstellungen 40 licfert, ergiebt sich aber aus Plinius n. h. XXI
Rhet. ad Her. IV 68. Veil. H 3, 1. Val. Max. Ill 10, wo er mit seinem Vater zusammengeworfen

2,17. Diod. XXXIV 7, 2. 33, 6f. Plut. Tib. Gracch. wird, und aus der Angabe des Chron. Pasch.

19, 2f. Appian. bell. civ. I 16 ;
kfirzere Berichte Naoixdgxov, was aus Nasica Serapio entstanden

Cic. Catil. I 3; de domo 91; Plane. 51 (s. o.). 88; ist (vgl. Herm. XXXII 471). Im J. 643 = 111

Phil. VIII 13; de or. II 285; Brut. 107. 212; war er Consul mit L. Calpumius Bestia (o. Bd. Ill

rep. VI 8 (aus Macrob. somn. Scip. I 4, 2); Tusc. S. 1366 Nr. 23); es wurde damals dem Iugurtha

IV 51; de off. I 76. 109. Liv. ep. LVIII. Val. der Krieg erklart, ein Iustitium deswegen ange-

Max. I 4, 2. V 3, 2 e. VII 5, 2. Quintil. inst. or. sagt und Bestia zur Fuhrung des Krieges nach

V 13,24. Flor. H 2,7. Oros. V 9, 1. Auct, de Africa gesandt, dagegen dem Nasica ltalien als

vir. ill. 64, 7. Ampel. 26, 1; zur Kritik der Uber- 50 Provinz angewiesen (Lex agrar. CIL I 200 v. 95.

lieferung Ed. Meyer Untersueh. zur Gesch. der Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Sail. lug. 27, 4.

Gracchen (Halle 1894) 7. 26f. Ed. Schwartz Got- Val. Max. VII 5, 2. Oros. V 15, 1. Eutrop. IV

ting. gel. Anzeigen 1896, 794. Verschiedene Zeugen 26,1. Obseq. 39. Cassiod.
;

fiber das Iustitium

bezeichnen Nasica schon zur Zeit der Ennordung Cic. Plane. 33. Schol. Bob. z. d. St. p. 259 Or
,

des Gracchus als Oberpontifex (Cic. Catil. I 3; vgl. Mommsen St.-R. I 263, 3. Ill 1156, 1).

Tusc. IV 51 ;
vgl. nat. deor. HI 5. Val. Max. I Noch wahrend seines Consulates starb Nasica

4, 2. Appian. bell. civ. I 16), Plutarch (Tib. mid wurde feierlieh bestattet, woffir die Kosten

Gracch. 21, 2) erst bei seiner Abreise aus ltalien, durch freiwillige Beitrage aufgebracht wurden

und Velleius II 3, 1 schiebt in seine Erzahlung (Cic. Brut, 128. Plin. n. li. XXI 10. Diod, XXXIV
von dem Auftreten Nasicas gegen Gracchus den 60 33, 1. 8). Obwohl von seinem Leben nichts Rfihm-

Satz ein: »b eas virtutes primus omnium ab- liches bekannt ist, so wird ihm doch vie] I,oh

sens pontifex maximus factus est. Dieser Aus- gezollt, Cicero rfihmt seine Liebenswfirdigkeit

druek darf nicht allzu wortlich genommen und und Leutseligkeit
,

die ganz das Gegenteil von

die Wahl Nasicas zum Oberpontifex trotzdem vor dem Wesen seines Vaters gewesen sei (off. I 109),

seine Gesandtseliaftsreise
,

moglicherweise sogar seine Rednergabe, von der er nur wenig Gebrauch

vor die Katastrophe des Gracchus noch ins J. 621 gemacht habe, und namentlich seinen Witz und

= 133 gesetzt werden; auch die Bemerkung des Humor (Brut. 128). Plinius nennt ihn, fiberein-

Livius ep. LV fiber seinen niichsten Nachfolger: stirnmend mit der ersten Angabe Ciceros, hocli-
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beliebt bei dem niederen Volkc und wfirdig seiner uberging und mit vollem Namen Cornelius Sci-

grossen Ahnen
,

ebenso hebt Diodor XXXIV 33, pio Pomponianus Salvitto geheissen hatte. Von

1, 8 hervor, dass er sich dieser stets wert gezeigt wem er adoptiert wurde und wie sein Praenomen

und durch seine Unbestechlichkeit, seine politische lautete, bleibt freilich unbekannt (vgl. Mornm-

Tfichtigkeit und sein wahrhaft philosophisches sen CIL I p. 13, 17). Der Beiname Pomponia-

Leben Ruhm erworben habe. Wenn auch in die- nus kfinnte dazu ffihren, an einen mit T. Pom-

sem Nachrufe Gedanken des Poseidonios nach- ponius Atticus befreundeten Scipio zu denken,

weisbar sind (vgl. Busolt Jahrb. f. Philol. CXLI vgl. Nep. Att. 18, 4: M. Bruti rogatu luniam

331. 348), so klingen die Urteile der Schrift- familiam a stirpe ad lianc aetatem ordirn enu-

steller doch auch etwas an die poetischen Grab- 10 meravit, notans, quis a quo ortus quos honores

schriften alterer Scipionen an. Charakteristisch quibusque temporibus cepisset: pari modo Mar-

ist auch fur Nasica die von Cic. Plane. 33 er- celli Claudii Marcellorum, Scipionis Cornelii

zShite Anekdote (s. o.), dagegen scheint die ebd. et Fabii Maximi Fabierum et Aemiliorum. In-

51 berichtete Thatsache ehcr in die Geschichte des alle derartigen Vermutungen bleiben not-

seines Vaters zu gehfiren
,
obwohl nicht dieser, wendig unsicher, und es scheint liicht mfiglich,

sondern er als Zeitgenosse des C. Marius anzu- die Verbindung der Scipionen im Anfang der

sehen ist. [Mfinzer.] Kaiserzeit mit den alteren herzustellen.

356) P. (Cornelius) Scipio Orestinns, auf einem [Mfinzer.]

Grenzstein in Telesia genannt (CIL IX 2219, auf 358ff.) Cornelii Scipiones Salvidieni Orfiti.

der einen Flache des Steines nur P. Scipio), wo 20 Die Namen dieser Familie sind entweder so zu

er demnach Besitzungen hatte. Wie es scheint, erklaren, dass ein Salvidienus Orfitus zu Anfang

war er der Vater oder Bruder der Cornelia Ore- der Kaiserzeit von einem Cornelius Scipio adop-

stina (Nr. 443); von wem er selbst stammte, tiert wurde, oder dadurch, dass ein Scipio indie

wissen wir nicht. [Groag.] Familie der Salvidieni emtrat. Vielleicht war

357) Cornelius Scipio Pomponianus Salvitto. Orfitus clarissimus civis, den Plinius (n. h. VII

Die Hauptlinie der Scipionen scheint in der letz- 39) als dritten Gemahl der Vistilia nennt
,

der

ten Zeit der Republik erloschen zu sein, doch erste, der diese Namen ffihrte (vgl. Nr. 359) ;
sie

mttssen einige Nachkommen noch existiert haben, blieben dann wohl alien Mitgliedern der Familie

deren genealogischer Zusaminenhang aber nicht gemeinsam. Die Scipiones Orfiti
,

die znr hOch-

nachweisbar ist. Im J. 738 = 16 begegnet ein 30 sten Aristokratie Roms gehorten (vgl. Tac. hist.

Consul P. Cornelius P. f. P. n. Scipio
,

ffir dessen IV 42 Regulum subversa . . . Orfiti donuts in

Vater gewOhnlich Cornelius Consul suffectus 716 summum odium extulerat. Philostr. v. Apoll.

= 38 gehalten wird, der demnach P. Cornelius VII 14, 136 zovg peyiozovg ztbv y.aza zt/v 'Pvju/jv

P.f. Scipio geheissen haben mfisste (K1 eh s Pro- oi’xcov) und durch Verschwagerung mit den Pi-

sopogr. imp. Rom. 1 462f„ s. Nr. 332f.). Fur diesen sonen (s. o. Bd. Ill S. 1401f.) und anderen Fa-

Suffectconsul mfichte Willems (Le a tinat de la milien (s. u. zu Nr. 362 und zuVettius Scipio

rfip. rom. I 611, 9, vgl. P. Ribheck Sena- Orfitus) in Verbindung traten, sind his zum Ende

tores Romani qui fuerint Id. Mart. a. u. c. 710, des 3. Jhdts. nachweisbar (vgl. Nr. 358). Uber

Berl. Diss. 1899, 20) den Cornelius Scipio Sal- dieses Haus haben gehandelt Borghesi Oeuvr.

vitto halten, der ein Jahrzehnt vorber eine ge-40III 58ff. de Vit Onomast. II 453. Klebs Pro-

wisse Rolle gespielt hat, doch ist die Identifi- sopogr. I 463f.

cation rein willkurlich. Diesen Scipio Salvitto, 358) L. Cornelius Scipio (Salvidienus) Or-

einen ganz verachteten und unbekannten Sprfiss- fitus (CIL VI 402 nur Scipio Orfitus), r(ir) c(la-

ling der Scipionenfamilie, nach Plut. Caes. 52, 2 rissimusj, augur, weihte im J. 295 n. Chr. drei

aus dem Hause derAfricani, zog Caesar im J. 707 Altare (OIL VI 402. 505 [Abbild. Roscher Lex.

= 47 bei seinem Ubergange nach Africa aus dem d. Myth. H 1671], 506, vgl. Add. 30755. 80781.

Dunkel hervor, urn das Gerede, das sich Metel- 30782; nur VI 505 ist datiert, vom 26. Fehruar

lus Scipio zu nutze machte
,

es kfinne in Africa 295) ; der Stiftung von zweien derselben war ein

kein Scipio besiegt werden, liicherlich zu machen von C. dargehrachtes Taurobolium vorangegangen.

(Suet. Caes. 59. Pint. a. O. Dio XLn 58, 1). Der 50 Nach den Fundorten der Altare schloss Hfilsen

Beiname Salvitto wird allgemein als Spottname (zu CIL VI 30782), dass sich dieselben in Garten

angesehen und ist nach Plin. n. h. Vn 54 seinem des C. an der Via Appia (bei S, Sebastiano) be-

Trager wegen der Ahnlichkeit mit einem Schau- funden batten.

spieler des Namens beigelegt worden. Plinius 359) Ser. Cornelius (Scipio) Salvidienus Or-

n. h. XXXV 8 giebt femer an, dass der alte M. fitus. a) Name. Servius Cornelius { Orfitus

)

Valerius Messalla Rufus, der bis in die Zeit des Tac. ann. XII 41 (vgl. Nipperdey-Andresen

Augustus hinein gelebt haben kann (vgl. Teuffel- z. St.)
;
Ser. Cornelius Orfitus CIL VI 353. 1984;

Schwabe I 3921'. § 199, 2), zu seiner Schrift Ser. Cornelius Orphitus CIL I 2 p. 247 = X
dc familiis veranlasst worden sei, cum Scipio- 6638 Fasti Antiates; Ser . Cornel ...

.

CIL It

n is Pomponiani transisset atrium vidissetque 60 4095; Cornelius Orfitus Plin. n. h. II 99. lac.

adoptione testamentaria Salvittonis — hoc enim ann. XVI 12; Salvidienus Orfitus Suet. Nero 3i

;

fuerat cognomen Africanorum dedecori — inre- Orfitus Tac. hist. IV 42; in den Fasten Orfitus

pentes Scipionum nomini. Man wird schwer- oder Orphitus. b) Leben. Vielleicht Sohn des

lich den Scipio Pomponianus von dem Scipio Sal- Orfitus und der Vistilia (vgl. Plin. n. h. VII 39;

vitto als dessen Adoptivvater zu sondern haben, der [dritte] Gemahl der Vistilia selbst kann cr

sondern der letztere selbst ist cs wahrscbeinlich, nicht gewesen .sein ,
da der Sohn derselben aus

der aus der Gens Pomponia durch testamenta- vierter Ehe, P. Suillius Rufus, lange vor C. den

rische Adoption in die Familie der Scipionen Consulat beklcidete). Consul ordinanus des J. 51

Pauly-Wissowa IV ^
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n. Chr. mit Kaiser Claudius cos. V (die Nacli-

weise s. zum Namen)
; C. blieb vielleicht bis zum

I. Juli ira Amte (s. o. Bd. Ill S. 2810). Im
J. 65 beantragte er im Senate die Uranennung
der Monate Mai und Juli in Claudius und Cicr-

manicus zu Ehren Neros (Tac. ann. XVI 12).

Anscheinend im darauf folgenden Jahre (da Dio
davon im LXII. Buche schrieb, in dem erhaltenen

Teile von Tacitus Annalen aber dariiber noch nicht

berichtet wird) fiihrte eine Anklage des M. Aquilius

Regulus, die wahrscheinlich auf Majestatsver-

letzung lautete, den Untergang des C. herbei, in

welchen auch seine Familie verwickelt wurde (Tac.

hist. IV 42. Suet. Nero 37. Dio LXII 27, 1 ohne
Nennung des Namens). Nach Sueton und Dio
wurde dem C. zur Last gelegt, dass er von seinem

Hause in der Nahe des Forums drei Tabernen an
Gemeinden vermietet habe, was vom Anklager
wolil unter anderem vorgebracbt worden sein mag

;

dass er, wie Schiller Nero 374 vermutet, an
der VerschwOrung des (Annius) Vinicianus be-

teiligt war, ist kaum anzunehmen. Sein Sohn
wird der Folgende gewesen sein. Ein Freige-

lassener, vielleicht unseres Orfitus, S[e]r. Cor-
nelius Orfiti lib. Bestitutus wird CIL IX 6116
(Brundisium) genannt. Ob auch Oreseentian(us)

actor Orfiti c(larissimi) pfuerij, CIL VI 3714
= 31007, der Sclave eines dieser Orfiti war, ist

ungewiss.

360) (Ser. Cornelius Scipio) Salvidienus Or-

fitus (diese beiden Namen Suet. Dom. 10 ;
bei

Philostrat. nur ’Ogpixog), wohl Sohn des Voraus-

gehenden. Als Consular (Suet. a. a. O.
;

er war
Consul suffectus in unbekanntem Jahre gewesen)

wurde er, wahrscheinlich im J. 93, mit Cocceius

Nerva und (Mettius?) Rufus der VerschwOrung
gegen Domitian beschuldigt, auf eine Insel ver-

bannt und nachher getotet (Suet. a. a. 0. Phi-

lostrat. v. Apoll. VII 8ff„ 132. 33, 146. VIII 7,

160; die Zeitbestimmung nach Stein o. S. 135).

Er gehorte zu den Verehrern des Apollonios von
Tyana

;
als verstiindiger Mann, dem cs jedoch an

Energie fehlte, wird er in angeblichcn Reden des-

selben bezeichnet (Philostrat. VII 33, 146. VIII

7, 160).

361) Ser. (Cornelius) Scipio Salvidienus Or-

fitus, wahrscheinlich Sohn des Vorhergehenden
und Vater des Folgenden, Consul ordinarius im
J. 110 mit M. Peducaeus Priscinus (Ser. Scipio

Salvidienus Orfitus CIL IET p. 868 dipl. XXV
vom 17. Februar

; Ser. Salvidienus Orfitus CIL VI
10243, vgl. Klein Fasti cons. z. J.). Als Prae-

fectus urbi erbat und erliielt er von Kaiser Pius

die Enthebung von diesem Amte (Hist. Aug. Pius

8, 6, wo er nur Orfitus genannt wird) Vermut-
lich war er im J. 138 von Hadrian zum Nach-
folger des Catilius Severus (s. o. Bd. Ill S. 1788)
in der Stadtpraefectur emannt worden und wurde
wieder abgelSst von Sex. Erucius Claras, der im
J. 146 bereits diese Stellung inne hatte (vgl. Bor-
ghesi Oeuvr. IX 292f.). Der Mitarbeiter des

Salvius Iulianus (vgl. Nr. 362) kann er nicht ge-

wesen sein wegen des Unterschiedes an Rang und
Alter, der zwisehen beiden bestand.

362) Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus,

anscheinend Sohn des Vorhergehenden. Sein Name
ist in den Datierungen nach seinem Consulat in

folgenden Formen fiberliefert : A. Segytog 2xei-

Trlon- ’Ogrpixog IGIns. Ill 325 = Athen. Mitt. XXI
256 (2egytog irrig statt 2egoviog

;
fur Afovxiog)

spricht vielleicht der Name des L. Scipio Orfitus

Nr. 358 ; denkbar ware etwa, dass C.s vollstandige

Nomenclatur Ser. Cornelius Scipio L. Salvidienus
Orfitus gelautet habe) ; 2aX(hdyv6g 2xiixia>v ”Og-

7?m>sBorghesiOeuvr. VIII 276 = EranosVindob.
1893, 84 ;

Ser. Scipio Orfitus CIL VI 327

;

. . . 2xeimcov ”Oq[quxog / Le Bas-W addington
2307 ;

Scipio Orphitus CIL VI 644 (die Schrei-

bung Orphitus schon X 6638); Scipio (in den
Hss. verderbt) Orfitus Lib. col. 244. 253; Or-
fitus in den Fasten. Auf Grand einer Stelle in

der ixXoyg vopcov vom J. 920 (Zachariae Ius

Graeco-Romanum II 280), ’Abgiavog o faadevg
sjxixqsksi ’lovhavip xxg vopixqi fisxa 2egfiiov Kog-
vskicv ovliiitaoOai smpeX&g xai xaxd raigtr imo-
xix/.woat xd vofuxd, ausserte C uq (Consilium princ.,

Mdm. prds. par div. sav. a l’acad. d. inscr. et

b. lettr. IX 1884, 330f.) die ansprechende Ver-

mutung, dass unser Orfitus der Mitredacteur des

Edictum perpetuum gewesen sei (abweichend
Kruger Quellen und Litt. d. r. Rechts 86, 8).

Salvius Iulianus redigierte das Edict anscheinend
als quaestor Augusti (vgl. in seinem jiingst be-

kannt gewordenen Cursus honorum [Rev. arch.

XXXV 1899, 489]: quaestori imp. Hadriani,
cui divos Hadrianus soli solarium quaesturae
duplicavit propter insignem doctrinam)-, viel-

leicht hat C. in der gleichen Stellung an dem
Werke mitgearbeitet. C. war Consul ordinarius

des J. 149 mit Q. Nonius Sosius Priscus. Im
J. 162/3 oder 163/4 verwaltete er Africa als

Proconsul (Ser. Co[rneliu]s Orfitus procos. CIL
VIII 24, vgl. 10999, Inschrift des von C. dedi-

cierten, von C. Calpurnius Celsus errichteten

Triumphbogens von Tripoli [Oea]
;

die Zeit er-

giebt sich aus den Namen der Kaiser Marcus und
Verus, vgl. Pallu de Lessert Fast. d. prov. Afr.

I 208f.). Wahrend seines Proconsulates hielt Apu-
leius eine Rede an ihn, die zum Teil erhalten

ist (Florida III 17 [Scipio Orfite]). In der-

selben wird auch ein Gedicht erwahnt, das Apu-
leius zu Ehren des C. verfasste. Auf ihn und
seine Kinder bezieht sich wahrscheinlich die (fiber-

licferte) Inschrift: Ser. Cor. Seip. Orfi[t]i

cos. [fifliae Ni (wohl verlesen) . . . Orfiti cos.

(178 n. Chr.) sorori L. Lueilius Pcmsa Pri-

scilianus [uxori’l] sanctissim[a]e fecit (CIL IX
663 Ausculum; Priscilianus war wohl der Vater
des im J. 223 erwahnten Senators L. Lueilius

Priscilianus IX 338,20). Mommsens Vermutung,
dass diese Inschrift mit der an demselben Orte ge-

fundenen der Corn. L. f. Maridlina c. f. (IX

662) zu verbinden sei, dfirfte kaum zutreffen (vgl.

Klebs Prosopogr. I 471 nr. 1219). Doch wird
Marullina mit den Orfiti verwandt gewesen sein;

vielleicht war sie die Tochter einer Cornelia aus

diesem Hause und eines L. Eggius Marullus.

Demselben Verwandtschaftskrei.se werden L. Cos-

sonius Eggius Marullus cos. 184 und C. Passienus

Cossonius Scipio Orfitus (CIL X 211) angehoren.

Eine Tochter des C. heiratete vielleicht in die

Familie der Pisonen (s. o. Bd. IH S. 1401f., vgl.

1407 Nr. 133). Zu seinen oder eines anderen
Scipio Orfitus Freigelassenen gehorte Salvidena
Ser. 1. Corinthia (CIL XIV 2369 ager Albanus).

363)

Ser. (Cornelius) Scipio (Salvidienus) Or-
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fitus, Sohn des Vorhergehenden (vgl. CIL IX 663), — 36) perseripsisset

,

d. h. entweder wenn seine

Consul ordinarius im J. 178 mit D. Velius Rufus Schilderung dieses Krieges fiber das erste Buch

(CIL HI Suppl. p. 1993 dipl. LXXVI vom 23. Marz hinausgekommen ware oder wenn sic sich auf der

[Ser. Scipio Orfitus] ;
dass der Consul des J. 178, Hohe des ersten Buchs gehalten hatte. Ausser-

der sonst nur Orfitus genannt wird, der Gens dem wird von ihm citiert rerum Bomanarum
Cornelia, der cos. 172 [gleichfalls Orfitus] der liber I (Hexameterbruchstfick bei Val. Prob. GL
Gens Calpumia angehort haben dfirfte, hat Klebs IV 208, 16) und bei Ovid ein carmen regale er-

gezeigt, Prosopogr. I 289 nr. 262, vgl. o. Bd. Ill wahnt (dedit Latio carmen regale ex Ponto IV 16,

S. 1402). C. gab dem SC. Orfitianum fiber das 9, vgl. votes magnorwm maxims regum ebd. IV 2,

Erbrecht zwisehen Mutter und Kindern seinen 10 lj. Wie weit diese drei Werke mit einanderzu iden-

Namen (vgl. Haenel Corpus legum 130. Bruns tificieren sind, bleibt zweifelhaft. Daraus, dass

Fontes « nr. 61). Ob er der Orfitus ist, den Ovid nur das carmen regale nennt, kann schwer-

Kaiser Marcus trotz Ehebruchs mit der Kaiserin lich gefolgert werden, dass das helium Sieulum

Faustina zu Ehrenstellen beforderte (Hist. Aug. ein Teil davon war (Teuffel-Schwabe Litt.-

Marc. 29, 1), erscheint ungewiss. Gesch. 5
§ 252, 5) ;

es widersetzen sich dieser Ati-

364) (Ser.) Cornelius Scipio (Salvidienus) Orfitus, nahme beide Auffassungen der Quintilianstelle

anscheiuend Sohn des Vorhergehenden, im J. 189 gleichmiissig. Auch kann man an einer Stelle

in das Collegium der Salii Palatini aufgenommen wie ex Pont. I 8, 21 sehon, wie fern es Ovid ge-

(CIL VI 1980). Kurz nach 190 wurde wieder ein legen hat, bei rex an die rOmischen Grossen seiner

anderer an seiner Statt cooptiert (CIL VI 1981 20 Zeit und gar an Octavian zu denken (vgl. auch

[in] locum Cornell Seipiofnis] ...; zur Zeit- G. Wartenberg Quaestiones Ovidianae, Diss.

bestimmung vgl. o. Bd. Ill S. 1260). [Groag.] Berlin 1884, lOOff.). Zwei Gedichte des Severus

365) Cornelius Senecio, rOmischerRitter,Freund wird man also wenigstens zu unterscheiden haben.

des Philosophen Seneca. Aus bescheidenen An- Ausser einer Anzahl kleinerer Brachstficke in He-

fangen hatte er sich zu angesehener Stellung und xametern (FPR 352ff. : frg. 2 freie Wiedergabe

grossem Reichtum emporgeschwungen
,
da er es von Hesiod. L x. rj. 289, frg. 10 ein oaovdsiafxov,

bei ttberaus massiger Lebensweise wie kaum ein frg. 11 Schilderung eines Biwaks am Vorabend der

zweiter verstand, Geld zu erwerben, aber aucb zu Scblacht) ist durch den Rhetor Seneca (suas. 6, 26)

beliaupten und zu mebren. Aufopfemde Freundes- eine Reihe von 25 Hexametern erhalten, Betrach-

liebe zierte diesen Mann ,
der eines plotzlichen 30 tungen beim Anblick des auf den rostra aufge-

Todes starh, Sen. epist. XVII 1, 1—4. steckten Hauptes Ciceros. Seneca leitet sie mit

[Stein.] den Worten ein : nemo tamen ex tot disertissimis

366) Q. Cornelius Oalferig) SeneeioAnnianus, viris melius Oieeronis mortem deploravit quam
qu[a]esior urbanus, tribun[us] plebis, pr[a]etor, Severus Cornelius-, ffir unser Geftthl sind. sie nur

curator viae Latinae, legatus legionis VII Ge- eine schlagende Bestatigung von Quintilians Ur-

minae Feli[c]is (in Hispania Tarraconensis), eu- teil verslfieator quam poeta melior. Ob sie

rotor viae Appiae, proeo(n)s(ul) Ponti et Bi- einem der genannten Epen angehort haben, ist

tfhjyniae (vor Kaiser Marcus, s. o. Bd. Ill S. 529f.), ganz ungewiss und fiberhaupt fiber den Stand-

cos. (suffectus in unbekanntem Jahre), sacerdm ort der Brachstficke keine einigermassen sichere

Ilerculis (sc. Gaditani), CIL II 1929 Carteia 40 Vermutung gestattet. Nur darf man wohl an-

(vgl. Hfibners Anm.; die Amter sind in uirige- nehmen, dass die Beschreibung des Aetna, die

kehrter Reihenfolge angegehen). C. stammte wahr- Seneca ep. 79, 5 erwahnt, im bellum Sieulum

scheinlich aus der Baetica; er war vielleicht Nach- gestanden haben wird (vgl. Appian. bell. civ. V

komme des Cornelius Senecio (Nr 365) und Ver- 117. Haupt Opusc. I 332). Jedenfalls liegt

wandter des Q. Cornelius Senecio Proculus (Nr. 294). schon nach der Art der Erwahnung bei Seneca

367) Q. Cornelius Senecio Proculus, prae- keinerlci Berechtigung vor, diese Beschreibung

toricius legatus provincial Asiae, dem seine mit dem uns erhaltenen Gedichte Aetna zu iden-

Schwestern Comeliae Procula et Placida die tificieren, wie in der Renaissance und wieder^von

Grabschrift setzten (CIL VI 1388 = Dessau Scaliger geschah (s. Wernsdorf PLM IV 7ff.).

1090), vgl. Nr. 294. Vielleicht ist er mit Q. Cor- 50Trifft jene Vermutung Haupts das Richtige, so

nelius Nr. 53 zu identificieren. [Groag.] gewinnt man einen Terminus post quem ffir das

368) Cornelius Senex, im Testament des Da- Epos fiber das Bellum Sieulum ;
der Aetnabe-

sumius (108 n. Chr.) mit einem Legat bedacht schreibung des Severus ist die im 15. Buch der

(CHj VI 10229, 28). Derselbe Name CIL XII ovidischen Metamorphosen (v. 340ff.) nach dem

4319 (Narho). [Groag.] deutlichen Zeugnis Senecas vorausgegangen. Vgl.

369)

ComeliusSeverus,epischerDichter, Freund im allgemeinen O. Hauhe De carmin. epicis sae-

des Ovid, der an ihn ex Ponto IV 2 richtet (aber culi Augusti
,

Diss. Breslau 1870 ,
lOff. frnehr-

schwerlich I 8, da IV 2 nach Ovids eigener Aus- fach irrig). [Skutsch.]

sage v. 3ff. sein erster poetischer Brief an diesen 370) M’. Acilius Glabrio Cn. Cornelius Severus

Severus ist). Seine dichterischen Fahigkeiten 60 s. o. Bd. I S. 258 Nr. 42.

wurden hoch geschatzt; Ovid rfihmt seine reich 371) (Cornelius) Sisenna. Da das Cognomen

quellende poetische Ader (v. 12 uberius nulli Sisenna sich in republicanischer Zeit nur bei den

provenit ista seges), und Quintilian inst. X 1, 89 Comeliem zu finden scheint, so ist es vielleicht

meint zwar. er sei versificator quam poeta me- mfiglich, dass der nur Sisenna genannte Sohn

liar, stimmt aber dem Urteil bei, dass Severus des A. Gabinius Consuls 696 = 58 nicht dessen

den zweiten Platz unter den rOmischen Epikern leiblicher Sohn, -sondem etwa ein Stiefsohn war

beanspruchen dfirfte, si ad exemplar primi libri und zu den Comelii gehorte. Sein wirklicher

bellum Sieulum (wohl gegen Sex. Pompeius 38 Vater kOnnte in diesem Falle Nr. 374 gewesen
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sein. Im J. 698 = 56 war er mit seinem Vater
in Syrien

;
nach Dio XXXIX 56, 5 liess Gabinius,

wahrend er selbst gegen Aristobulos II. von Iudaea
ins Feld zog, in seiner Provinz Siasvvav xe xov

viov xopidf] viov urea xai axgaxubxag flex' avxov
jr.dvu dklyovg, nach Joseph, ant. Iud. XIY 92
schickte er vielmehr gegen Aristobulos axoaxiwxag
xal yysfiovag Siasvvav xs xal 'Avxcbviov xal 2s-
Qovihov. Im J. 700 = 54 warf Sisenna sich bei dem
ersten Processe des Gabinins dem Anklager C.

Memmius zu Filssen
;
der Ubermut, mit welchem

dieser, seines Sieges gewiss, ihn bebandelte, em-
porte die Richter und trug dazn bei, dass sie den
schwerbelasteten Angeklagten freisprachen (Val.

Max. VHI 1 abs. 3
: filius Oabinii Sisenna).

[Miinzer.]

372) Cornelius Sisenna musste sich im J. 741
= 13 v. Chr. wegen Zuchtlosigkeit seiner Gemahlin
im Senate verantworten und verletzte Augustus
durch die Erklarung, dass er diese auf den Rat
desselben geheiratet habe (Dio LIV 27, 4 in den
Hss. Kogrr)Uov Siasvxiov). Er diirfte der Sisenna
sein, der mit Apronius, Messalla und Galus Illvir

afere) afrgento) afuro) ffl&ndo) f(eriundo) unter

Augustus war (Babelon I 432f. 210f. II 98f.

522f. Bahrfeldt Numism. Ztschr. Wien XXIX
1897, 95) und zwar nicht vor dem J. 742 = 12,

da Augustus auf der Miinze eines dieser Miinz-

ineister, des Volusus Valerius Messalla, bercits

pontifex maximus genannt wird (Babelon II

522 nr. 24, vgl. Mommsen R. Miinzw. 744, 15).

Klebs Prosopogr. I 465f. halt es fur unwahr-
scheinlich, dass der Miinzmeister mit dem bei

Dio genannten Sisenna, der bereits im J. 741
Senator war) identisch sei. Aber mit Recht weist
Klein Verw.-Beamt. v. Sic. und Sard. 97f. darauf
bin, dass sich gerado in dieser Zeit ein Mangel
an Bewerhem fur den Vigintivirat bemerkbar
machte (vgl. Dio LIV 26) und die Bekleidung
desselben unmittelbar nach der Quaestur auch
sonst vorkam (CIL IX 2845). Eine Person mit
dem Senator (Quaestorier?) des J. 741 und dem
Miinzmeister, etwa des folgenden Jahres, ist wahr-
scheinlich auch Sisenna pr(o) eo(n)s(ul), der auf
Miinzen wohl sicilisclier Herkunft (mit Bild und
Namen des Augustus auf dem Avers) genannt
wird (Borghosi Oeuvr. II 324. Numism. Chro-
nicle XIV 1852, 123 vgl. XVII 1855, 218. Berliner

Museum [nach Klebs]). War derselbe, wie wohl
anzunehmen ist, der Patron des L. Cornelius
Sisennae libert. Uilarm (CIL VI 1900), so fiihrte

er das Praenomen Irnoius. Er wird der Enkel
des Geschichtschreibers Sisenna (Nr. 374) und der

Vater der Cornelia (Nr. 420) gewesen sein. Mit
dem bei Hor. sat. I 7, 8 genannten Sisenna hat

er nichts zu thun. [Groag.]

373) Cn. Cornelius Sisenna. Auf Miinzen aus

dem ersten Drittel des 7. Jhdts. d. St. begegnet
als Miinzmeister Cn. CornelfiusJ L. f. Sisena
(Mommsen Miinzwesen 540 nr. 137), und in einem
neuerdings in Delphi gefundenen Senatsbeschluss

vom J. 642 = 112 wird auf eine Entscheidung
Bezug genoinmen, die int Frolov Kogvtfi.tov 2i-
aivva axgaxrjyofv] f) avOvTiaxov (IV 8f., vgl. . . .

avbvxatou FvaUoi Konrrjklon Siaiwai V 5) ge-

fallt wurde (Colin Bull. hell. XXIII 1899, 20.

49 = Dittenberger Syll. 2 930). Dieser Sisenna
war offenbar Statthalter von Makedonien, und zwar

im ersten Jahre als Praetor und im folgenden mit
prorogiertem Imperium (vgl. Foucart Revue de
philol. XXIII 1899, 261); Colin (a. 0.40) ver-

mutet, dass seine Statthalterschaft zeitlich zu-

sammenfallt mit dem gleichfalls in der Inschrift

erwahnten Consulat eines P. Cornelius, und dass

dieser P. Cornelius entweder P. Scipio Nasica
Consul 616 = 138 Oder P. Scipio Aemilianus
Consul II 620 = 134 ist. Da kein anderer Cn.

Sisenna bekannt ist, wird die Identitat des Miinz-

meisters mit dem Praetor festzuhalten und die

Miinze ziemlich in den Anfang des 7. Jhdts. zu
setzen sein. [Miinzer.]

374)

L. Cornelius Sisenna, einer der namhaf-
testen rfimischen Historiker der altcren Zeit. Nach
urkundlichem Zeugnisse (SC. de Asclepiade CIL I

203; vgl. Asconius p. 66 Scholl) war er 78 v. Chr.

Praetor urbanus, ist also 118 v. Chr. oder etwas
friiher geboren (vgl. Cic. Brut. 228). Daraus
geht hervor, dass ihn Velleius II 9, 3f., wenn er

ihn zum Zeitgenossen des numantinischen Krieges
macht, zu hoch hinaufriickt. Nach der Praetur
scheint er Sicilien verwaltet zu haben (Cic. Verr.

II 110). Im Seerauberkriege war er Legat des

Pompeius, ihmwurde dieBewachung der griechisch-

makedonischen Kiiste iibertragen, und als der Streit

des Pompeius und Metellus iiber Kreta ausbrach,

ging er im Auftrage seines Imperators auf die

Insel hiniiber und versuchte den Metellus zur

Schonung der kretischen Stadte zu veranlassen.

Hier erkrankte er und starb (67 v. Chr. Appian.

Mithr. 95. Cass. DioXXXVI 1 8f. (1 f.) p. 868f. Boiss.).

Sisenna gehOrte also der vornehmsten Gesell-

schaft Roms an, wie er auch sehr reich war.

Seiner politischen Gesinnung nach war er An-
hanger der Optimaten, insonderheit Verehrer Sul-

las (Sallust. lug. 95, 2). Er zahlt zu den nam-
haftesten Rednem seiner Zeit; u. a. verteidigte

er den C. Hirtuleius (chirtilius die Hss.) und C.

Verres (Cic. Brut. 260; Verr. II 110. IV 33. 43).

Er war witzig und sprach gutes Latein, aber den

ersten Platz hat er nach Ciceros Urteil (Brut.

228) doch nicht erreicht, da es ihm an Fleiss und
auch an tlbung fehlte. Ohne Zweifel aber ist er

fiir einen ROmer seines Standes vielseitig interes-

siert und litterarisch
, d. h. griechisch gebildet.

Er war mit Atticus befreundet (Cic. de leg. I 7;

Brut. 260); auch mit der griechischen Philosophie

hat er sich beschaftigt und bekannte sich zu den

Lehren Epikurs (frg. 5. 123). So wandte er sich

auch der Schriftstellerei zu. Wie sein Meister

Sulla hatte ereineVorliebe fiir leichtere Litteratur

und ubersetzte die Milesiaka des Aristeides ins

Lateinische, jene Sammlung leichter, zum Teil

sehr schliipfriger Geschichten (Ovid, trist. II 443

;

vgl. Bd. II S. 886). Sein Hauptwerk aber war
ein Geschichtswerk, historiae betitelt, Geschichte

seiner Zeit, d. h. des marsischen und sullanischen

Burgerkrieges u. s. w., also der Ereignisse etwa
von 91—79 v. Chr., vielleicht bis zum Tode Sullas.

Es war ein umfangreiches Werk
,
von dem ein

12., ja sogar, wenn nicht ein Fehler der Uber-

lieferung vorliegt, ein 23. Buch citiert wird. Die

erhaltenen Bruchstiicke sind leider diirftig und
bcschranken sich fast ganz auf die ersten vier

Bucher; langere wOrtliche Stiicke sind nicht er-

halten. Die Anordnung war chronologisch; schon

das erste Buch begann mit den Anfangen des
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marsischen Krieges (frg. 6). Die griechischen und
asiatischen Ereignisse wurden im Zusammenhange
besonders behandelt (frg. 127). Einige Stiicke

(frg. 1—3) beziehen sich auf die rOmische Vor-

geschichte. Moglich ist, dass Sisenna, almlich

wie Sallust, zur Einleitung einen kurzen Uber-

blick iiber die fruhere Geschichte Roms gab; wahr-

scheinlicher ist jedoch, dass diese Bruchstiicke, die

eingehendere Behandlung voraussetzen
,

aus ge-

legentlichen antiquarischen Excursen innerhalb 1

des Werkes stammen. Der einmal iiberlieferte

Titel ah urbe condita (frg. 3) beruht wohl auf

einem Versehen.

Die Darstellung war sehr ausfiihrlich und breit

(Sail. lug. 92, 2. Fronto p. 114 N.). Sisennas

Muster war Kleitarchos, der viel bewunderte Ale-

xanderhistoriker (Cic. de leg. I 7); diesem ist er

gewiss auch in der Zurichtung des Stoffes gefolgt.

Er hat dafiir gesorgt, nach diesem beriihmten

Beispiel, seiner Geschichte die den Lesern so er- 2

wiinschte Mannigfaltigkeit des Inhalts zu geben,

durch Reden (frg. 10. 109—115), ausfiihrliche

Schilderungen von Schlachten und Belagerungen

(frg. 33. 40. 70. 107), durch Traume und Vor-

zeichen (frg. 5), Excurse (frg. 99f.) und andere

Einlagen. Das Romantische und gelegentlich das

Schliipfrige war nicht ausgeschlossen (frg. 13;

vgl. Ovid, trist. II 443. Fronto epist. p. 62 N.).

Die Sprache Sisennas ist nach Ausweis der Frag-

mente einfach und klar; Cicero tadelt seine Vor-

1

liebe fiir gekunstelten und ungewohnlichen Aus-

druck; wir finden ziemlich viele FremdwOrter.

Das Werk ist, wenn man sich auf den Standpunkt

jener Zeit stellt, ohne Zweifel eine bedeutende

Leistung, und an Anerkennung hat es dem Autor

nicht gefehlt. Cicero lobt ihn freilich nur be-

dingt
,

gesteht ihm aber zu
,

dass er alle seine

Vorganger iibertroifen habe. Varro hat einen

seiner Logistorici nach ihm betitelt: Sisenna de

Uistoria (A. Riese M. Ter. Varr. sat. Men. rell. <

32. 256). Sallust endlich, der ihn lug. 95, 2 mit

Achtung erwahnt, zugleich aber seine Parteilich-

keit fiir Sulla tadelt, hat ihn in seinen Historien

fortgesetzt. Dann ist er, wie alle alteren Prosai-

ker, in Vergessenheit geraten, und ob Tacitus,

der ihn erwahnt (dial. 23; hist, in 51), ihn selbst

gelesen hat, ist zweifelhaft. In der archaisieren-

den Zeit Hadrians und der Antonine kam er dann

wieder zu Ansehen; bei Fronto, besonders aber

bei Gellius wird er Ofters angefiihrt, und die Gram-
matiker haben ihn fur alteres Latein ausgebeutet.

Ilmen verdanken wir die meisteri Bruchstiicke.

Einem Sisenna werden schliesslich noch einige

Erlautcrungen zu Plautus beigelegt. Da jedoch

dieser Sisenna allem Anscheine nach (Peter Rell.

p. 298) den Vergil citierte, so kOnnen, wie Bergk
(Philol. XXIX 328) ausgefiihrt hat, diese plauti-

nischen Studien nicht dem Historiker zugeschrie-

ben werden, sondern miissen einem gleichnamigen

spateren Grammatiker gehOren.

Litteratur: C. L. Roth L. Sisennae vita, Basel

1834, H. Peter Hist. rom. rell. I p. CCCXXIIIf.
277f. Teuffel-Schwabe Rom. Litt. § 156.

Schanz Rom. Litt.-Gesch. I 160. [Niese.]

375)

P. Cornelius Sisenna, Praetor urbanus

571 = 183 (Liv. XXXIX 45, 2. 5).

376IT.) Cornelius Sulla. Ober den Ursprung
des Beinamens gingen die Meinungen im Alter-
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turn auseinandcr. Quintilian, inst. or. I 4, 25 ver-

zeichnet origims nominum quae ex habitu cor-

poris Rufos Longosque fecerunt; ubi erit aliud

secretius
,
Sullae, Bu/rrhi, Qalbae, Plauti, Pan-

sae, Seauri taliaque, ebenso Plut. Coriol. 11, 5

xwv de ot’iuaxixtbr ov fiovov 2vkkag ovds hlygovg

ovSs
e
Povrpovg dkka xai Kaixovg xai Khnblovg

ijioovvfiiag xldevxai. Von dem Dictator Sulla

meldet Plut. Sulla 2, 1, sein Gesicht sei durch

i rote Flecken entstellt gewesen: ngbg o xal xov-

vopa kiyovaiv avrS yrrioOat xrjg /pda? emdexov,

xal xa>v A&ijvtjot yscpvQioxwv sxeaxcoyjs xig sig

xovxo jioiijaag ' ovxa/uvov sad' 6 2vkkag akcplxqi

xsnaapsvov. Obgleich es unrichtig ist, dass der

Dictator dieses Cognomen empfangen hatte, da

er es vielmehr ererbt hatte, stimmfc doch die Ab-

leitung von einer kOrperlichen Eigenschaft mit

den anderen SteUen uberein. Ihr steht die zweite

Etymologie gegenuber, die Macrob. sat. I 17, 27

) in einer sonst wesentlich mit Liv. XXV 12, 3ff.

ubereinstimmenden Erzahlung iiber den Ursprung

der Apollinarspiele giebt: hello mini Punico hi

ludi ex libris Sibyllinis primum sunt instituti

suadente Cornelia Rufo decemviro, qui propterea

Sibylla cognominatus est et postea eorrupto no-

mine primus coepit Sylla vocitari. Diese Ety-

mologie ist schon friih in der Familie selbst an-

genommen worden, da bereits P. Sulla, vielleicht

der Sohn jenes ersten Sulla, den Kopf der Sibylle

an einem Schiffsvorderteil auf seinen Miinzen dar-

stellte (Mommsen Miinzwesen 518 nr. 68; Tr.

Bl. II 269 nr. 67, vgl. Wiener numismat. Ztschr.

XXVIII 93f.); aber das Alter beweist noch keines-

wegs ibre Richtigkeit (Mommsen ROm. Forsch.

1 44). Der Dictator Sulla selbst berichtete (frg.

2 Peter aus Gell. I 12, 16): P. Cornelius cm
primum cognome,n Sidlac impositum, est flamen

Dudis captus, und riickt den Ursprung des Na-

mens jedenfalls hoher hinauf, denn der Flamen

Dialis kann nicht mit dem Praetor, der zuerst

die Apollinarspiele fiihrte, identisch sein, weil die

Reihenfolge der Flamines in dessen Zeit aus Li-

vius bekannt ist (Mommsen CIL I p. 19 zu

nr. 33, vgl. Bardt Die Priester der vier grossen

Collegien 38). Livius giebt dem Praetor von An-

fang an den Beinamen Sulla und weiss niclits

von dessen Erwerbung wahrend der Praetur (vgl.

Nr. 383). Ein Freigelassener des Dictators Sulla,

der Herausgeber seiner Memoiren (Suet, gramm.
1 12) ,

hielt zwar die Ahleitung des Namens von

der Sibylle aufrecht, konnte aber die einfachere

nicht in Abrede stellen und kam bei dem Ver-

suche, beide zu vereinigen, zu einer ganz thOrich-

ten Behauptung: Sibylla/m Epicadus de cogno-

minibus ait appellatum qui ex Sibullinis libris

primo sacrum fecit , deinde Syllam; qui quod

flavo et compto capillo fuit, similes Syllae sunt

appellati (Charis. p. 110, 13 Keil). Vermutlich

hat der Beiname in der That eine ahnliche Be-

) deutung gehabt
,

wie Rufus ,
Rufinus ,

und ist

vielleicht von dem Sohne des P. Rufinus Nr. 302

angenommen worden
;
die geflissentlich bevorzugte

falsche Deutung vermochte sich nicht auf die

Dauer zu behaupten (Drumann G. R. II 427f.,

wo Anm. 90 andere Erklarungsversuche. Momm-
sen ROm. For.sehr 1 44: ,Sullae, das ist Surulae‘).

Der Dictator war nach Veil. II 17, 2 sextus a

Cornelia Rufina, qui bello Pyrrhi inter eeleber-
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rimos fuerat duces (vgl. Pint. Sulla 1, If.); dem- sein Vater aus dem Staatsscbatz fiir sich ge-

nach lasst sich der Stammbaum mit einiger Wahr- nommen hatte, Rechenschaft ablegen and sie er-

scheinlichkeit herstellen: setzen sollte (Ascon. Cornel, p. 65); namentlich

301) P. Cornelius Rnfinus einer gerichtlichen Anklage yon seiten eines Tri-

dict. 421 bunen entging er im J. 688 = 66 nur durch den
l Beistand des Gerichtshofes (Cic. Cluent. 94), und

302) P. Cornelius Ruflnus die Rogation des Servilius Rullus im J. 691 = 63

cos. 464. 477 bedrohte ihn aufs neue (Cic. de leg. agr. I 12, vgl.

I Mommsen Strafr. 765, 1). Gegen 690 = 64 war

382) P. Cornelius Sulla 10 er Miinzmeister und verherrlichte auf seinen Miinzen

flamen Dialis die Erfolge seines Vaters (Aufschrift: Faustus.
I Mommsen Munzwesen 623 nr. 263). Imfolgenden

383) P. CorneUu.s Sulla Jabre diente er als Kriegstribun unter Pompeius;

praetor 542 bei der Erstiirmung des Tempels von Jerusalem war

!

er mit den Seinen der erste auf der Mauer und er-

381) P. Cornelius Sulla 388) Ser. Cornelius Sulla Melt dafiir eine reiche Belohnung (Joseph, ant. XIV
praetor 568 praetor 580? d9; bell. 1 149. 154). Dass er aber auch sonst

Gesandtcr 587. Beute zu macben verstand, zeigt seine Aneignung
des wertvollen Kopfscbmueks des Mithridates (Pint.

379)

L. Cornelius Sulla 20 Pomp. 42, 2). Preilich hatte er Geld notig, weil
[Miinzer.] er nach clem Testamente seines Vaters dem Volke

Die Nachkommenscbaft des Dictators, die zur noch Spiele zu geben hatte; er wandte sich schon
Erinnerung an diesen das Cognomen Felix oder 691 = 63 an seine Freunde in Rom wegen der

das Praenomen Faustus fiihrte, erlosch mit dem Anwerbung von Gladiatoren (Cic. Sulla 54f.) und
Consul des J. 52 n. Chr. (Nr. 391); der andere gab die Spiele mit grosser Pracht, Bewirtung des

Zweig der Sullae war wohl schon friiher ausge- Volkes und Gescbenken an die Burger im J. 694
storben. Cornelii Sullae niedrigen Standes werden = 60 (Dio XXXVII 51, 4). Augur wurde er vor

in folgenden Inschriften genannt ; CIL III 11216 697 = 57 (Dio XXXIX 17, 2) und Quaestor 700
(Carnuntum). V 3582 (Verona). VIII 3093 (Lam- = 54; als solcher bat er fiir seinen Stiefbruder

baesis). [Groag.] 30 M. Aeiuilius Scaurus
,

der wegen Erpressungen

376) Cornelius Sulla, musste im J. 17 n. Chr. angeklagt wurde (Ascon. Scaur, p. 18. 25; vgl.

wegen selbstverschuldeter Verarmung aus dem Bd. I S. 589), und schlug Miinzen zur Verherr-
Senate austreten (Tac. ann. II 48). Viellcicht lichung des Pompeius (Mommsen Miinzw. 628
SohndesL. Sulla cos. 5v. Chr. (Nr. 380). [Groag.] nr. 269), dessen Tochter er einige Jahre vorher

377) Faustus Cornelius Sulla. Caecilia Me- geheiratet hatte (Suet. Caes. 27. Plut. Pomp,
tella, die vierte Gemahlin des Dictators L. Sulla 47, 4; Caes. 14, 3). Nach der Ermordung des

(o. Bd. Ill S. 1234f. Nr. 134), gebar diesem Zwil- Clodius im J. 702 = 52 stand er seinem Schwager
linge vor dem J. 668 = 86, denn Plut. Sull. 22, 2 Milo bei (Ascon. Milon. p. 30) und wurde mit
berichtet zu diesem Jahre: Metella poXn dia- dem Neubau der von seinem Vater erweiterten

xXeyaca eavirjv xal zovs izaTSas, wahrend er ebd. 40 Curia Hostilia beauftragt, die kiinftig nach ihnen

34, 5 den Anschein orweekt, als oh die Geburt benannt werden sollte (Dio XL 50, 2f.; vgl. XLIV
erst unter dcr Dictatur erfolgt sei, was sich mit 5, 2. Jordan Topogr. I 2, 253. 332). Faustus
der Amterlaufbalm des Sohnes nicht vereinigen war arg verschuldet, einmal hatte er schon cinen

liesse. Der Vater nannte die Kinder Faustus grossen Teil seiner Habe, darunter auch die wert-

und Fausta entsprechend dem Beinamen Felix, voile von seinem Vater hinterlassene Bibliothek,

den er selbst angenommen hatte; Faustus war versteigem miissen (Cic. ad Att. IV 10, 1. Plut.

ein altes Praenomen (auct. de praen. 4) und ist Cic. 27, 2; apophth. Cic. 13), und jetzt war ihm
von dem Sohne nur als solches gefiihrt worden, der Ausbruch des Biirgerkrieges willkommen, weil

nicht als Cognomen, wie nachlassigere Autoren er davon Rettung aus seinen financiellen Noten
angeben (vgl. Mommsen Rom. Forsch. I 34 50 erhoffte (Cic. ad Att. IX 11, 4). Der Antrag des

Anm. 50). Die cinzige Inschrift, die wir von ihm Pompeius, ihn nach Mauretanien zu schicken,

besitzen
,

giebt ihm ausserdem den von dessen wurde vereitelt (Caes. b. c. I 6, 3f.), doch leitete

Schutzg6ttin Aphrodite abgeleiteten, im griechi- er die Aushebung einer Legion, vielleicht in Unter-

schen Sprachgcbrauch officiellen Beinamen des italien (Cic. ad Att. VIII 3, 7. 12 A, 5), und er be-

Vaters (IGS III 143: [’O] Sd/nos ’EXazecov 'pail- gleitete seinen Schwiegervater auf den Cstlichen

oto[v KonrYjltov
|

Asvxlov] viov SvXX.av ’Exayno- Kriegsschauplatz
,
wo er im Friihjahr 706 = 48

dizor a[vzuafdav xal
|

a]vnaigaztjyov zov eazov an den Operationen in Makedonien teilnahm (Dio

sfv] toyhav tisoTfs]-, vgl. iiber den Beinamen XLI 51, 3 abweichend von anderen Berichten;

Marx Neue Jahrbucher fur Philol. 1111899,543). vgl. o. Bd. Ill S. 1227). Da er nur die Quae-
Beim Todc seines Vaters 676 = 78 war Faustus 60 stur bekleidet hatte, war er damals Proquaestor,

noch ein Kind (Plut. Sulla 37, 4 : rsonazo; Appian. wie Cic. ad Att. IX 1, 4 angiebt, aber eine in

bell. civ. I 106) und kam unter die Vormund- dieser Zeit in Elatea gesetzte Inschrift is. o.)

schaft des L. Lucullus (Plut. Lucull. 4, 6). Eine nennt ihn ausserdem auch Propraetor. Aus der

Anekdote aus seiner Schulzeit ist mehr charak- Niederlage von Pharsalos fliichtete er iiber Patrae
teristisch fiir C. Cassius als fur ihn (Val. Max. nach Africa (Dio XLII 13, 3) und aus der Nieder-

III 1, 3. Plut. Brut. 9, 1). Die Reaction gegen lage bei Thapsus im April 708 — 46 iiber Utica

das sullanische Regiment fiihrte wiederholt zu nach Mauretanien (b. Afr. 87, 8). Er gedachte
der Forderung, dass Faustus iiber die Gelder, die mit L. Afranius (Bd. I S. 710ff. Nr. 6) weiter
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nach Spanien zu fliehen, aber sie flelen dem Cae- des P. Cornelius Ruflnus und der erste, der den

sarianer P. Sittius in die Hande und wurden nach Beinamen Sulla fiihrte, Flamen Dialis etwa um
wenigen Tagen von den Soldaten Caesars bei die Zeit des ersten punischen Krieges (Sulla frg. 2

einem Tumult getotet (b. Afr. 95, 1—3). Nach Peter bei Gell. I 12, 16, vgl. Mommsen CIL

Suet. Caes. 75 glaubte man, ihre Ermordung sei I p. 19 zu nr. 33; o. S. 1514).

ohne Caesars Wissen geschehen, nach Livius (ep. 383) P. Cornelius Sulla hatte als Praetor 542

CXIV. Flor. II 13, 90. Eutrop, VI 23, 2. Oros. = 212 die Rechtsprechung inter eives und die

VI 16, 5) und Auct. de vir. ill. 78, 9 erfolgte sie inter eives et peregrinos (Liv. XXV 2, 5. 3, 2)

auf seinen Befehl
,

aber die Epitomatoren des und fiihrte wahrend der Abwesenheit der Consuln

Livius berichten zum teil auch, Pompeia, die Ge- 10 die laufenden Geschafte in Rom (ebd. 15, 4. 41, 8).

malilin des Faustus, und ihre beiden Kinder seicn Sein Vorganger hatte ihm die Weissagungen des

hingerichtet worden (Flor. Oros.), wahrend der Sehers Marcius iiberliefert, und deren Priifung

Verfasser des h. Afr. 95, 3 ,
nach dem sie den ergab in Ubereinstimmung mit den sibyllinischen

Faustus begleiteten, und Appian. bell. civ. II 100, Biichern, dass dem Apollon von dem Praetor ur-

nach dem sie in Utica gefangen wurden, vielmehr banus Votivspiele gefeiert werden sollten; dem-

angeben, sie seien ungekrankt entlassen worden. gemiiss wurden die Ludi Apollinares angeordnet

Das ganze Leben des Faustus zeigt deutlich, dass und von P. Sulla zum erstenmale abgehalten (Liv.

er ein unbedeutender Mensch und seinem Vater XXV 12, 3— 15. XXVII 23, 5; vgl. Fest. p. 326).

wenig ahnlich war. Einen Witz, den er fiber Nach Macrob. sat. I 17, 27 gehorte dieser auch

seine Schwester machte, erzahlt Macrob. sat. II 20 selbst zu dem Decemviralcollegium, das die sibyl-

2, 9, seine Beziehungen zu Cornelius Epicadus, linischen Bucher zu befragen hatte, und jeden-

dem Freigelassenen seines Vaters, erwahnt Suet. falls war er bei der ganzen Angelegenheit stark

gramm. 12. [Miinzer.] beteiligt, denn die offenbar gefalschten Weis-

378) Faustus Cornelius Sulla, anscheinend sagungen des Marcius und der Sibylle erweiter-

Sohn des Sulla Felix (Nr. 390), Consul suffectus ten den Competenzkreis des Stadtpraetors, indem

im J. 31 n. Chr.
,
vom 9. Mai bis 1. Juli mit sie ihm die Leitung der ludi Apollinares iiber-

Sex. Teidius Valerius Catullus, vom 1. Juli bis trugen (vgl. Mommsen St.-R. II 236); daher

1. October mit L. Fulcinius Trio (Faustus Cor- wurde dieses Ereignis auf den Miinzen seines

nelius Sulla CIL X 1233 Fasti Nolani; Faustus Sohnes Nr. 384 verherrlicht und die Erklarung

Co[r]n[e]Hus S[ull]

a

XIV 2466; [Faustus Cor]-30 des Beinamens Sulla daran angekniipft, vgl. o.

nelius [Sidla] VI 2298 Fasti Vail.; Faustus S. 1514.

Sulla I 3 p. 71 Fasti Arv.; Sulla Dig. XL VIII 384) P. Cornelius Sulla. Ohne Zweifel iden-

2, 12 pr.). Er wird der Vater der Fausta, deren tisch ist der Miinzmeister P. Sula um 560 = 194

Amme Cornelia Fausti l. Urbana in der In- (Mommsen Miinzw. 518 nr. 68; Trad. Blac. II

schrift CIL VI 16470 genannt wird, und des 269nr.67; vgl.Bahrfeldt Wiener numism.Ztsclir.

Faustus Sulla Felix cos. 52 (Nr. 391) gewesen XXVIII 93f.) und P. Cornelius Sulla Praetor und

sein. Letzterer wird von Dio (bei Zonar. XI 9) Stattlialter von Sicilien 568 = 186 (Liv. XXXIX
als abeXyos der (Valeria) Messalina bezeichnet; 6, 2. 8, 2). Er ist vermutlich der Sohn von

bedeutet dies hier (Halb-) Bruder, so ist anzu- Nr. 383 und der Grossvater des Dictators L. Sulla,

nehmen, dass C. mit deren Mutter Domitia Le- 40 385) P. Cornelius Sulla, Ser. f. Sail. Cat. 17, 3

pida vermahlt war. [Groag.] zahlt unter den Mannern von senatorischem Range,

379) L. Cornelius Sulla, nur als Vater des die sich an der catilinarischen Verschworung be-

Dictators bekannt, der in den Fasti Cap. von 672 teiligten, auf: P. et Ser. Sullae Ser. filii, und

und 674 L. {. P. n. heisst (L. f. auch Fast, augur. Cicero sagt in seiner Rede pro P. Sulla 6
:
quis

CIL I 3 p. 60 und auf zahlreichen Inschriften, z. B. nostrum Ser. Sullam, quis Publium, quis M.
Dessau 869a—874) und nach Plut. Sulla 1, 2 Laecam, quis C. Comdium defendendum puta-

iv ovx dq&ovois szoarpt] zols aatgomig. [Miinzer.] vit, quis Us horum adfuit? Nur solange die

380) L. Cornelius P. f. Sulla, wahrscheinlich Lesart dieser Stelle nicht aufs beste und sicherste

Sohn des P. Sulla (Nr. 387), Vllvir epul(onum), beglaubigt war, konnte man bezweifeln, dass der

pr(actor), cos. (CIL VI 1390, dem C. von seinen 50 von Cicero verteidigte P. Sulla Nr. 386 von dem
Olienten gesetzte Inschrift). Den Consulat be- gleichnamigen Sohne des Ser. Sulla verschieden

kleidete C. im J. 749 = 5 v. Chr. als ordinarius ist. Auch Sallust hat deu Anteil jenes P. Sulla,

mit Augustus cos. XII (L. Cornelius Sulla CIL den er nur Cat. 18, 2 erwahnt, an der Verschwii-

IX 4644. X 2381; L CIL I 3 p. 69 Fasti rung absichtlich verschwiegen, fiihrt also sicher-

Lucer.; L. Sulla Plin. n. h. VII 60; L. Sylla lich nur einen anderen unter den uberwiesenen

Cassiod. ;
Sulla oder Sylla sonst in den Fasten). Teilnehmern daran auf. Cic. off. II 29 nennt den

Vielleicht derselbe diirfte Aovxtog EvX/.as sein, von ihm verteidigten P. Sulla einen Verwandten

der zu Anfang der Regierung des Claudius als des Dictators (propinquus), Dio XXXVI 44, 3

alter Mann dem Senate angchOrte (Dio LX 12, 3). dessen Neffen (adsXyibovs)-, es ware denkbar, dass

Borghesi Oeuvr. V 116 halt C. fiir den Vater 60 Dio die beiden Homonymen verwechselt hatte

des Tac. ann. Ill 31 genannten L. Sulla
;

da und dass P. Sulla Ser. f. ein Neft'e des Dictators

dieser jedoch anscheinend mit dem cos. 33 L. und der andere ein entfemterer Verwandter ge-

Snlla Felix (Nr. 393) identisch ist, wird man eher wesen sei, aber das Umgekehrte ist ebensowohl

in \Sulla\ Felix (Nr. 390) den Vater desselhen mflglich.

erblicken durfen. Vgl. Nr. 376. 386) P. Cornelius Sulla. Hauptquelle: Ciceros

381) L. (Cornelius) Sulla (Tac. ann. Ill 31) Rede pro P. Sulla, im folgenden stets mit S.

s. L. Sulla Felix Nr. 393. [Groag.] bezeichnet. Sein Vater und der Grad seiner Ver-

382) P. Cornelius Sulla, wahrscheinlich Sohn wandtschaft mit dem Dictator L. Sulla sind nicht
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mit Sicherheit zu ermitteln (vgl. Nr. 385); es ist bruch und wurde unterdrtickt; darauf erhob 692
nur bekannt, dass er sich diese Verwandtschaft =62 derselbe jiingere L. Torquatus, der friiher
zu nutze machte, um sich bei den Proscriptionen die Verui-teilung Sullas wegen Wahlbestechungen
durch billige Gfiterankaufe zu bereichern (Cic. veranlasst hatte, gegen ihn eine neue Anklage
de off. II 29). Nach dor parteiischen Darstel- wegon Teilnahme an den beiden Versehwtjrungen.
lung seines Anwaits hatte er freilich seinen Ein- Die vorsichtige Zuriickhaltung des Angeschul-
fluss bei dein Dictator auch zu besserem Zweck, digten trug ihm jetzt ihre Fruchte, denn die be-
fiir die Rettung einzelner Gegner

,
geltend ge- deutendsten Redner, Hortensius und Cicero, liehen

macht (S. 72). Als Triumvir fiihrte er eine Colonie ihm ihren Beistand. Hortensius rechtfertigte ihn
sullanischerYeteranen nach Pompeii (s. u.). In den 10 wegen jener ersfcen Verschwfirung (S. 12-— 14. 51),
nachsten anderthalb Jahrzehnten muss er die nie- Cicero iibernahm es, ihn von der Anklage, an
deren Amter bekleidet haben, denn 688 = 66 wurde der maxima, eoniuratio des J. 691 = 68 teilge-
er zusammen mit P. Autronius Paetus (o. Bd. II nommen zu haben, zu reinigen (S. 13). Er lieferte
S ' 2(3 12 Nr. 7) zmn Consul fur das folgende Jahr ge- zunachst einen mittelbaren Beweis fiir die Un-
wahlt. Der Sohn seines Mitbewerbcrs L. Manlius schuld Sullas, indem er die gegen seine eigene
I orquatus (nicht dieser selbst, wie Ascon. Cornel. Person erhobenen Vorwfirfe dcs Kliigers zurfick-
p. 66 und Dio XXXVI 44, 3^meinen) klagte ihn wies: grade weil er selbst die wirklichen Teil-
daraui nach der Lex Calpumia de ambitu an und nehmer des Complotts ermittelt und hestraft babe,
erreichte seine Verurteilung, deren Folgen die Cas- miisse schon die Thatsache, dass er fiir Sulla ein-
sierung der Wahl und die Entziehung der Wahlbar- 20 trete

,
zu dessen Bechtfertigung geniigen (S. 13

keit, sowie der Mitglicdschaft des Senats waren —35). Ein eigentiimliches Licht fallt auf diese
(Cic. S. 49f. und Oft.

;
tog. cand. und Ascon. z. d. St. mit vielem Pathos vorgetragenen Erklarungen

p. 79; Cornel, und Ascon. z. d. St. p. 66; de fin. Ciceros durch eine von Dell. XII 1, 2ff. aufbe-
II 62. Sail. Cat. 18, 2. Liv. Op. CL Suet. Caes. 9. wahrte Anekdote: er habe grade damals von dem
Dio XXXVI 44, 3; vgl. Mommsen St.-B. I 492, angeklagten Sulla eine grosse Summe fiir den
3 ;

Strafr. 874). Anch Autronius erfuhr dasselbc Kauf eines Hauses geborgt und auf Vorwiirfe,
Schicksal, und an Stelle beider wurden M. Aurelius die ihm deswegen gemacht wurden, erwidert: adeo
Cotta und jener altere L. Manlius Torquatus zu verum sit, aeeepisse me pecuniam, si domum
Gonsuln gewahlt. Es bildete sich nun die Ver- emero; als er dann das Haus doch kaufte und
schworung

,
die nicht ganz passend als die erste 30 Offentlich der Luge beziehtigt wurde

,
habe er

catilinarischc bczeichnet wird, weil sie nach der sich mit einem Witz aus der Verlegenheit ge*
Darstellung Sallusts Cat. 18, 5 deux Catilina und zogen: prudentis et eauti patris familias esse ,

Autronius das Consulat fiir 689 = 65 verschaffen quod emere vclit, empturum sese negare propter
sollte

,
nachdem die beiden Consuln Cotta und competitores emptionis. Damit stimmt der gegen

J orquatus am Tage ihi-es Amtsantrittes, 1. Januar, Cicero von dem Verfasser der Invert, in Cic. 3
ermordet waren. Sallust erwahnt uberhaupt nicht, erhobene Vorwurf, es hatte ihm einer der Catili-
dass Sulla an dieser Verschwfirung beteiligt war; narier ein Haus gekauft. Der zweite Toil der
diese Thatsache steht aber zweifellos fest durch Yerteidigungsrede fiir Sulla sucht mit ziemlich
die /eugnisse des Liv. ep. Cl. Suet. Caes. 9. Dio schwachen Beweisen die einzelnen Punkte der
XXX\I44, 3f. und vor allem durch das Ciceros, 40 Anklage zu widerlegen, aus denen sich die Ver-
dem der Anklager Sullas im J. 692 = 62 vor- bindung mit Catilina im vorhergehenden Jahrc
liielt, er habe in der an Pompeius gerichteten ergeben sollte: das Zeugnis der Allobroger (S.
Schrift fiber sein Consulat bewiesen: Sullam in 36ft.), die Anwesenheit in Bom bei den Consular-
ilta fuisse superiore coniuratione (S. 67). Eher comitien (S. 51), die Werbung einer Eechterbande
kann die Angabe Suetons Caes. 9 Misstrauen in Neapel (S. 54f.), die Beziebungen zu dem ver-
hervorrufen, dass das Consulat von den Verschwo- dachtigen P. Sittius (S. 56—59), die Umtriebe in
renen nicht dem Catilina, sondern dem Sulla Pompeii, wohin Sulla unter seinem Verwandten,
neben Autronius bestimmt war, doch auch dies dem Dictator, als Triumvir eine Colonie gefiihrt
ist bereits im J. 692 = 62 von dem Anklager hatte und wo er daher als Patron der Stadt
Sullas bestimmt behauptet worden (S. 68), und50grossen Einfluss hatte (S. 60-62). Vermutlich
,lac“ den grfindlichen Darlegungen von John waren dies alles Schritte, die mindestens zwei-
(Jahrb. f. Philol. Suppl. VIII 708ff.) lilsst es sich deutig erscheinen konnten, aber seine Vorsicht
schwerlich noch in Zweifel ziehen. Der Umstand, und Bedachtsamkeit hatte Sulla davor bewahrt,
(

J

as® Sulla selbst sich zurilckhielt, und dass die sich allzuselir blosszustellen. Zuletzt sucht der
Ausfiihrung der Anschlage dem Catilina fiber- Anwalt aus dem Vorleben seines Clienten dessen
tragen wurde, war fur jenen insofern gimstig, als Unscbuld darzuthun (S. 69ff.) und wirft schliess-
ei dem Cicero die Verteidigung und dem Sallust lich das Gewicht seiner Autoritiit aufs neue in
die kerhiillung der Schuld Sullas erleichterte. die Wagschale, indem er die Versicherungen wie-
Auch lebtc Sulla nach seiner Verurteilung an- derholt, es sei ihm als Consul nicht das geringste

e
j.

nen<^ harmlos und ruhig in Neapel (S. 15. 60 Beweissttick fur Sullas Schuld zugekommen, und
f4) und Hess selbst erkliiren, er wiinsehe er wiirde ihn nicht verteidigen, wenn er nicht

nicht die Annahme der Bogation seiner Behabi- vollstandig von seiner Schuldlosigkeit uberzeugt
litierung, die von seinem Halbbruder L. Caecilius ware (S. 85. 87, vgl. 13). Sulla wurde freige-
Butus im December 690 = 64 eingebracht worden sproehen und das Urteil seiner Bichter war auch
war unu ungfinstig aufgenommen wurde (S. 62ff. fiir die Geschichtschreiber massgebend, da Sallust
— 10 vf?l- II S. 2012. Ill und die Spateren ihn nicht unter Catilinas Ge-
S. 1232 Nr. 110). Im folgenden Jabre kam die nossen nennen. Im J. 697 = 57 diente Sullas
eigenthche VerschwOrung des Catilina zum Aus- Haus dem P. Clodius als Festung (Cic. ad Att.
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IV 3, 3). • 700 = 54 wollte Sulla
,
indem er den

P. Gabinius wegen Ambitus vor Gericht zog, durch

die Erzielung einer Verurteilung desselben sich

selbst rehabilitieren (Cic. ad Att. IV 18, 3; ad

Q. fr. Ill 3, 2), doch wurde Gabinius schon vor

derEinleitung dieses Processes wegen Erpressungen
verurteilt. Im Biirgerkriege trat Sulla auf Caesars

Seite; als Lagercommandant schlug.er 706 = 48

in Abwesenheit des Oberfeldherrn einen AngrifF

der Pompeianer auf einen Teil seiner Verschan-

zungen bei Dyrrhachion gliicklich zuriick (Caes.

b. c. Ill 51, 1—5), und bei Pharsalos fiihrte er

den rechten Fliigel der Caesaiianer (ebd. 89, 2.

99, 3. Appian. bell. civ. II 76). Im Herbst 707

= 47 sollte er mit anderen die trberfiihrung der

Truppen aus Italien nach Sicilicn und Africa leiten

und geriet bei der deshalb ausbrechenden Meuterei

der Soldaten in Gefahr (Cic. ad Att. XI 21, 2.

22, 2). Beiin Verkauf der Giiter der geachteten

Pompeianer machte er ebenso, wie ein Menschen-

alter vorher unter Sulla, reicbe Beute (Cic. de oft'.

II 29 ;
ad fam. XV 19, 3). Als daher die Nach-

richt kam, er sei gestorben, ungewiss ob an einer

libcrladung des Magens oder durch die Hand von

Baubern, freute sich das Volk, und sein ehemaliger

Verteidiger Cicero ausserte nicht das nrindoste

Bedauern, sondern gab die Nachricht mit bitteren

Bemerkungen weiter (Cic. an Cassius fam. XV
17, 2. Antwort des Cassius XV 19, 3. Cic. an

Dolabella IX 10, 3; vgl. L. Gurlitt Philol.

LVIII 45ff., dessen Auslegungen jedoch ziemlich

kiihn scheinen,-da ein unsittliches Verhaltnis zwi-

seben Caesar und Sulla wegen des etwa gleichen

Alters heider kaum eine glaubliche Erfindung ge-

wesen ware). Er hatte einen gleichnamigen Sohn

(Nr. 387) und einen Stiefsohn Memmius (Cic. ad

Q. fr. Ill 3, 2).

387) P. Cornelius Sulla, Sohn des Vorigen,

wurde bei dessen Processe 692 = 62 als Knabe
den Bichtern vorgefiihrt, (Cic. Sulla 88f.) und
unterstiltzte im J. 700 = 54 die Anklage seines

Vaters gegen Gabinius (Cic. ad Q. fr. Ill 3, 2).

Aus der Bezeicbnung des Vaters als P. Sulla pater

im J. 709 = 45 bei Cic. ad fam. XV 17, 2 ergiebt

sich, dass der Sohn denselben Vornamen fiihrte,

der direct nicht iiberliefert ist, und dass er da-

mals noch am Leben war.

388) Ser. Cornelius Sulla, Mitglied der Zehner-

commission zur Ordnung der griechischen und
makedonischen Verhaltnisse nach dem Siege fiber

Perseus 587 = 167 (Liv. XLV 17, 3). Vgl. Cor-

nelius Nr. 2.

389) Ser. Cornelius Sulla, Scr. f., also Bruder
von Nr. 385, Senator, als Teilnehmer an der cati-

linarischen Verschwfirung hestraft (Cic. Sulla 6.

Sail. Catil. 17, 3. 47, 1). [Mfinzer.]

390) (Cornelius) [Sulla] Felix, in eiuem Frag-
ment der Arvalaoten, das Henzen dem J. 21

n. Chr., Hfilsen dem .T. 16 zuweist, (als /lamen’i)

genannt iCIL VI 2023 b vgl. 32339
;
der in unserem

Fragment als Magister genaunte T. Quinctius

Crispinus Valerianus war auch im J. 21 Magister,

vgl. VI 32340). C. war anscheinend Enkel des Fau-
stus Sulla (Nr. 377) und Vater des Faustus Sulla

cos. 31 (Nr. 378) und des L. Sulla Felix cos. 33
(Nr. 393); da der letztere wohl mit dem Tac. nun.

In 31 zum J. 21 erwalinten L. Sulla zu identifi-

cieren ist und als dessen patrmts simul ar vitricus
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Mamercus Scaurus (o. Bd. I S. 583f.) bezeichnet wird,

mfisste C. von miitterlicher Seite Halbbruder des

Scaurus gewesen sein, und seine Frau (Sextia? vgl.

Tac. VI 29) in zweiter Ehe diesen geheiratet haben.

391) Faustus Cornelius Sulla Felix, a) Name.
Faustus Cornelius Sulla Felix Acta Arv. CIL
III p. 844 dipl. I; Cornelius Faustus Sulla Zonar.

XI 9 p. 30Dind.
;
[Faustus Gor]nelius Sulla CIL

VI 2040, 17 Acta Arv.; Faustus Cornelius Ephenx.

10 epigr. 1 176; ... Cornelius Sulla tab. cer. IV
;
Cor-

nelius Sulla Tac. ann. XIII 23. 47; Faustus Sulla

Tac. XII 52. Suet. Claud. 27 ; sonst Sulla, b) Leben.

Sohn des Faustus Sulla cos. 31 (Nr. 378), Bruder der

(Valeria) Messalina, der Gattin des Kaisers Claudius

(Zonar. a. a. O.), d. h. wohl Halbbruder von der-

sclben Mutter, Domitia Lepida (doch vgl. Nr. 378).

Ungefahr im J. 47 heiratete der nobUissimus in-

vents Antonia, die Tochter des Kaisers Claudius (Suet.

Claud. 27. Tac. ann. XIII 23. Zonar. a. a. O.; vgl.

20 o. Bd. Ill S. 2801). Claudius verlieh ihm den Con-

sulat fiir das ganze J. 52 ;
er hatte zuerst L. Salvius

Otho Titianus (CIL IV Suppl. p. 283 tab. cer. IV
[vgl. Ill] vom 31. Marz; Epbem. epigr. I 176 vom
10. April, vgl. die Fasten), dann Barea Soranus (s.

o. Bd. Ill S. 12f.), endlich L. Salvidienus Bufus Sal-

vianus (CIL III p. 844 dipl. I vom 1 1 . December) zu

Collegen. Er gehorte dem Colleg der Arvalbriider

an, dessen Aden ihn in den J. 55, 57 und 58

als anwesend nennen (CIL VI 2037 = 32352.

30 2039. 2040 = 32353). Vor Nero, dessen Miss-

trauen er durch seine Abkunft und Heirat erregtp,

wurde er bereits im J. 55 verleumdet, diesmal

noch ohne Erfolg (Tac. Xni 23). Dagegen fiihrte

die Anklage, die der kaiserliche Freigelassene

Graptus wegen angeblicben Attentatsversuches

gegen ihn erhob, im J. 58 zu seiner Verbannung
nach Massilia (Tac. XIII 47; vor dem 19. Mai 58,

da er seitdem in den Arvalacten nicht mehr ge-

uannt wird, vgl. CIL VI 2041). Dort wurde er

40 im J. 62 auf Neros Befehl getotet (Tac. XIV 57.

59). Antonia hatte dem C. noch unter Claudius

einen Sohn geboren (Zonar. a. a. O.; vgl. Snet.

Claud. 12), der das Kindesalter nicht uberlebt

haben dttrfte. C. war schlaff und energielos (Tac.

XIH47. XIV 57), wenigstens in derZeit seiner Ver-

bannung auch unbemittelt (Tac. XIV 57). [Groag.]

392) L. Comelius L. f. P. n. Sulla Felix (Enkel

von Nr. 384) wurde im J. 61 6 = 138 geboren (Veil.

II 17. Plut. Sull. 6. Val. Max. IX 3, 8. App.

50 1 105). Von seiner Abstammung sagt Sallust

(b. lug. 95); gentis patricim nobilis fuit familia

prope exstincta maiorum ignavia. Nach Velleius

(a. O.) war er in der Famine der sechste nach

P. Conielius Bufinus, der in seinem ersten Con-
sulat (464 = 290) mit seinem Collegen M.’ Curius

Dentatus die Sanmiterkriege beendet und wabrend
des Krieges mit Pyrrhus in seinein zweiten Con-

sulat (477 = 277) den Lucanem durch eine List

Croton entrissen hatte, vgl. Nr. 302. Seit diesern

60 Ledeutenden Manne hatte kein Glied der FamiUe
mehr das hochste Amt bekleidet; aber die Er-

imierung an den Ahnberni, der die Samniten be-

zwungen hatte, seheint in dem Hause lebendig

geblieben zu sein; wenigstens war Sulla in der

Geschichte seiner Vorfahren wohlbewandert (Gell.

I 12). Von seinem Vater wurde ihm so wenig

hinterlassen
,

dass er als j
unger Mann fiir einen

bescheidenen Preis zur Miete wohnen musste (Plut.
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Sull. 1); doch in der Erziehung brauchte er hinter mehr darum, mfiglichst yiele Schuldner zu haben.
seinen Standesgenossen nicht zurfickzustehen. Un- Er hatte ein scherzendes oder emstes Wort auch
gemein befahigt, erhielt er gelehrten Unterricht fiir den Geringsten iibrig

; bei dem Arbeitsdienst,
im Griechischen so gut wie im Lateinischen (Sail. auf dem Marsch und auf der Wache macbte er

a. 0.) und eignete sich einen hohen Grad von sich viel zu schaffen, ohne indessen (worauf man-
Bildung an. cher in dem verkehrten Bestreben, sich beliebt

J
Seine Lebensfuhrung frei'lich musste von vom- zu machen, verfallt) den Ruf des Consuls oder j

herein Anstoss erregen. Ernster Beschaftigung eines andcrn Ehrenmannes anzutasten, nur dass j
wenig hold (Sail. a. 0.) und mehr zum Genuss er im Rat und im Eelde niemanden vor sich lassen

’

der fliichtigen Stunde neigend, setzte er sich am 10 vvollte und wirklich die meisten iiberholte. Unter
liebsten mit Schauspielem zusammen

; und mochte diesen Verhaltnissen machten ihn seine Fahig-
er bei ihnen auch zunadist nur griechische An- keiten bald zum Liebling des Marius und der

mut und heitere Geselligkeit suchen, so gewOhnte Soldaten ‘. Wie yon manchcm bedeutenden Manne,
er sich doch in ihrem Kreise das Trinken an und so wird auch von Sulla erzahlt, dass er nach einer

wurde ein Freund wiister Zechgelage, um so mehr, in Saus und Braus verlebten Jugend als Mann
als er im Dmgang wenig wahlerisch (mnicitia die Welt mit seinen Gaben iiberrascht habe (Val.

|

facilis, Sail. a. 0.) war und sich auch mit Kiinst- Max. VI 9, 6). Sulla erwarb sich also das Ver-
lem zweiten Ranges einliess. Mit der Unmassig- trauen seines Vorgesetzten; er wurde zum Fiihrer

keit im Trinken verband er eine sittenlose Lebens- der Reiterei ernannt und entschied mit dieser
\

weise (Val. Max. VI 9, 6). Mit seinem blonden 20 Waffe die Schlacht bei Cirta durch seine Geistes-

Haar und seinen blauen Augen auffallend schon gegenwart (Sail. lug. 101). Als fiinf Tage nach
(ygl. Bernoulli Rfim. Ikonogr. I 87) bildete, der Schlacht Kflnig Bocchus von Mauretanien die S

er sich auf sein Aussehen viel ein (Plut. Sull. 6) Bitte ausspracli, ilnn zwecks Einleitung von Unter-
und suchte bei den Frauen sein Gluck zu machen

;
handlungen zwei Vertrauensmanner zu senden,

von ihrer Gunst umschmeichelt, lehte er sich in scliickte der Consul auf der Stelle seinen Quae-
die Vorstellung ein

,
er sei der auserkorene Lieb- stor Sulla in Begleitung des Legaten A. Manlius

ling der Venus (Pint. Sull, 34). Plutarch erzahlt ah. Am Hofe des Konigs angekommen, fuhrtc

von ilnn folgende Gescfeichte (Sull. 2): .Zuweilen Sulla, trotzdem er jiinger war als sein Begleiter,

brachte ihm seine Liebe auch etwas ein. Er ver- doch im Einverstandnis mit diesem, da er besser

liebte sich z. B. in die Nicopolis, eine gcmeine, 30 sprach, das Wort; Sallust legt ihm eine eindrueks-

afyer hegiiterte Dime, und gewann durch sein ge- voile Rede in den Mund. Als Sulla zurfickge-

fiilliges Wesen mnd die Reize seiner Jugend ihre kehrt war, erschienen nach einer Weile fiinf Ver-

Gegenliebe in dem Grade, dass er von ilir bei traute des Konigs Bocchus in dem romischen
ihrem Tode zum Erben cingesctzt wurde 1

. Plu- Winterlager; der Consul Marius war damals ge-

tarch erzahlt weiter, Sulla habe auch seine Stief- rade auf einem Streifzuge hegriffen und hatte

mutter, die ihn wie ihren eigenen Solm geliebt mit seiner Vertretung den Quaestor Sulla hetraut.

babe, bcerbt; vicllcicht wurde er erst durch diese Dieser nalim die Gesandten, die unterwegs einen

Aufbessorung seines Vermogcns in den Stand ge- tiberfall durch Riiuber erlitten hatten, freundliclist

setzt, sich um Staatswiirden zu bewerhen. auf und behielt sie ungefahr 40 Tage bei sich;

Quaestor im J. 647 — 107. Als im iugur- 40 er maohte sie durch Uberweisung von Geschenken
thinischen Kriege der Plebeier C. Marius zum so vertranensselig, dass sic ihm die Absichten

grossen Arger des Adels fiir das J. 647 = 107 ihres Kfinigs cnthiillten und sich von ihm vor-

das Consulat erhielt, liess sich Sulla, dessen Ge- schreiben Hessen, was sie nachher dem Consul 1
nusssucht von seiner Ruhmsucht noch fibertroffen Marins und dem romischen Senat sagen sollten. I

wurde (Sail. a. 0. cupidits roluptatum. sed ijloriae In der Beratung, die Marius nach seiner Ruck- :?

eupidior), ohne je gedient zu haben, in dem frfihe- kehr ansetzte, stimmte Sulla fiir die Weitersen- i

sten Alter fiir das Amt, im 30. Lebensjahr, zum dung der Gesandtschaft nach Rom und die An- %
Quaestor wahlen; er wurde durch das Los dem nalime des von Bocchus erhetenen Waffenstill-

Consul Marius beigegeben. Als Marius zum Heere standes. Nach der Riickkehr dieser Gesandtschaft
|

znriickkebrte, wurde Sulla von ihm in Rom zuriick- 50 bat Bocchus, der sich dem freigebigen Sulla per-

gelassen, mit dem Auftrage, in Latium und den sOnlich verpflichtet ffihlte, ihm wieder diesen zu

andern bundesgenOssischen Gebieten Reiterei zu senden, ilamit, die Friedensbedingungen verein-

sammeln; er brachte diese Waffe auf eine an- hart wiirden, und schiekte ihm seinen Sohn Volux
sehnliche Starke und kam damit zu Marius ins entgegen. Nach einem verwegenen Zuge durch

Lager. Da er nur als Genussmensch bekannt war, die Wuste, bei dem er sich und seine wenigen
weekte er bei seinem Vorgesetzten nicht die giili- Begleiter nur durch seine Kaltblfitigkeit vor der

stigsten Erwartungcn
;

aber der venneintliche Gefangennahme durch Iugurtha bewahrte, gelangte

Schwiichling bewies bald, dass eine unverwust- Sulla zum zweitenmal an den Hof des KOnigs
liebe Kraft in ihm steckt-e. Sallust entwirft von von Mauretanien. Dorthin hatte auch Iugurtha
seinem ersten Auftreten folgendes Bild (a. 0.): GO seinen Vertreter geschickt, in der Hoffnung, in

,Vorher ohne jede Kenntnis des Krieges, wurde den Frieden cingeschlossen zu werden, und Sulla

er in kurzer Zeit der allertuchtigste im Heere. liess ihn auch zum Schein an seinem Empfange
Dazu sprach er die Soldaten freuridlich an, erwies teilnehmen; aber in einer geheimen Unterredung
vielen auf Wunsch, andcrn von selbst Vergiinsti- zn nachtlicher Stunde setzte Sulla dem Konig
gungen, straubte sich aber gegen ihre Anualmie auseinander, dass Rom als Preis des Friedens den
und beeilte sich mit der Vergeltung mehr als mit Verrat an seinem Schwiegersohn Iugurtha ver-

Schuldenbezahlen
;

er selbst verlangte von nie- lange; so selir hatten sich die Zeiten seit den
mandem einen Gegendienst und bcmiihte sich Tagen des Fabrieius geandert! Es kam so, wie
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man es erwarten musste. Eines Tages n&herte krat Q. Lutatius Catulus gewahlt wurde, liess

sich Iugurtha ohne Waffen einem Hiigel, wohin er sich zu dessen Heer versetzen (Plut. de reip.

ihn Sulla und Bocchus zu einer Unterredung be- ger. praec. 12) nnd diente unter ihm bis zum

stellt hatten; da brachen plotzlich aus einem Ende des Krieges (652—653 = 102—101). Auch

Hinterhalt Bewaffnete hervor, hieben die Begleiter in diesem Kriege wusste er als Untergebener des

des Konigs nieder und lieferten ihn selbst in Marius durch geschickt gefiihrte Schlage semer

Fesseln dem Quaestor Sulla aus, der ihn' dem Feinde Herr zu werden. In Gallien nahm er als

Consul Marius zufiihrte. Die Darstellung der Legat den Anfuhrer der Tectosagen (am Nord-

zweimaligen Sendung des Sulla an den KOnig fusse der Pyrenaen) gefangen, als Kriegstribun

Bocchus ist der Erziihlung des Sallust (lug. 102 10 gewann er durch gute Worte den machtigen Stamm

—113) gefolgt
;

danach sind die Angaben bei der Marsen fiir ein Bfindnis mit Rom. In Ober-

Plutarch (Sull. 3) und Appian (Num. frg. 4 u. 5) italien zum erstenmal dem Befehlsbereich des

zu berichtigen. Marius entriickt, scheint er weniger gliicklich ge-

So listig Iugurtha war, Sulla war doch noch wesen zu sein. Catulus konnte sich an Feldherrn-

listiger gewesen. Gleich seinen ersten namhaften gaben mit Marius nicht messen; darum ist es

Erfolg verdankte Sulla jener bedenklichen Mischung durchaus glaubhaft, was Plutarch (Sull. 4) an-

von wahrem Heldenmut und arger Verschlagen- deutet, dass Sulla zum eigentlichen Leiter des

lieit, die spater einer, der ihn durchschaute, mit Feldzuges an die Seite des Catulus berufen worden

dem Ausspruch gekennzeichnet hat, in Sullas Seele sei. Dann hat er aber den auf ihn gesetzten Er-

liausten ein LOwe und ein Fuchs, und der Fuchs 20 wartungen nicht entsproehen. Die Hauptaufgabe

mache denen, die mit ihm zu thun hatten, am des oberitalischen Heeres war die Deckling der

meisten zu schaffen (Plut. Sull. 28). Im wesent- Alpenpasse gegen die iiber den Brenner vor-

lichen hatte seine offene Hand gegen die Hofleute rfickenden Cimbern
;

aber die Leitung begnugte

des Konigs Bocchus und seine Verstellungskunst, sich mit einer Stellung an der Etsch unterhalh

die jede Untcrhandlung mit ihm gefahrlieh machtc, der Stadt Trient. Als dann die Cimbern einen

das Verderben fiber Iugurtha gebracht. Zur Ver- Angriff machten, lOste sich das consularische Heer

stellung befahigte ihn die Unergrfindlichkeit seines in einer wilden Flucht auf, die erst auf der rechten

Wesens (Sail. lug. 95 altitude ingmii incredi- Seite des Po zum Stillstand kam (652 = 102).

bills) ;
mit einem ahnlichen Bilde sagte roan von Die Fehler der aristokratischen Kriegfuhrung

dem Gescliaftstrager des Cardinals Richelieu auf 30 musste Marius wieder gut machen. Er ffihrte

dem Regenshurger Reichstage (1630), dem Pater seine schlachterprobten Legionen ans Gallien fiber

Joseph, er habe gar keine Seele, sondem an ihrer die Alpen zuriick und fibernahm den Oberbefehl

Stelle Untiefen und Lachen
,
in die jeder geraten fiber die vereinigten Heere

;
dann fiberschritt er

mfisse, der mit ihm verhandle. Arm war Sulla den Po und besiegte die Cimbern (653 = 101)

ausgezogen, und mit vollen Taschen kehrte er lieim. wie das Jahr zuvor die Teutonen (Plut. Mar. 23

Er that jetzt auf einmal sehr gross und zeigte —27). Wenn also Sulla von Catulus an den

eine so auffallende Verandcrung in seinem Be- ersten Platz gestellt wurde, so war er an dem

nehmen, dass er einen scharfen Tadel fiber seine Unterlassen des Vormarsches bis zum Brenner und

Bercicherung in Africa einstecken musste (Plut. an der Flucht von den Alpen his fiber den Po

Sull. 1). Nach dem Friedensschluss mit Bocchus 40 nicht ohne Schuld. Von dieser Flucht scheint

anderte sich auch sein Verhaltnis zu Marius. Von aber Sulla in seinen Aufzeichnungen geschwiegen

seinen Standesgenossen in Rom fiber Marius ge- zu haben, denn Plutarch, dem diese fiir die Kampfe

stellt, vergass er bald, dass er in dessen Auftrag Sullas unter Catulus vorlagen, erzahlt davon (Sull.

gehandelt hatte (Veil. II 12 Marius per Sudani 4), Sulla habe glttckliche Streifzfige gegen die

Iugurtha potitus est, vgl. Diod. frg. XXXIV 39), Alpenviilker unternommen und sich durch Rege-

und spielte sich so auf, als oh er den Krieg be- lung der Verpflegung ein grosses Verdienst er-

endet hatte. In seiner Eitelkeit ging er dann worben; ja, er habe sogar das Heer des Marius

so weit, dass er die Auslieferung Iugurthas an mit Lebensmitteln versorgt, und Marius dies sehr

ihn auf einem Ring darstellen liess und standig fibel genommen. In dieser Darstellung ist das

damit siegelte (Plut. Sull. 3 ;
Mar. 10. Val. Max. 50 Wesentliche, Sullas Mitschuld an dem Zurfick-

VIII 14, 4. Plin. n. h. XXXVII 9, vgl. die Mfinze, weichen vor den Cimbern his fiber den Po, mit

die Iugurtha und Bocchus zu seinen Ffissen zeigt, Stillschweigen ubergangen ;
daffir wird Marius

Babelon I 421). Auch spater liess ihn seine als Heerfuhrer und fiberliaupt als Mensch bei

Oberlistung des schlauen Africaners nicht zur der Nachwelt verdiichtigt. Man kann sich gegen

Ruhe kommen. Er fiihlte sich geschmeichelt, als die Annahme nicht verschliessen
,

dass Sulla in

Bocchus aus Gefalligkeit fiir ihn eine Gruppe von seinen Lebenserinnerruigen die Verdrehung der

goldenen Bildsaulen, die dem Beschaner die Uber- Thatsachen, soweit sein Verhaltnis zu Marius in

gabe Iugurthas an ihn vor Augen ffihrte, auf Frage kommt, bis ins Ungeheuerliche und Ge-

dem Capitol aufstellen liess
;
und Marius war nur schmacklose getrieben hat. Es ist schwer be-

iin Recht, wenn er sich gegen diesen Unfug, der 60 greiflich, wie ein Mann von seiner Bildung tol-

unromischer Benkweise entsprang, zur Wehr setzte geodes schreiben konnte (Plut. Mar. 25. 26) : Ma-

(Plut, Sull. 6; Mar. 32). rius habe den Platz auf dem rechten Flfigel (der

Legat im Cimbernkriege 650-653 = 104-101. ihm doch als dem HSchstcommandierenden zu-

In dem Feldzuge gegen die Germanen diente Sulla kam) nur deshalb gewahlt und Catulus in die

zwar zunachst noch unter dem Consul Marius Mittc gestellt, damit dieser nicht zum Schlagen

weiter, im J. 650 - 104 als Legat, im J. 651 komme; aber fiir seine Siegeszuversicht habe ihn

= 103 als Kriegstribun
;

als aber fiir das fol- die Strafe des Himmels getroffen. Denn eine

gende Jahr zum Collegen des Marius der Aristo- Stauhwolke habe ilnn den Anblick des feindlichen
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Heeres entzogen, so class er, zum Angriff vorgeliend,
an seinem Gegeniiber yorbeigelangt und lange
Zeit auf dem Schlachtfeld umhergeirrt sei; zu-

fallig seien dann die Barbaren auf das Mittel-

treffen unter Catulus gestossen, und bier, wo er,

Sulla, selbst als Legat commandierte, sei dann
die Entscheidung gefallen. Mit Becht wird von
Th. Lau L. Cornelius Sulla, Hamburg 1855, 99
hervorgehoben, dass Sulla unter Catulus in der

Hauptsache versagt habe. ,Es unterliegt keinem
Zweifel, dass Sulla den Buf, den er im iugurthi-

nisehen Kriege sich erworben, jetzt weder ver-

mehrt sab, noch sein Ansehen und Einfluss iiber-

haupt sich durch den Krieg mit den Cimbern ge-

hoben hatten. Als Legat des Marius hatte er

allerdings in den beiden ersten Jahren sich in

Gallien ausgezeichnet, ein Verdienst, das die beiden
folgenden Jahre, vor allem des Catulus schimpf-
liche Flucbt von der Etsch, in Vergessenheit
brachten. Demgemass lebte er wahrend der nach-
sten Zeit wenig beachtet in Bom‘. Vielleicht

darf noch bemerkt werden, dass Velleius unter
den Stellungen, in denen sich Sulla hervorgethan
babe, wohl seine Dienstleistung unter Marius in

Gallien, nicht aber die unter Catulus in Ober-
italien anffihrt (II 17 post praeturam illustratus

hello Italieo et ante in Gallia legations sub Mario,
qua eminentissimos duces hostium fuderat).

Praetor im J. 661 = 93. Sulla hatte sich

in dem frfihesten Alter, im 30. Lebensjahr, zum
Quaestor wahlen lassen

;
hatte er auch die hoheren

Wfirden rechtzeitig erlangt, so hatte er im 40. Le-
bensjahr (656 = 98) die Praetur und im 43. (659
= 95) das Consulat angetreten. Er bewarb sich

aber erst fur das J. 660 = 94 urn die Praetur
und fiel durch (Val. Max. VII 5, 5). Nach seiner

eigenen Angabe (Plut. Sull. 5) wollte das Volk
ihn zwingen, erst Aedil zu werden, da es auf
die Spiele, die er in dieser Stellung hatte geben
miissen, deshalb nicht habe verzichten wollen,

weil es seine Preundschaft mit Bocchus gekannt
und von diesem eine Sendung wilder Tiere zu
den Spielen erwartet habe. Diesrnal glaubt selbst

Plutarch nicht an die Ehrlichkeit Sullas. Bei
seiner zweiten Bewerbung, im folgenden Jahre,
ging Sulla sicherer, und er wurde fur das J. 661
= 93, in dem er 45 Jahre alt wurde, zum Praetor
gewahlt

; doch erregte sein Stimmenkauf so iibles

Aufsehen, dass er daffir in seinem Amtsjahr, als

er einmal auf seine praetorisclie Gewalt pochte,
von einem Iulius Caesar eine kraftige Zurecht-
weisung hinnehmen musste (Plut. a. 0.). Als er

gewahlt war, liess er sich von Bocchus 100 LOwen
schenken und ffihrte sie ohne Ketten, was neu
war, im Kampf'e mit geiibten Speerwerfem, die

Bocchus mitgeschiekt hatte
,
der Menge im Circus

vor (Plin. n. h. VIII 53. Sen. de brev. vit. 13).

Propraetor von Kilikien 662 = 92. Nach Ab-
lauf seines Amtsjahres wurde Sulla nach Kilikien
geschickt mit dem Auftrage, in Kappadokien gegen
Mithridates einzuschreiten. Dort hatte Mithri-
dates nach Verniclitung des einheimischen KOnigs-
hauses seinen Vertrauten Gordius als Statthalter
eingesetzt; diesen sollte Sulla vertreiben und dem
Lande in dem angesehenen Kappadokier Ariobar-
zanes einen neuen Konig geben (Iustin. XXXVIII
2, 8 rex Mis a senatu Arioharxams statuitur).

Sulla iiberstieg den Taurus und wrarf mit geringer

Heeresmacht den pontischen Statthalter samt
dessen armenisehen Hiilfstruppen zurfick; dann
entledigte er sich seines Auftrages (Appian. Mithr.

57) und verfolgte die Armenier bis an den Grenz-
fluss zwischen beiden Beichen, den Euphrat. Als
sich Sulla dort einige Zeit aufhielt, erschien bei

ihm ein Ahgesandter des dem KOnige Tigranes
im Siiden benachbarten PartherkOnigs Arsaces
und bat um Preundschaft mit dem rCmischen
Volke (Liv. ep. 70). Es war die erste Begeg-
nung zwischen Bomern und Parthern (Veil. II 24).

Zu dem Empfange, so wird erzahlt, liess Sulla

drei Sitze herrichten und nahm selbst in der

Mitte zwischen dem neuen Konig Ariobarzanes
und dem Vortreter des PartherkOnigs Platz ;

dieser

ffihlte die Untcrordnung seines Gesandten sehr wohl
heraus und liess ihn nach seiner Rfickkehrhinrichten
(Plut. Sull. 5). Bemerkenswert ist die Einwirkung
des Ostens auf Sullas Anschauungen. Die Uberhe-
bung, von der Sulla schon nach seiner Buckkehr
aus Africa augenfalligeProben gegeben hatte, wurde
durch seine blendenden Erfolge in Asien noch
erheblich gesteigert. Dazu trug auch die Selim ei-

chelei bei, die hier im Osten
,
wo er KOnige de-

mfitigte, an sein Ohr schlug. Ein Chaldaeer aus

dem Gefolge des parthischcn Abgesandten soil

dem stolzen Sulla scharf ins Gesicht gesehen und
ihm die Herrschaft iiber seine Mitbiirger geweis-

sagt haben (Plut. Sull. 5). Dieses Erlcbnis scheint

einen tiefen Eindruck auf Sulla gemacht zu hahen

:

die Erinnerung daran beschaftigte ihn noch in

seinen letzten Tagen (Plut. Sull. 37).

Die Offentliche Meinung fiber Sullas Amtsffih-

rung. Sulla hatte zwar mit Glfick in Kappado-
kien gefochten, doch kaum hatte er dem Osten
den Biicken gekehrt, so zerrannen seine Erfolge

in nichts ; Mithridates trat aus seiner Zurfick-

haltung heraus und stellte seine Herrschaft in

dem umstrittenen Lande wieder her. Der eigent-

liche Gegner war also nicht getroffen, andrerseits

der Partherkiinig unnOtig verletzt und dem rOmi-

schen Volk die Bundesgenossenschaft mit einem
miichtigen Beiche gegen einen gefahrlichen Feind
verscherzt worden, Sullas Verfahren am Euphrat
enthfillte sich jetzt in seiner nachteiligen Be-

deutung ffir den Staat, als eine Befriedigung

seines eigenen Hochmuts (Plut. Sull. 5). Noch
grOsseres Argernis erregte seine Unredlichkeit

gegen die Bundesgenossen. Auch Marius, der

nach Ablauf seines sechsten Consulats (654 = 100)
den Osten aufgesucht hatte, war in Kappadokien
(Cic. ad Brut. I 5) den Obergriffen des Mithri-

dates entgegengetreten
; er verschmahte unerlaubte

Einnahmen und hatte sich dadurch hei Mithri-

dates Achtung verschafft (Plut. Mar. 31). Sulla

dagegen hatte sich schon fruher einen schweren
Vorwurf fiber seine Bereicherung in Africa ge-

fallen lassen mfissen und zog sich jetzt nach seiner

Kiickkehr aus Asien eine offentliche Anklage wegen
Erpressungen in dem bundesgenOssischen Kappa-
dokien zu. Es kam freilich nicht zur Untersu-

chung, da der Klager, C. Censorinus, seinen An-
trag auf Sullas gerichtliche Verfolgung zurfickzog

(Plut. Sull. 5). Gleichwohl scheint ihm Sulla
nicht verziehen zu haben, denn Censorinus ist

unter der sullanischen Alleinherrschaft eines ge-

waltsamen Todes gestorben (Cic. Brut. 237. 311).

Legat im Bundesgenossenkriege 664—665 —
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90 1—89. In die Zeit nach Sullas Kiickkehr aus

Kilikien fallt die schon erwiihnte Aufstellung der

von Bocchus geschenkten Gruppe, die eine Ver-

herrlichung Sullas auf Kosten des Marius be-

zwec.kte. Diese Gruppe stellte die Ubergabe Iu-

gurthas an Sulla vor ;
sie musste den Schein er-

weeken, als oh hei der Gefangennahme des nu-

midischen KOnigs nicht der Consul Marius, sondern

dessen Quaestor Sulla die eigentlich handelnde

Person gewesen sei. Wenn wirklich der Wider- B

spruch des Marius gegen diese in sich unwahre

und unbescheidene Schaustellung selbst einen

offenen Kampf beffirchten liess, so wurde jeden-

falls der Austrag des Streites verschohen, als die

frevle Ermordung des edlen M. Livius Drusus

(663 = 91) den italischen Bundesgenossen das

Schwert gegen das undankhare Bom in die Hand
druckte (Plut. Sull. 6). Angesichts der furcht-

baren Gefahr, die der Stadt von aussen drohte,

traten die inneren Gegensatze ffirs erste zurfick
;
2

als der marsische Krieg ausbrach, stellte sich

Marius so gut wie Sulla und mit ihnen viele andere

Manner, die aufhohe Wfirden zuruckblicken konnten

(Cic. pro Pont. 43), dem Senat zur Verffigung.

Sulla wurde dem Sudheer als Legat fiberwiesen

und focht im ersten Feldzuge (664 = 90) unter

dem Consul L. Iulius Caesar (Appian. I 40. Cic.

a. O.), im zweiten (665 = 89) unter dem Consul

L. Porcius Cato (Diod. frg. XXXVII 2, 8). In

dem ersten Jahr scheint Sulla den von Frontin 3

(I 5, 17) erwahnten Streifzug zum Entsatz der

im Innern Samniums angelegten rOmischen Festung

Aesernia untemommen zu haben. Der gegen die

Belagerer beabsichtigte Streich schlug fehl
;
Sulla

liess sich in einem Engweg ttberraschen und

musste froh sein, dass er bei. Nacht unter An-

wendung einer Kriegslist entweichen konnte. Bei

Orosius (V 18) heisst es, er habe Aesernia ent-

setzt; wenn ihm das selbst gelapg, so war es

nur ein vortibergehender Erfolg, denn die Stadt 4

ist noch in demselben Jahr, von Hungersnot er-

schfipft,, den Aufstiindischen in die Hande gefallen

(Liv. ep. 73). Appian erzahlt (I 46), Sulla habe

nach einem Siege des in dem Nordheer ebenfalls

als Legat dienenden Marius fiber die tapferen

Mavser, die Vorkampfer der italischen Eidgenossen,

durch die Verfolgung des Peindes erst einen vollen

Erfolg herbeigeffihrt ;
Marius habe namlich an

einem Weinberge Halt gemacht, und Sulla auf der

andem Seite sein Lager gehabt. Drum a nn hat!

diese Angabe Appians fiberhaupt nicht in seine

Darstellung (II 433) aufgenommen, und in den

sorgfaltigen Untersuchungen von A. Kiene (Der

rlim. Bundesgenossenkrieg, 1845) wird Appians

Mitteilung gebfihrend zurfickgewiesen. Es heisst

dort (241) in einem Cbcrblick fiber das erste Kriegs-

jahr: ,Auffallend ist, dass unsere Quellen von

Sulla in diesem Jahre nichts zu erzahlen haben,

es sei denn die von Orosius erwiihnte Befreiung

Aesernias. Diese, wenn sie stattfand, hinderte (

indes die Aushungerung und Erobenmg der Stadt

im Laufe des Sommers nicht. Wenn aber Sullas

Name beim Siege des Marius auftaucht, wenn

er den fliehenden Feind ganzlich vernichtet (vgl.

S. 198, 2), so fuhlt man sich geneigt. die fiil-

schende Hand des Parteihasses, des Neides und

der Schmeichelei geschaftig zu sehen, die sich

nach Sullas Endsiege der Zeitgeschichte bcmachtigt
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liat und die Sulla auch hier will emten lassen,

was Marius gesaot hat. Dass ersterer keine be-

deutenden Erfolge in diesem Feldzuge zu rfihmen

hatte, das weist schon das Schweigen der Quellen

genfigend aus‘. Auch von E. Marcks (Die tiber-

lieferung des Bundesgenossenkrieges, 1884, 48),

wird das Zeugnis Appians verworfen.

Erst im zweiten Kriegsjahr (665 = 89) gelang

es Sulla, die Samniten, die nach der Einnahme

i Aesernias in Campanien eingedrungen waren, durch

eine Beihe von Gefechten und die Wegnahme
wichtiger Platze zu schwachen. Er eroberte und

zerstfirte die campanische Stadt Stahiae hereits

am 30. April (Plin. n. h. Ill 70); dann begann

er die Belagerung des nfirdlich davon gelegenen

Pompeii. Als der Samnitenffihrer L. Cluentius

zum Entsatz der Stadt herbeieilte, schlug ihn

Sulla nach anfanglichem Zurttckweichen am Stid-

fusse des Vesuvs zurfick, und als der Feind, durch

) gallischen Zuzug verstarkt, wiederkam, machte

sich Sulla gegen ihn auf, zwang ihn abermals

zur Flucht und verfolgte ihn um die Ostseite des

Vesuvs herum bis in sein im Norden des Berges

vor Nola liegendes Lager; dies eroberte er und

jagte den Feind weiter bis unter die Mauern der

Stadt; dort richtete er ein gewaltiges Blutbad

an, in dem auch der Ffihrer erschlagen wurde

(Cic. de divin. I 73. II 65. Liv. ep. 75. Val.

Max. I 6, 4. Eutrop. V 3). Die Zeiten der Sam-

) niterkriege schiencn wiedergekelirt zu sein
;
wenn

Appian die Wahrheit berichtet (I 50), so ging

dem Kampf der Massen der Zweikampf eines

schmachtigen Numidiers aus dem sullanischen

Heere mit einem riesigen Gallier von der gegne-

rischen Seite voran ;
als der Gallier wider Er-

warten unterlag, ergriff seine Landsleute ein wilder

Schrecken, und sie flohen davon, ihre Verbundeten,

die Samniter, sich selbst fiberlassend. Und Sulla

selbst rfihmt sich (Plin. n. h. XXII 12), nach er-

0 fochtenem Siege habe ihn sein Heer angesichts

der Stadt Nola mit dem Graskranz (corona gra-

mirna)
beschenkt; er nimmt damit dieselbe Eh-

rung ffir sich in Anspruch
,
wie sie einst in den

Samniterkriegen unter dem Beifallsruf der Sol-

daten dem P. Decius Mus, dem altestcn der be-

rfihrnten Decier, zu teil geworden war (Liv. VII

37 z. J. 411 = 343); beide waren Retter aus der

Sainnitennot geworden. Wie grossen Wert Sulla

auf die Verleihung dieser Auszeichnung legte,

Ogeht daraus hervor, dass er den Vorgang auf

einem Gemalde in seinem tusculanischen Laml-

hause (das spater Cicero gehOrte) darstellen liess

(Plin. a. O.). Die Eroberung des Samniten -

lagers hildete so gut wie die Ergreifung Iugur-

thas einen Hohepunkt in seinem Leben. Als

dank seiner Thatkraft in Campanien kein sam-

nitisches Heer mehr gegen die Romer im Feldc

stand, konnte er daran denken, die Samniter

in ihretn eigenen Lande anzugreifen. Ohne sich

0 mit der Belagerung Nolas und der anderen

den Samniten in Campanien noch verbliebenen

Platze aufzuhalten, wendete sich Sulla zunaclist

gegen die Hirpiner. Er nahm mit Unterstfitzung

eines aus Aeclanum stammenden Vorfahren des

Velleius, der ihm schon mit einer Legion, die

er in seiner Heimat ausgehoben hatte, bei der

Besturmung Porapeiis zu Diensten gewesen war,

die Stadt Compsa ein (Veil. II 16), eroberte
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ilen nordlieh davon an der Via Appia gele- Tage darauf mit der Niclite des berfihmten Q.
gcnen Hauptort Aeclanum und verhangte iiber Caecilius Metellus Numidicus (cos. 645 — 109),
ihn ein so furchtbares Strafgericht, dass sich die des Todfeindes des Marius, cine neue Verbindung
Landschaft, am Gelingen weiteren Widerstandes einzugehen. Das Volk, das ihn an die Spitze des
verzweifelnd, ohne das Eintreffen des lncanischen Staates gestellt hatte, sang damals Spottlieder

Zuzuges abzuwarten, nnterwarf (App. I 51. Aur. anf seine Vermahlung, und auch viele Vornehme
Viet. vir. ill. 75). Dann ging Sulla gegen das eigent- bielten sich darfiber auf, als ob seine Wahler,
liche Samnium vor. Er drang mit Umgehung nach dem Ausdruck des Livius, ihm zwar die

des von dem samnitischen Hauptanfuhrer C. Papius Erlangung des Consulats, aber nicht die Heim-
Mutilus besetzten Engpasses auf ungebahnten, 10 fiihrung der Caecilia Metella gfinnten (Plut. Sull.

wenig betretenen Gebirgspfaden in das Land ein, 6 nach den notigen Berichtigungen, vgl. Bd. Ill
griff den Feind mit Erfolg im Riicken an und S. 1234). Aus seiner ersten Ehe hatte Sulla eine

brachte zum Schluss durch einen dreistundigen Tochter, die mit dem Soline seines Collegen, dem
Kampf die Hauptstadt der Samniter, das feste jungen Q. Pompeius Rufus, vermiihlt war; erst

Bovianum (Bojano), in seine Gewalt. Als dann Caecilia, die sc.lion aus einer frfiheren Ehe Sfihne

das Nahen des Winters zum Einstellen weiterer hatte, sclienkte ihm mannliche Nachkommen.
Bewcgungen nfitigte, verliess Sulla das Heer und Wenn Sulla dadurch, dass er die Hand der Cae-
begab sich nach Rom, urn dort den Lohn fur cilia gewann, in das engste Verhaltnis zu den
seine Miihen zu erlangen (App. a. 0.). fuhrenden Kreisen innerhalb des Adels trat, so

Consul im J. 666 = 88. Sullas Urahnen hatten 20 wurde die Wahl zum Consul darum fur ihn so

in den Samniterkriegen einen Ruf als Heerfiihrer aussichtsvoll, weil im Friihling des J. 666 = 88
genossen (vgl. Liv. VIII 17 zum J. 420 — 334); der Krieg mit Mithridates seinen Anfang nehmen
aber seitdem der bedeutendste unter ihnen, Sullas musste

;
an einen der beiden Consuln war also

alums, mit seinem Collegeif M.’ Curius Dentatus Asien als Provinz und der Oberbefehl gegen den
die Samniterkriege beendet hatte (464 = 290), KOnig von Pontus zu vergeben. Das Los entschied

hatte er selbst zwar noch einmal im Kriege mit fur Sulla, wahrend seinem Collegen Italien als

Pyrrhus das Consulat bekleidet (477 — 277), doch Provinz verblieb (Veil. II 18. App. b. c. I 55

;

war nach ihm kein Glied des Hauses mehr zu Mitlir. 22).

der hfichsten Wurde emporgestiegen. Erst die An eine ernsthafte Kriegfuhrung in Asien war
erneuten Kampfe mit den Samnitern brachten 30 nur dann zu denken, wenn in Italien der Friede
diesen Zweig des cornelischen Gesclilechts wieder wiederliergestellt wurde. Das konnte aber nur dann
zu Ehren. Als 200 Jahre nach der Unterwerfung geschehen, wenn samtlichen italisclien Bundesge-
der Samniter wieder rfimische Heere gegen das nossen der unverkfirzte Genuss des Burgerreclits

freiheitliebende Bauernvolk ins Feld zogen, war zugestanden wurde. Wenn je, so war jetzt, wo
Sulla, getreu den Oberlieferungen seiner Familie, sich Rom einem gewaltigen auswartigen Feindc
einer der eifrigsten Anfiihrer, zwar nur als Legat, gegeniibergestellt sail, der Augenblick gekommen,
aber doch, da sich die KOmer auf den sog. kleinen den Gedanken zu verwirklichen, fur dessen mann-
Krieg beschrankten, selbstandiger als einst unter hafte Verfechtung C. Seinpronius Gracchus und
Marius, um so mehr, als im zweiten Kriegsjahr M. Livius Dru.pis ihr junges Leben hatten lassen

der ihm vorgesetzte Consul L. Porcius Cato am 40 mfissen. Rom bedurfte der vereinigten Krafte
Fucinersee im Kampfe mit den Marsern fiel. Dem Italiens, wollte es dem asiatisohen Eroberer wirk-

besonderen Eifer Sullas in diesem Kriege ent- sam entgegentreten
;

anderseits vergab es sich

spraclien seine Fahigkeiten. Er hatte die ihm nicht,s, wenn es den Bundesgenossen endlich ihre

anvertrauten Truppen im Felde wie in dem grosse alte Forderung bewilligte, da es soeben im Kriege
Vorsielit erfordernden Gebirgskriege mit vieler mit ihnen seine Waffenehre behauptet und durch
Geschicklichkeit gefuhrt, und wenn er auch den das Zusammenhalten aller Parteien gegen die

Krieg keineswegs beendet hatte — Bovianum Bundesgenossen die Uberlegenheit seines Staats-

ging im folgenden Jahr (666 = 88) wieder ver- gedankens erwiesen hatte. In richtiger Beurtei-

loren (Obs. 56), und die Samniter verharrten im lung der allgemeinen Lage entschloss sich damals
Widerstand — so hatte er doch dem Feinde man- 50 der 35jahrige P. Sulpicius Rufus, der in dem
chon Vorteil abgcwonnen. Jetzt glaubte er den marsischen Kriege als Legat des Cn. Pompeius
richtigen Augenblick gekommen, bei dem Volke Strabo (cos. 665 — 89) die ROmer wiederholt

seine Bewcrbung um das Consulat anzubringen zum Siege gefuhrt hatte, fur die Rechte der

(Veil. II 17 diu ita se yessit, id millam pcleiuli Bundesgenossen einzutreten. Ein Patricier so gut
eonsulatum cogitatiomm habere videretur : dcinde wie Sulla, legte er seinen Adel ab und liess sich

post praeturam illustratus hello Italico . . . cx fur das J. 666 = 88, fur das Sulla das Consulat
sueeessu animunl sumpsit)

,
er stellte sich den erhielt, zum Volkstribun wahlen. Als solcher be-

Bfirgern in dem frischen Glanze seiner Waffen- antragte er die vSllige Gleichstellung der Italiker

thaten vor und wurde neben dem ebenfalls ari- mit den ROmem und forderte auch fur die Frei-

stokratischen Q. Pompeius Rufus fast einstimmig 60 gelassenen, die gegen die Bundesgenossen gedient

zum Consul fiir das J. 666 = 88 gewahlt, in dem hatten (Liv. ep. 74. App. I 49. Macrob. sat. I

er 50 Jahre alt wurde (Veil. a. O. Plut. Sull. 6. 11, 32), das romische Bfirgerrecht (Liv. ep. 77.

Diod. frg. XXXVII 25). Zu der hOchsten Stelle App. I 55. Veil. II 18). Sulla hatte bisher nur
im Staat erhoben, traf Sulla auch in seinen haus- in militarischen Stellungen eine nennenswerte
lichen Vcrhiiltnissen eine Anderung. Er trennte Thatigkeit entfaltet; er stand jetzt als Consul
sich von seiner bi.sherigen Gemahlin, einer Cloelia, zum erstenmal in seinem Leben vor der Aufgabe,
die er nach seinen beiden ersten Frauen, einer in einer politischen Frage das entscheidende Wort
Ilia und einer Aelia, geheiratet hatte, um wenige zu sprechen. Wie dies ausfallen wurde

,
konnte
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allerdings kaum zweifelhaft sein. Ein Schfingeist kommen
,

dass Marius zum Rotter in der IN ot

und selbst nicht ohne Sinn ffir Wissenschaft, war werden musste
;
da Sulla die Hiilfe der Bundes-

Sulla zwar feiner als Marius; gleichwohl liess er genossen von sich gestossen hatte, wurde der Held

das Verstandnis des Staatsmannes fiir die Zeichen von Aquae Sextiae dazu ausersehen, das geeinte

der Zeit vermissen. Er unterschatzte die Gefahr, Italien gegen den Feind der Nation zu fiihren.

die im Osten gegen alles, was lateinisch sprach, Wenn in den Darstellungen dieser Zeit in der

heraufzog, und sab, unfahig sich iiber den Stand- Regel das Alter des Marius bemangelt wird

punkt vergangener Jahrhunderte zu erheben, gleich er ziihlte damals 67 Jahre —
,
so mag man zum

den Altvordern den argsten Feind des rOmischen Vergleich bedenken, dass er nocb nicht so alt

Wesens in den Samnitern. Er that einmal die 10 war wie Bliicher, als dieser mit der Fiihrung der

Ausserung, er kenne den Geist dieses Volkes; nie schlesischen Armee gegen Napoleon betraut wurde.

werde Rom Ruhe haben
,
solange noch ein Sam- Bei weissem Haar war Marius an KOrper und

niter am Leben sei, darum mlisse der samnitische Geist noch frisch wie ein Jiingling, und mochte

Name von der Erde vertilgt werden (Strab. V er gegen die Bundesgenossen, seine alten Waffen-

249). Bei solcher Gesinnung, die auf dem leiden- gefahrten aus dem Kriege gegen die Teutonen,

schaftlichen Hass des hochgeborenen ROmers gegen nur mit halbem Herzen gefochten haben, so er-

den selbstbewussten italischen Bauer beruhte, griff das Verlangen ,
dein lierrschsiichtigen Bar-

dachte Sulla nicht daran, auf die Wiinsche der barenfiirsten die Spitze zu bieten, seine ganze

Bundesgenossen einzugehen, und brauchte mit Seele (Plut. Mar. 34).

seinem Collegen gegen Sulpicius seine Amtsge- 20 Sulla aber war weit davon entfernt, den Wider-

walt. Freilich wussten sich beide Consuln nicht stand gegen die Einigung Roms mit den Bundes-

anders zu helfen, als dass sie den Buchstaben des genossen aufzugeben, und warf sich, da die Ge-

Gesetzes heranzogen: sie setzten namlich ausser- setzesmaschine in der Handhabung gegen den

ordentliche religiose Feiertage (feriae) an, wah- Volkswillen versagt hatte, mit Hintansetzung des

rend deren die Geschafte ruhten
(
iustitium ). mithridatischen Krieges dem ihm unterstellten

Durch kluge Ausnutzung des formalen Rechts Heer in die Arme. Schon im vorhergehenden

glaubten sie also die Abstimmung fiber die sul- Jahr hatte er, wahrend er die fiberwundenen Italiker

picischen Antrage hintertreiben zu keinnen (App. mit einer abstossenden Harte
,
ohne Geffihl ffir

156. Plut. Sull. 8). Dieses unsachliche Vorgehen ihre Stammverwandtschaft mit den ROmern be-

in einer ernsten Frage war aber ein verhangnis- 30 handelte ,
eine bedenkliche Nachsicht gegen die

voller Sehritt: der Wendepunkt in Sullas Leben Zuchtlosigkeit seiner Soldaten gezeigt,_als diese

war gekommen. Sulpicius hatte nicht darum mit seinen Legaten A. Postumius Albinus, einen Con-

seiner Vergangenheit gebrochen, um sich leichthin sular, den er nach der ZerstOrung von Stabiae

abfertigen zu lassen. Er erschien mit bewaffnetem nach Pompeii zweeks Einleitung der Belagerung

Gefolge auf dem Markte, wo die Consuln vor dem vorausgeschickt hatte, aus Hass fiber seine Strenge

Castortempel eine Versaminlung abhielten, und steinigten
;
damals hatte Sulla auf eine Bestrafung

forderte die Aufhebung der Ansage von Feiertagen. der Schuldigen verzichtet und sich mit der Er-

Als die Consuln die Zurficknahme ihrer Anord- mahnung an die Gesamtheitbegnfigt, durch tapfercs

nung verweigerten, drang die Menge auf sie ein. Verhalten vor dem Feind die Erinnerung an den

Pompeius konnte noch rechtzeitig entflichen, aber 40 Fall auszulOschen (Liv. ep. 75. Oros. V 18. 22.

sein Sohn, Sullas Schwiegersohn, der sich in die Plut. Sull. 6. Polyaen. VIII 9, 1). Dass man
Gegenredcn eingemischt hatte, musste seinen Vor- ihn damals einen Heerverderber schalt, hatte ihn

witz mit dem Todc bfissen. Sulla selbst sah sich wenig gekfimmert, da ihm die Gunst der Truppen

in der Richtung nach dem nahe dem Markt er- den Weg zum Consulat bahnen sollte (Plut. Sull.

bauten Hause des Marius verfolgt und rettete sein 6. 12. Sail. Cat. 11, 5). Als jetzt die Volks-

Leben nur dadurch, dass er dort hinein schlfipfte; versammlung in Rom durch zwei Tribunen Ge-

wahrend dann seine Verfolger in der Eile vorbei- horsam gegen ihren letzten Beschluss verlangte,

rannten, wurde er von Marius zu einer anderen versammelte Sulla die Mannschaften in seinem

Thfir sicher hinausgclassen und entkam glficklicli Lager (Val. Max. IX 7, 1) und entfesselt.e selber

zu seinem Heere vor Nola. So lautet die glaub- 50 durch die Verdachtigung ,
Marius werde die in

wfirdigste Nachricht (Plut. Mar. 35;. Sull. 10). Asien zu erwartende reiche Beute lieber andern

Sulla selbst schrieb in seinen Denkwfirdigkeiten, Truppen gflnnen wollen, eine solehe Wut, dass

man babe ihn mit Gewalt in das Haus des Marius die beiden Tribunen gesteinigt wurden. Am er-

geschleppt, und Sulpicius ihn dort, mit dem blossen schreckendsten aber trat die Verwilderung, die

Degen bedroht; in dieser Not habe er sich dazu der zweijahrige Krieg im eignenen Lande in den

verstanden, auf den Markt zuruckzugehen und die Gemutern angerichtet hatte
,

in dem Rufe der

consularischen Massnahmen zu widerrufen (Plut. Soldaten zu Tage, Sulla solle Mut fassen und sie

Mar. a. O.; Sull. 8. App. I 56). Gleichviel, ob geradezu gegen Rom fiihren; sie wussten, dass

Sulla gezwungen nachgegeben hat oder nicht, die sie Sulla damit nur entgegenkamen, dass sie das

Antrage des Sulpicius auf ungeschmalerte Ge- 60 nur aussprachen, was er zu horen wunschte (Plut.

wahrung des Bfirgerrechts an die Bundesgenossen Sull. 9; Mar. 35. App. I 57. Oros. V 19).

und Freigelassenen wurden vom Volk genehmigt, Zwar sah Sulla sein unerhortes Beginnen aui

und Sulla suchte Schutz hei seinen zum Kriege der Stelle gerichtet, indem samtliche hoheren

gegen Mithridates in Campanien versammelten Officiere, mit Ausnahme eines Quaestors, sich von

Legionen. Sulla war so glficklich, sein Lager bei ihm lossagten (App. a. O.), aber er hielt es nur

Nola noch vor den beiden Tribunen zu erreichen, noch mit seinen Legionen und setzte sich gegen

die im Narnen des Volkes die tibergabe des Heeres Rom in Bewegung. Als zwei Praetoren, die ihm

an Marius verlangten. Denn dahin war es ge- der Senat entgegenschickte, so mutig waren, ihm
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ernste Vorhaltungen zu rnachen, liess er zu, dass umgekehrt, und wahrend er selbst untcrging, Bora

sie von seinen Soldaton auf das schwerste ge- gerettet worden; Sulla dagegen hielt vor den

misshandelt wurden; auch alle ubrigen Gesandt- Mauem niclit inne und machte sich durcb die

schaften machten auf ihn keinen Eindruck. Durch zum Kriege gegen den Landesfeind bestimmten

eine letzte Abordnung bat ihn der Senat, niclit Legionen in einem regelrechten Angriff ,unter dem
weiter als bis auf eine Meile von der Stadt vor- Schall von Hfirnern und Trompeten 1 (App. I 58)

zugelien. Zwar versprach er, Halt zu rnachen, zum Herrn der Stadt. Soweit hatte noch nie

und gab den Befehl, ein Lager abzustecken, doch ein ROmer die Pflicht gegen den Staat, vergessen.

dies Benehmen war nur auf Tauschung des Senats Wenn man nach einer Er’kliirung fur Sullas un-

berechnet; denn kaum hatten ibm dessen Boten 10 romische Handlungsweise sucht, so daTf man nicht

den Riicken gekehrt, so liess er von neuem an- den Anteil vergessen, den orientalische Religions-

treten, um den Eingang in die Stadt zu erzwingen vorstellungen daran hatten. Boten diese in jenen

(Pint. Sull. 9. App. I 57). Auf seinen Befehl erregten Zeiten iiberhaupt dem Aberglauben neue

besetzte eine Legion unter L. Basillus und C. Nahrung, so war Sulla, vermOge seines Weseus

Mummius das esquilinische
,

eine andere reebts und seiner Erlebnisse, besonders empf&nglich da-

davon unter seinem Collegen Q. Pompeius Rufus, fiir. Er hat es zeitlebens nicht vergessen, dass

der sich ihm vor der Stadt angeschlossen hatte, ihm einst in Kappadokien ein Chaldaeer verkfindet

das collinische Thor am Pusse des Quirinalis, hatte, er werde in seiner Heimat der erste Mann
eine dritte die Tiberbrficke

,
eine vierte riickte werden, und die Erinnerung an die verheissene

als Reserve nach, wahrend er selbst sich die Fiih- 20 Machtfiille trug gewiss dazu bei, ihm seinen ver-

rung der beiden letzten Legionen vorbehielt. Der derblichen Entschluss zu erleichtern. Es wird

Mittelpunkt des Kampfes wurde der Esquilin. Die erzahlt, so berichtet Plutarch (Sull. 9), Sulla habe

Angreifer gingen bis zu seiner Hohe vor, wurden vor dem Sturm auf Rom eines Nachts im Traum
aber von den Dachern der Hauser mit Steinen die kappadokische Gottin gesehen, die die ROmer
und Ziegeln beworfen und nach der Mauer zuruck- Bellona nannten: sie habe ihm einen Blitzstrahl

getrieben. ,Inzwischen‘, so fahrt Plutarch fort iiberreicht, mit dem Befehl, damit seine Feinde

(Sull. 9), ,kam Sulla selbst herbei, und da er sail, der Reihe nach zu zerschmettern; er habe es

was vorging, schrie er, man solle die Hauser in gethan, und einer nach dem andern sei versunken.

Brand stecken, lief mit einer brennenden Fackel Durch diese Erscheinung, iiber die er sich am
vor den tibrigen her und befahl seinen Bogen- 30 Tage zu seinem Collegen geaussert habe, sei er

sehiitzen, Brandpfeile auf die Diicber zu iverfen. in seinem Vorhaben bestarkt worden. Im Gefiihl

So sehr raubte ihm die Hitze der Leidenschaft seiner Unwiderstehliclikeit
,

in dem schmeicheln-

alle verniinftige Dberlegung, dass er hier bios den Wahn befangen, er sei das Werkzeug der

an die Befriedigung seiner Raehe dachte und nur rachenden Gottheit, hatte er sich also gegen

seine Feinde vor Augen hatte, aber auf seine seine Feinde in Rom aufgemacht; man muss sich

Freunde und Verwandten nicht die geringste dies vergegenwartigen, um nur einigermassen zu

liikksicht nahm
,

sondern ohne Sclionung durch begreifen, woher er den Mut zu den folgenden Hand-

Feuer und Flammen, die doch zwischen Feinden lungen liahm. Sulla liess die Haupter der ihm

und Freunden keinen Unterschied rnachen, einzu- entgegengesetzten Bewegung, voran ihren Wort-

dringen versuchte 1

;
vgl. Flor. II 9, 7. Oros. V40fiihrer Sulpicius, dann den greisen Marius samt

19, 4. App. I 58. Die Truppen gelangten jetzt seinem Sohn, auch die beiden Praetoren, die ihn

bis auf den esquilinischen Marktplatz (bei Santa zur Umkehr ermahnt hatten
,
im ganzen zwolf

Maria Maggiore), wo sich ihnen Marius und Sul- Manner, durch den Senat in die Aclit erklaren

picius mit einer eiligst zusammengerafften Schar (hostem iudicarc) und sandte hinter ihnen seine

entgegenwarfen (App. a. 0.). Die Sullaner, einen Reiter her (Liv. ep. 77. Veil. II 19. App. I 60).

Augenblick aufgehalten, erhielten von den Thoren Plutarch erinnert daran, wie anders wenige Tage

Verstarkungen und bedrohten die Verteidiger durch zuvor Marius an Sulla gehandelt hatte (Sull. 10),

eine Uingehung auf der Suburastrasse im Kticken : und dem fleissigen Sammler Valerius Maximus
Marius musste den Platz raumen (App. a. O.). verdanken wir die wertvolle Nachricllt, dass wenig-

Anch eine zweite Stellung am Tempel der Tcllus, 50 stens in einem Senator das Gewissen starker war,

wo der Esquilin sich gegen das Forum zu senken als die Furcht vor Sulla. Es heisst boi ihm (III

beginnt, konnte Marius trotz verzweifelter An- 8,5) von dem ehrwiirdigen Augur Q. Mucius

strengungen nicht halten; so wurde er denn ge- Scaevola, einer Zierde der Nobilitat: Sttllae volun-

niitigt, sich dem ungleichen Kampfe durch die iati> nidlo obviam ire audente solus Scaevola

Fluclit zu entzieben, solange noch nicht alle Thore interrogatm de hac re sententiam dicere noluit.

besetzt waren (Plut. a. O.j. Als kein Feind mehr Quin et-iam truculentius sibi minitanti Sttllae:

in den Strassen stand, riickte Sulla in schnellem ,IAcet, inquit, mihi agmina militum, quibus

Marsche iiber die Sacra via auf das Forum und iitriam cin-iimsedisti. ostentes, licet mortem, iden

-

versicherte sich des Capitoliums (Flor. Oros. a. (>.). tidemminiteris , nunquam tauten effwies , ut

Einige Plunderer mussten bestraft werden, und 60 propter cxigma/t senikmqae sanguinem memn
zweeks Verhiitung weiterer Unordnungen wurden Marium, a quo urbs ct Italia eonserrata esl.

in der Kacht Patrouillen durch die Strassen ge- hostem ivdicem.' Der Uberwinder der Cimbern

scliickt. wahrend er selbst mit seinem Collegen entging mit genauer Not dem Tode durch Henkers-

wacli blieb (App. I 59). hand und blieb selbst auf den Oden Stranddiincn

Einst hatte sich Coriolan seinem Hasse gegen Numidiens von der Verfolgung nicht verschont.

Plebs und Tribunat soweit iiberlas.sen . dass er Sulpicius wurde bei Laurenturn von den Ilaschcm

ein feindliches Heer gegen seine Vaterstadt heran- aufgegriffon und niedergemacht; seinen Kopf liess

ffihrte; er war dann aber im letzten Augenblick Sulla nach Rom schicken und dort auf dem Markt
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auf der Rednerbiihne ausstellen, wo er selbst noch auch jetzt seine Legionen, die er inzwischen von

vor wenigen Tagen inmitten des fiir Marius be- Rom nach Capua (App. I 63) zurtickgeschickt

geisterten Volkes seine gewaltige Stimme erhoben hatte, in Campanien auf den Augenblick, wo sie

hatte (Val. Max. VI 5, 7. Plut. Sull. 10). nach Brundisium abmarschieren sollten, und aber-

Sulla war nicht damit zufrieden, die ihm ent- mals war Sulla vor die Frage gestellt, ob er sie

gegenstehenden Personen seinem Rachegelttst zu gegen seine politischen Gegner verwenden solle.

opfern ,
sondern er zerstOrte auch die Einrich- Jetzt musste er indessen den Rachezug fiir spatere

tungen ,
auf denen eine volksfreundliche Gesetz- Zeiten aufschieben und erst das ihm unterstellte

gebung, wie die des Sulpicius, beruht hatte. Er Heer seiner Bestimmung zufiihren
,
dem Kriege

hob samtliche unter Sulpicius ergangenenBeschliisse 10 gegen Mithridates.

auf (Cic. Phil. VIII 7) und traf folgende Be- Im Friihling des J. 666 = 88 hatte Mithri-

stimmungen (App. I 59): 1) Kein Antrag eines dates den Halys iiberschritten und Bithynien be-

Volkstribunen diirfe ohne vorausgegangene Zu- setzt, auch Kappadokien behauptet; darauf hatte

stimmung des Senats
(
auetoritas patrum) vor die er die romische Provinz Asien erobert und in

plebs gebracht werden. Damit wurde eine Vor- ihrer Hauptstadt, in Pergamon, seinen Hof auf-

schrift neu eingeschfirft, die bereits seit dem hor- geschlagen. Der Marsch des Consuls Sulla gegen

tensischen Gesetz (um 467 = 287) keine Geltung Rom hatte dann jede Spur von Achtung fiir die

mehr hatte (vgl. Mommsen St.-R. Ill 158, 2). romische Macht in ihm getilgt und ihn dazu

2) Das Volk solle bei den Wahlen nicht mehr in ermutigt, in Ephesos den Mordbefehl zu erlassen,

Tributcomitien (wie seit 513 = 241) ,
sondern 20 dem alles

,
was innerhalb seines Machtbereichs

wieder in Centuriatcomitien abstimmen, wie es lateinisch sprach, zum Opfcr fiel, nicht nur die

einst Servius Tullius angeordnet hatte; vgl. E. romischen Burger, sondern auch die Italiker, denen

Meyer Herm. XXXHI 1898, 652. 3) Der Senat Sulla das Bfirgerrecht missgOnnte. Danach hatte

solle um 300 Mitglieder aus der Nobilitat ver- er, gleich Antiochus von Syrien nach Europa

mehrt werden. hinubergreifend, mit einem Landheer die thracische

Neben diesen drei von Appian erwahnten Ge- und makedonische Kiiste besetzt und mit einer

setzen werden noch folgende zwei zwei genannt: Flotte den Mittelpunkt des eigentlichen Griechen-

1) ein Gesetz fiber die Ausffihrung von Colonien lands . Athen
,

in seine Gewalt gebracht. Statt

(Liv. ep. 77); 2) ein Schuldengesetz
(lex unciaria dem Urheber des ephesischen Mordbefehls auf den

bei Festus), wahrscheinlich in Emeuerung eines 30 Leib zu gehen, gefiel sich Sulla darin, die Griechen

Gesetzes von 397 = 357 eine Herabsetzuug des fiir ihren Abfall von Rom zu ziichtigen. In

Zinsfusses (Sy2 % fur das lOmonatige, 10u
/0 ftir Griechenland war bereits eine Wendung zuGunsten

das 12monatige Jahr) betreffend. Vgl. Mommsen der ROmer erfolgt. Als der Feldherr des Mithri-

R. G. II 258 Anm. und Billeter D. Zinsfuss im dates, Archelaus, von Athen durch Boiotien nach

Altertum (Lpz. 1898) 155— 157. Thessalien vorzudringen versuchte, hatte ihn der

Noch wahrend Sullas Aufcnthalt in Rom trat tapfere Legat des Statthalters von Makedonien,

die Unzufriedenlieit mit seiner Regierung in zwei der Quaestorier Q. Bruttius Sura (Bd. Ill S. 915)

Fallen hervor. Als Sulla den Versuch machte, in drei Gefechten bei Chaeronea festgehalten und

dem Nordheer, das unter dem Proconsul Cn. Pom- auf das Meer zurfickgeworfen. Er hatte also die

peius Strabo stand, seinen Collegen Q. Pompeius 40 romischen Waffen wieder zu Ehren gebracht, und

Rufus als Ftihrer aufzudrangen, wurde dieser von da er uberdies durch seine gute Haltung das Ver-

den Soldaten erschlagen (Liv. ep. 77. Veil. II 20. trauen der Griechen gewonnen hatte, so waren diese

Val. Max. IX 7, 2. App. I 63). Das Volk gab bereits geneigt, zur romischen Herrschaft zurfick-

ihm aber dadurch sein Missfallen zu erkennen, zukehren. Als nun nach Sullas Landung in Epirus

dass es zu Consuln des nachsten Jahres (667 = die Spitze seines Heeres in Boiotien eintraf
,

er-

87) nicht die von ihm aufgestellten Candidaten, hielt Bruttius durch den Fuhrer der sullanischen

Servius und seinen Schwestersohn Nonius (vgl. Vorhut, den Quaestor L. Licinius Lucullus, den

Mommsen R. Mfinzw. 536. 626 und Babelon Befehl, weitere Bewegungen in Griechenland ein-

II 256), sondern neben dem Optimaten Cn. Octavius zustellen, und ging nach Makedonien zuruck (Plut.

einen entschiedenen Anhanger der Volkspartei, L. 50 Sull. 11; vgl. App. Mitbr. 29). Sulla Offnete sich

Cornelius Cinna, wahlte. Sulla verbarg zwar durcb ein Treffen (Paus. 120, 5) den Weg nach

seinen Arger fiber diesen Misserfolg durch eine Attika und versuchte Athen durch einen Hand-

schOnklingende Bemerkung, sah sich aber doch streich zu nehmen, wurde aber unter empflnd-

genOtigt, dem ihm verhassten Cinna unter un- lichen Verlusten zuruckgeschlagen. Jetzt bezog

gewOhnlichen Fonnen das eidliche Versprechen Sulla bei Eleusis und bei Megara ein festes Lager

abzunehmen, dass er keine Feindseligkeit gegen und begann die Belagerung; die Stadt wurde von

ihn begehen wolle (Plut. Sull. 10. Dio frg. 102, Aristion (Bd. II S. 900), der Hafen Piraeus von

1—4). Freilich musste sich Sulla bald davon fiber- Archelaus (Bd. II S. 448) verteidigt (App. Mithr.

zeugen, dass er nicht Herr der Gewissen war; 30. Plut. Sull. 12). Wahrend sich Sulla der

denn kaum hatte Cinna im J. 667 = 87 sein 60 Stadt gegenfiber auf eine enge Umschliessung be-

Amt angetreten
,

so untemahm er den Kampf schrankte, griff er den Piraeus mit grosser Heftig-

gegen den von Sulla herbeigeffihrten Zustand und keit an. Aber Sulla hatte seinen Gegner unter-

griff auch seine Person an, indem er den Volks- schatzt; er sah sich zu einer langwierigen Be-

tribunen M. Vergilius (Cic. Brut. 179) zur An- lagerung gezwungen und musste aussergewOhnliche

klage gegen ihn anstiftete (Plut. a. O.). Nach Anstrengungen dazu rnachen. Durch den hartnacki-

den mannigfachsten Gewaltsamkeiten war Sulla gen Widerstand gereizt, ffihrte Sulla den Krieg

wieder auf dem Punkt angelangt. wo er vor einem mit einer Rfieksichtslosigkeit
,

die die Griechen

Jahr gestanden hatte; wie damals, so warteten um so mehr gegen ihn erbittern musste, als sie

Pauly-Wiasowa IV
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einat von Flamininus und Aemilius Paulus die

mildeste Behandlung erfahren hatten. Als das

vorhandene Holz fur die Belagerungswerkzeuge

nicht ausreichte, liess er die Gotterhaine fallen;

die prachtigen Baumreihen des Lyceums und die

ehrwiirdigen Platanen der Akademie sanken unter

den Axtschlagen seiner Soldaten dahin. Um die

Kosten fur den Krieg aufzubringen, beraubte Sulla

obne Scheu die beriihmten Tempel des Asklepios

zu Bpidaurus
,

des Apollon zu Delphi und des
'

Zeus zu Olympia ihrer reichen Schatze und goss

bitteren Hohn iiber die Fiirsprecher der Heilig-

tiimer aus; dass er sie spater zum Teil von dem
Gute der Thebaner entschadigte

,
konnte seiner

Handlungsweise das Gebassige nicht nehmen (Plut.

Sull. 12. 19. App. Mit.hr. 54. Diodor. frg. XXXVIII
7. Paus. IX 7, 4). Das geraubte Gold wurde in

dem Peloponnes zu Geld gepragt (Plut. Luc. 2;

vgl. Babel on I 406 nr. 28. 29). ,Da Sulla zu-

gleich andere Soldaten zur Verraterei und seine

!

eigenen zur Liederlichkeit verfiihrte, so brauehte

er auch immer viel Geld, besonders bei dieser

Belagerung von Athen 1 (Plut. Sull. 12). Der
Winter kam heran, und noch "war nichts gewonnen.

Sulla zog sich in sein festes Lager bei Eleusis

zuriick. Noch im Winter versuchte er einen neuen

Sturm auf den Piraeus, wurde aber auch diesmal

abgewiesen. Mittlerweile hatte in der Stadt die

Hungersnot furchtbar aufgeraumt. Bine Gesandt-

scbaft
,
die ihn um Frieden bat

,
liess Sulla un-

!

verrichteter Sacbe umkehren (Plut. Sull. 13); bald

darauf wurde er durcb einen Zufall auf einen

schwachen Punkt in der Verteidigungslinie der

Stadt aufmerksam gemacht (Plut. de garr. 7) und
setzte fiir die Mitte der Nacht zum 1. Marz (Plut.

Sull. 14) den Sturm an. Er liess ein Stuck

Mauer zwischen dem piraeischen und dem heiligen

Thor niederreissen und drang unter dem Schall

von Hflrnem und Trompeten und dem lauten Ge-

scbrei seiner Soldaten in die Stadt ein. Da es

nichts mehr zu kampfen gab, liess Sulla seine

Soldaten morden und plundern. ,Die Zahl der

GetOteten*, erzahlt Plutarch (a. 0.), ,lasst sich

nicht berechnen, sondem noch jetzt pflegt man
sie nach dem Raum, wie weit das Blut geflossen

ist, zu beurteilen. Denn ohne diejenigen zu rechnen,

die in anderen Teilen der Stadt umgebracht wur-

den, fiberschwemmte das auf dem Markte ver-

gossene Blut den ganzen Kerameikos auf der

Infienseite des Dipylons, ja, wie viele behaupten,

strOmte es durcb das Thor bis in die Vorstadt.

Obgleich aber so viele auf diese Weise ums Leben
kamen

,
war doch die Zahl derer nicht geringer,

die sich selbst, weil sie ihr Vaterland fur ganz

verloren hielten, aus Jammer und Betriibnis um-
brachten. Denn das setzte die besten Burger in

Verzweiflung, dass sie sich von Sulla weder Men-
schenliebe noch Massigung versprechen konnten.-

So furchtbar liess Sulla die Stadt ihren hart-

nackigen Widerstand biissen. Erst durch den

Fussfall zweier von Aristion verbannter Athener

und die Fiirbitte der romischen Senatoren in seinem

Lager liess er sich umstimmen. ,Da sagte er

vie! zum Lobe der alten Athener und erklarte

endlich, er wolle vielen um weniger willen und
den Lebenden um der Toten willen verzeihen 1

(Plut. a. 0. Flor. I 40, 10). Von den Gefangenen

liess er auch jetzt noch jeden zehnten Mann auf

dem Kerameikos niedermachen (Paus. I 20, 6);

der Hauptschuldige aber, Aristion, war auf die

Akropolis entkommen und musste weiter belagert

werden. Nach dem Fall der Stadt berannte Sulla

den Hafen von neuem, diesmal mit dem Erfolge,

dass sich Archelaus nach Munychia zuriickzog

(Plut. Sull. 14. 15. App. Mithr. 40). Der Piraeus

war geraumt; das darin von Philon erbaute Zeug-

haus, ein vielbewundertes Bauwerk, liess Sulla

niederbrennen (Plut. Sull. 14). Sulla pries sich

spater glucklieh, dass er die Stadt Athen nicht

eingeaschert habe (Plut. apophth. imper. Rom.);

aber den Piraeus hat er so grfindlich zerstOrt,

dass der athenische Handel seine Stellung im
Cstlichen Mittelmeer fur immer verlor. Ober den

endgiiltigen Verfall des Piraeus vgl. Strab. IX 396.

Seit der ErOffnung des Feldzuges war ein

Jahr vergangen, und noch immer behauptete in

Grieebenland das Heer des KOnigs das Feld.

' Taxiles
,

ein anderer Feldherr des Mithridates,

riickte von Norden gegen Athen heran
;
er stand

vor der phokischen Stadt Elatea, die ihm den

Weg versperrte, da erfuhr er, dass Sulla am 1. Marz
Athen erobert hatte. Sulla seinerseits verliess

das bergige Attika, das ihn nicht mehr emahren
konnte — die Belagerung der Akropolis wurde
einem Legaten iibertragen — und stieg trotz der

tlberlegenheit der pontischen Reiterei in die boio-

tische Ebene hinab. Er besetzte hier Chaeronea

i und den Engpass zwischen Phokis und Boiotien,

so dass sich der Feind aus dieser Landschaft nor

nach dem Meere hin
,

in der Richtung auf die

euboeische Stadt Chalkis, zuruckziehen konnte.

Als Archelaus, der nach Sullas Abmarsch Munychia
verlassen und den Oberbefehl in Boiotien fiber-

nommen hatte, wirklich Miene machte, nach Osten

auszuweichen
,

griff ihn Sulla an und warf ihn

auf den schmalen Meeresarm zwischen Boiotien

und Euboia, den Euripus, zurfick. liber diese

I Schlacht bei Chaeronea giebt Plutarch einen auf

genauer Kenntnis der Ortlichkeit — Chaeronea

war seine Vaterstadt — beruhenden eingehenden

Bericht (Sull. 15—19); er sah auch noch die

Siegeszeichen, die Sulla nach gewonnener Schlacht

errichtet hatte. Im ubrigen vgl. Appian. Mithr.

41—45 und fiber die Schlachtordnung Frontin

str. II 3, 17; Plan des Schlachtfeldes bei Th. Rei-

nach Mithridates, deutsch von A. Goetz (1895)

162. Von Chaeronea ging Sulla nach Athen zu-

50 nick und hielt sich dort nach dem Fall der Akro-

polis so lange mit der Bestrafung der EmpOrer
(Licinian. p. 33) und dann in Thessalien mit der

Beobachtung des demokratischen Gegenheeres auf,

dass er Mithridates Zeit liess, ein zweites Heer

aus Asien fiber Euboia in die Kephissosebene zu

werfen (Plut. Sull. 20). Daher musste es Sulla

in derselben Landschaft abermals auf eine Schlacht

ankommen lassen. Der Feind hatte eine Stel-

lung gewahlt, wo er seine Reiterei ungehindert

60 entfalten konnte; es war die tiefer als Chaeronea

liegende baumlose Ebene von Orchomenos. Aber

auch hier wusste Sulla so geschickt Graben an-

zulegen, dass er die Hauptwaffe des Feindes in

ihrer Bewegungsfreiheit einschrankte. Die pon-

tische Reiterei musste befurchten, von dem festen,

zum Reiten tauglichen Boden abgeschnitten und
auf die Sfimpfe am Kopaissee zuriickgedrangt zu

werden, daher suchte sie ihr Gegenuber beim
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Graben zu stflren. Ihre Geschwader warfen sich wfistet hatten (Plut. Sull. 22) Nach seinem ge-

mit solchem Ungestum auf die romischen Arbeits- waltsamen Vorgehen gegen Manus hatte er nichts

truppen, dass diese samt der ihnen beigegebenen anderes erwarten kSnnen und von vornherem die

Bedeckung die Flucht ergriffen. Da konnte nur Belagerung Athens mit grosser Hast: ^eben,

ein persOnliches Eingreifen des Feldherrn eine um den Krieg schleumgst zu beenden und sich

Wendung herbeiffihren. Plutarch erzahlt (Sull. von neuem gegen das geeinte Italien zu wenden

21): Sulla sprang selbst vom Pferd, ergriff eine (Plut. Sull. 12). Als er dann die Stadt erobert

Fahne und drangte sich mitten durch die Fliehen- und den Feind in zwei Schlachten aus dem Felde

den gegen den Feind, indem er schrie: ,Fur mich, gejagt hatte, dachte er nicht mehr an erne ernst-

ROmer ist es riihmlich, hier zu sterben; aberlOliche Kriegffihrung ,
sem Sinn stand nur noch

wenn man euch zu Hause fragt, wo ihr euren

Feldherrn im Stich gelassen habt, so vergesst

nicht, zu antworten: Bei Orchomenos!’ Vgl. App.

Mithr. 49. Frontin. II 8, 12. Polyaen. VIII 9, 2.

Ammian. Marc. XVI 12, 41. Diese schneidenden

Worte brachten die fliehenden Riimer wieder zur

Besinnung: sie machten Front, liessen sich gegen

den Feind fflhren und zwangen ihn zur Flucht.

Dann wurde die Schanzarbeit so lange fortgesetzt,

bis das feindliche Lager ringsum eingeschlossen 2C

war; am andem Tage wurde es erobert. Viele

Feinde ertranken im Kopaissee. Noch zu Plutarchs

Zeiten, beinahe 200 Jahre nach der Schlacht bei

Orchomenos, fand dort der Bauer im Schlamm

manches Waffenstttck, ein C berbleib-sel aus jenem

Kampfe (Plut. Sull. 21).

Durch die zweite Schlacht in Boiotien wurde

zwar das Heer des KOnigs endgultig aus Griechen-

land verdrangt, aber noch war Mithridates per-

sOnlich ungebeugt, solange er nicht selbst das3<

tlbergewicht der romischen Waffen geffihlt hatte.

Die Hauptarbeit sollte also erst beginnen. Wirk-

lich kam im weiteren Verlauf des Krieges ein

Augenblick herbei, wo es mOglich gewesen ware,

Mithridates in Asien, wie ein3t in Africa Iugurtha,

gefangen zu nehmen und damit ffir immer un-

schadlich zu machen. Der KOnig hatte nach einem

Siege des marianischen Gegenheeres unter Fimbria

von Pergamon nach dem nachstgelegenen Hafen

Pitane fliehen mfissen und war eben dabei
,
sich 4

dem rettenden Meere anzuvertrauen, da erschien

in diesen Gewassem, von Chios kommend, Sullas

Legat L. Licinius Lucullus mit einer Flotte. Sulla

hatte ihn im Winter 667—668 = 87—86 wahrend

der Belagerung Athens aufs Meer geschickt, mit

dem Auftrag, aus den Schiffen der Bundesgenossen

eine Flotte zu bilden (Plut. Luc. 2), und eben

jetzt, wo Fimbria den KOnig zu Lande verfolgte,

traf Lucullus auf der Seeseite ein. Er hatte es

in der Hand gehabt, durch Schliessung des Hafens 5

den KOnig am Entrinnen zu verhindem, und

Fimbria beschwor ihn, die inneren Gegens&tze zu

vergessen und zur Festnahme des Landesfeindes

mitzuwirken, aber Lucullus segelte vorfiber. Das

hochherzige Ansinnen des Demokraten fand in

seiner stolzen Brust keinen Wiederhall, und so

ging der grosse Augenblick ungenutzt vorfiber;

der Schander des romischen Namens entkam un-

versehrt nach Mytilene auf Lesbos (App. b. Mitbr.

52. Plut. Luc. 3. Liv. ep. 83. Veil. II 24, l.i

Oros. VI 2, 10). Lucullus handelte aber durchaus

im Sinne seines Vorgesetzten. Viahrend Sulla

vor Athen lag, war gleich der Mehrzahl des Adels

(Veil. II 23, 3) seine Gattin Metella mit ihren

Kindem zu ihm geflfichtet und hatte ihm selbst

die Unglucksbotschaft uberbracht, dass die Gegner

in Rom ihn ffir einen Staatsfeind erklart, sein Haus

in der Stadt zerstOrt und seine Landgfiter ver-

auf Rache, zunachst an den abgefallenen Gemein-

den und Landschaften des Ostens (Plut. Sull. 26)

und dann an seinen politischen Gegnem in Rom
und Italien. Daher war es ihm sehr erwfinscht,

dass ihm Mithridates nach dem Verlust Griechen-

lands die Hand zum Frieden bot (nach Memnon

frg. 35 trug er selbst auf Frieden an) ,
und er

beeilte sich, dem Vertreter des KOnigs, Archelaus,

der von Euboia auf das Festland heruberkam,

i seine Bedingungen zu nennen. Nachdem dies an

der boiotischen Kfiste zu Delium (Plut. Sull. 22)

geschehen war — Granius Licinianus nennt das

nOrdlich davon der euboeischen Stadt Chalkis

gegenuberliegende Aulis (p. 33) —,
kehrte Sulla

nach Thessalien zurfick, wo er nach dem Siege

bei Orchomenos Winterquartiere bezogen hatte,

und setzte sich dann fiber Makedonien, von Arche-

laus begleitet, gegen Fimbria in Bewegung. Als

Mithridates durch eine Gesandtschaft gegen zwei

) Punkte der Festsetzungen von Delium, die Rau-

mung Paphlagoniens und die Auslieferung von

Kriegsschiffen, Einspruch erhob, begab sich Arche-

laus selbst zum KOnig und brachte die Erklarung

zurfick, dass dieser eine persOnliche Unterredung

mit Sulla wfinsche (Plut. SuU. 23). Sulla war

damit zufrieden, und nachdem er von dem thraci-

schen Chersones aus, wo Lucullus mit seinem Ge-

schwader zu ihm gestossen war, den Hellespont

uberschritten hatte, gewahrte er dem KOnig auf

0 dem Boden des alten Troas, zu Dardanos, zwi-

schen Abydos und Ilium, die erbetene Zusammen-

kunft. Hier verstand sich Mithridates dazu, das

mit Archelaus zu Delium getroffene Abkommen
in vollem Umfange anzunehmen. Er erlangte da-

mit immer noch einen billigen Frieden, denn

Sulla hatte sich mit der Forderung begnttgt, dass

im wesentlichen der Besitzstand vor dem Aus-

bruch des Krieges wiederhergestellt werde; auf

eine gebfihrende Bestrafung des Mithridates hatte

,0 er verzichtet (Plut. Sull. 24. App. Mithr. 56—
58). Selbst Sullas Soldaten, so entartet sie waren,

fuhlten doch heraus, dass durch diesen Frieden

der rOmische Name beschimpft wurde. ,Sie hielten

es ffir eine Schande, den feindseligsten unter alien

KOnigen, auf dessen Veranstaltung hundertfunfzig-

tausend in Asien lebende ROmer an einem Tage

ermordet worden waren, mit Beute und Reich-

tttmern beladen aus Asien absegeln zu seben, das

er voile vier Jahre hindurch geplfindert und aus-

50 gesogen hatte- (Plut. a. 0.). Wenn auch in seinen

Feldherrn besiegt, brauehte sich Mithridates doch

nicht als niedergeworfen anzusehen; jede Gebiets-

abtretung blieb ihm erspart, und die Kraft seines

Reiches wurde kaum geschwacht Die in Per-

gamon geraubten Schatze durfte er behalten, und

fur den Massejimord an der asiatischen BevOlke-

rung lateinischer Zunge wurde keine Siihne von

ihm verlangt. Sein Stolz war ungebrochen (Sail.
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hist. fog. IV 69, 12), und niemand konnte elir- dem 23. September 669 = 85 beginnt, s. Kubi-
lich daran glauben, dass er sich in Zukunft tschek o. Bd. I S. 638. Vgl. fiber die Ordnung der

Rom unterordnen werde. Mit Recht urteilt daher Provinz AsienMomm sen Athen. Mitt. XXIV 1899,

Ranke iiber die zu Dardanos angenommenen 196f. und zu der Inschrift von Priene (ebd. S. 290
Abmachungen (Weltgeschichte II 2, 119): ,Der Z. 83, vgl. das bei Thyateira gefundene Frag-

Friedensschluss kann nur als eine Vertagung des ment S. 234 nr. 74 Z. 5) 282f. Von dem ange-

ferneren Krieges angesehen werden1
. Der saeh- gebenen Datum ist die zeitliche Bestimmung der

lichen Bedeutung des Friedens entsprach Sullas Schlacht bei Orchomenos (Herbst 668 = 86) und
persOnliche Haltung. Er vergass sich soweit, dass des Friedens zu Dardanos (spatestens August 669
er Mithridates zum Dank ftir sein Entgegenkom- 10 = 85) abhangig zu machen; darnach ist Momm-
men um den Hals flel und ihn kiisste (Pint. Sull. sens Aufstellung fR. G. II 295 Anm.) zu berich-

24); iiber dieser Gefuhlsaufwallung wurde eine tigen, vgl. H. Bernhardt Chronologie der mithri-

schriftliche Abfassung des Vertrages versaumt datischen Kriege (Marburg 1896) und Dieck-
(App. Mithr. 64); es war, als wenn zwei Souverane mann De Granii Liciniani fontibus (Diss. Berl.

die Beziehungen ihrer Staaten zu einander auf 1896) 79f. Die Pliinderungen, die sich Sulla und
gegenseitige Freundschaft griindeten (Diod. frg. seine Soldaten erlaubten, haben den Wohlstand
XXXVIII 6). Wie anders hatte sich der eben des Landes stellenweise fur iminer vernichtet;

beendete Krieg in dem Kopfe des Marius gemalt, viele Stadte sind damals der Verodung anheim-

der bis in seine letzten Fieberphantasien hinein gefallen. Dazu trug auch das Piratentum bei,

von dem Gedanken verfolgt wurde, er comman-20das mit dem Kriege aufgekommen war; Kiisten

diere gegen Mithridates eine Schlacht (Plut. Mar. und Inseln wurden von Seeraubern verheert. Sulla

45). that aber nichts zu ihrer Unterdriickung (App.

Nach der Begegnung mit Mithridates setzte Mithr. 61. 63. Plut. Pomp. 24); vielmehr ffihrte

Sulla den Zug gegen Fimbria fort und traf bei die durch seine Erpressungen hervorgerufene Ver-

Thyatira in Lydien, nicht weit von Pergamon, armung der Provinz den Seeraubern neue Krafte

auf sein Lager. Sulla legte sich davor und forderte zu. Seine Kurzsichtigkeit ist schuld daran, dass

von Fimbria die Abtretung seiner beiden Legionen. das Unwesen zu einer ernsten Gefahr ftir das

Zwar fand er damit bei Fimbria selbst kein Ge- Rflmertum auswuclis, die spater nur durch eine

hOr, aber dessen Truppen begannen, sich mit den die Verfassung untergrabende Ausnalnnegewalt

seinen zu verbriidern. Er entging dem von Fim- 30 beseitigt werden konnte (Bd. II S. 1560).

bria gegen ihn gerichteten Mordversuch und lehnte Nachdem Sulla seine Habgier in Asien ge-

es dann ab
,
zu einer Unterredung zu kommen, niigend befriedigt hatte, trat er endlich (im Som-

sondem beschrankte sich darauf, ihm durch einen mer 670 = 84) von Epliesos aus die Riickfahrt

dritten freien Abzug ftir seine Person zu ver- an. Am dritten Tage lief er in den Hafen Piraeus

sprechen. Dies Anerbieten schlug Fimbria aus; ein. Er nahm aus Athen viele Kunstschatze mit

er entwich nach Pergamon und gab sich dort im (Xep. Att. 4. Paus. X 21, 6. Luc. Zeux. 3), und
Tempel des Aesculap den Tod (App. b. Mithr. ftir die Wissenschaft des Abendlandes ist es be-

59. 60. Plut. Sull. 25. Veil. II 24, 1. Oros. VI deutungsvoll geworden, dass er sich die Biblio-

2, 11). Statt den Urheber der in Asien veriibten thek des Apellikon von Teos (Bd. I S. 2693)

Greuelthaten zu ziichtigen, hielt sich Sulla an 40 aneignete, worin sich die meisten Schriften des

denen schadlos, die sich als seine Werkzeuge Aristoteles und Theophrastos befanden, die da-

hatten missbrauchen lassen. Er verhiingte in mals noch sehr wenig bekannt waren (Plut. Sull.

Ephesos, wohin er die Abgeordneten der klein- 26. Strab. XIII 609f.). Sein Verstandnis fur

asiatischen Stadte beschieden hatte. fiber die aufs griechische Bildung bewies er auch damit, dass

ausserste erschfipfte Provinz ein furehtbares Straf- er sich in die eleusinischen Mysterien einweihen

gericht (Licin. p. 35); es war die Vergeltung ffir liess (Plut. a. O.), und ihm zu Ehren hat man
die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Gemein- in Athen, das er so hart gestraft hatte (vgl. CIA
den dem ephesischen Mordbefehl des Mithridates II 628, 12. 27), Spiele gehalten (ra XvXkeia CIA
nachgekommen waren. Von der Aussaugung ier II 481, 58). Sein Aufenthalt in Griechenland

unglficklichen Provinz giebt Plutarch folgende 50 wurde durch einen schweren Gichtanfall noch

Schilderung (Sull. 25): ,Sulla legte Asien eine langer ausgedehnt; er suchte Heilung davon in

Geldstrafe von 20 000 Talenten auf (das Zehnfache den warmen Badem zu Aedepsus im Norden der

der von Mithridates geforderten Sunnne, Sull. 22); Insel Euboia (Plut. a. O., vgl. Strab. X 447).

ausserdem aber richtete er noch fast jedes einzelne Wiederhergestellt, zog er unter Aushehungen durch

Haus durch den Ubermut und die Habsucht der Thessalien und Makedonien nach Dyrrhachium
einquartierten Soldaten zu Grunde. Denn er be- und setzte von da, nachdem seine Flotte fiber

fahl, dass der Wirt dem Soldaten, der bei ihm Patrai zu ihm gelangt war (App. I 79), im Frfih-

im Quartier lag, taglich 16 Drachmen (das Vierzig- jahr 671 = 83 nach Brundisium fiber (Plut. Sull.

fache der gewfihnlichen Lfihnung) und nicht nur 27). Vgl. die Mfinze mit der Darstellung seiner

ihm, sondern auch seinen Freunden, so viele er60Landung (Babelon I 408).

einladen mflchte, zu essen geben sollte. Ein Haupt- In einem noch aus Asien an den Senat ge-

mann musste taglich 50 Drachmen bekommen sandten Bericht hatte Sulla erklart, seine Feinde

und zudem noch 2 Kleider, das eine zum haus- in Rom dfirften nicht auf seine Gnade rechnen

lichen Gebrauch, das andere zum Ausgehen 1

. (App. I 77), und denselben Inhalt hatte die Ant-

Zwecks Eintreibung der Strafgelder teilte er die wort, die er einer Gesandtschaft des Senats gab
Provinz in 44 Steuerbezirke (Cassiod. chron. zum (App. I 79). Kurz vor der Cberfahrt nach Italian

J. 670 = 84), vgl. Bd. II S. 1544— 46; fiber die an hatten dann seine Soldaten in Dyrrhachium ge-

diese Einrichtung geknfipfte Zeitrechnung, die mit schworen, die Treue, die sie ihrem Vaterlande
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schuldeten ,
ihm zu halten,. d. h. auch nach der

Landung' in der Hciniat bsi der Fahne zu bleiben

(Plut. Sull. 27). Wie aber ein Liebesdienst den

andern fordert, so war vorauszusehen, dass Sulla

seinem verwilderten Heere zum Dank ffir die be-

wiesene Anhanglichkeit den italischen Grund und

Boden ausliefern werde. Selbst wenn er daher

den Italikem das Bfirgerrecht liess, wie er ver-

sprochen hatte (App. a. O.), so musste doch die

Massenansiedelung seiner Veteranen eine Plage 10

ffir das ganze Land werden und alle Besitzver-

haltnisse umwalzen. So kam es, dass die ver-

schiedenen Stfimme der Halbinsel nach wie vor

ihr Heil von den Demokraten in Rom erwarteten

;

sahen diese Leben und Ehre gefahrdet, so drohte

den italischen Gemcindebewohuern mindestens der

Verlust von Haus und Hof. So starke Streit-

krafte auch gegen Sulla aufgeboten wurden (Exup.

7. App. I 82), so wenig konnten sie ihm schaden,

weil sie nicht einheitlich geffihrt wurden (Plut. 2(

Sull. 27). Als es in Campanien bei dem Berge

Tifata Ostlich der Stadt Capua zum Scblagen kam,

war nur der eine der beiden Consuln, C. Norbanus,

zur Stelle; er musste das Feld raumen und sich

in das feste Capua zurfickziehen (Plut. a. O. Liv.

ep. 85. Flor. II 9, 19. Obsequ. 118. Eutrop. V 7, 4.

Oros. V 20, 2). Zum Dank ffir diesen Sieg weihte

Sulla die Heilquellen und die Landereien dieser

Gegend der Gottin Diana, der die Umwohner auf

der Hfihe des Berges einen Tempel errichtet hatten 3'

(Veil. II 25, 4, vgl. CIL X 3828). Appian giebt

unrichtig Canusium in Apulien als Schlachtort

an (I 84). Nach dem Sieg fiber Norbanus fiber-

schritt Sulla (bei Casilinum) den Volturnus und

rfickte auf der appischen Strasse, da der andere

Consul, L. Cornelius Scipio Asiagenus (Nr. 338),

Teanum Sidicinum (2—3 Tagemarsche von Capua

entfernt) erreicht hatte, bis Cales vor. Ehe es Sulla

am Berge Tifata auf die Entscheidung durch die

Waffen ankommen liess, hatte er durch eine Ge- 4

sandtschaft an Norbanus einen friedlichen Aus-

gleich herbeizuluhren versucht; aber Norbanus

war auf seinen Wunsch nicht eingegangem Auch

den andern Consul bat Sulla um eine Verstan-

digung, und diesmal hatte er mit seinem An-

liegen mehr Glfick. Scipio, demselben Adelsge-

schlecht wie sein Gegner angehfirend, ein Urenkel

des Antiochussiegers
,
kani mit Sulla zwischen

beiden Lagern zu einer Unterredung zusammen

und besprach mit ihm allerlei politische Fragen,

;

wie die Befugnis des Senats, die gesetzliche Ge-

walt der Volksversammlung und die Ausdehnung

des Burgerrechts (Cic. Phil. XH 27
;
pro Fonteio 6).

Diese Erfirterungen wurden mehrere Tage fort-

gesetzt, und am Ende Scipio dazu vermocht, einen

Boten nach Capua abzusenden, damit die Ansicht

seines Collegen bekannt werde. Aber der tapfere

Q. Sertorius
,
den Scipio fur den Mittlerdienst

ausersehen hatte, ging nicht nach Capua, sondern

entriss Sulla die Stadt Suessa (vgl. CIL X 4751)

und zwang Scipio durch diese offene Feindselig-

keit dazu, endlich die Verhandlungen mit Sulla

abzubrechen und den Waffenstillstand zu kfindigen.

Sertorius hatte den Consul von vornherein vor den

Verfuhrungskfinsten Sullas gewarnt (Plut. Sert. 6.

Dio frg. 107, 3. Sull. frg. 91. Exup. 7); als Scipio

sich dann wirklich von Sulla losriss, war es bereits

zu spat. Denn jetzt hatte er sein Heer nicht

mehr in der Hand; wahrend er seine Zeit mit

Auseinandersetzungen fiber den kfinftigen Frieden

verlor, hatten Sullas Soldaten, die von ihrem Ffihrer

die Verstellung gelemt hatten, den Verkehr von

Lager zu Lager dazu benutzt, dem Consul mit

alien erdenklichen Mitteln seine Truppen ab-

spenstig zu machen. Als dann Sulla nach dem

Scheitern weiterer Verhandlungen zum Angriff

fiberging, sah sich der Aristokrat Scipio von seinem

i Lager ebenso verlassen , wie einst der Demokrat

Fimbria von seinen Untergebenen. Nur bewies

Scipio wenigerMut als Fimbria; er liess sich in

seinem Zelt gefangen nehmen, legte willig die

Zeichen seiner Wfirde ab und nahm das ihm und

seinem Sohne von Sulla angebotene freie Geleit

an (App. I 85. 86. Pint. Sull. 28. Diod. frg.

XXXVIII 16). Sullas Soldaten hatten ihre Rolle

als ,LockvCgel‘ gut gespielt, und fiber Sulla selbst

ausserte Carbo damals das berfihmte Wort von

) dem Fuchs und dem Lfiwen in seiner Seele (Plut.

a. O.). Welche Anziehungskraft die militarische

Macht ausfibt
,
hatten Sullas Gegner gleich im

Beginn des Feldzuges zu ihrem Nachteil erfahren

mfissen. Sulla erhielt damals Zuzug von Partei-

genossen; gleich dem angesehenen Q. Caecilius

Metellus Pius, dem Sohne des Numidicus mid

Vetter seiner Gemahlin (Dio frg. 106), stiess. M.

Licinius Crassus aus Africa mit Truppen zu ihm

(Plut Crass. 6), und viele andere Optimaten, dar-

0 unter L. Sergius Catilina (Sail. frg. 46), erschienen

in seinem Lager (Plut. Sull. 27—29). Aber auch

tlberlaufer fanden sich ein, wie der Consular L.

Marcius Philippus (Liv. ep. 86) und von jfingeren

Senatoren C. Verres, der als Quaestor im J. 670

= 84 offentlielie Gelder unterschlagen hatte (Cic.

Verr. act. II 1, 34. 36. 38), ferner der Ritter Q.

Lucretius Ofella (Veil. II 27. Dio frg. 108) und

der Patricier P. Cornelius Cethegus (App. I 80),

einer der Zwfilf, die Sulla im J. 666 = 88 geachtet

0 hatte (s. Nr. 97); beide wurden gleich Catilina und

Verres als Legaten in dem sullanischen Heer be-

schaftigt. Am meisten aber wurde Sullas Stel-

lung durch den Obertritt des jugendlichen Cn.

Pompeius verstarkt (Diodor. frg. XXXVIII 10).

Dieser war von Hause aus so wenig ein Anhanger

der Aristokratie wie sein Vater Cn. Pompeius

Strabo und hatte in Cinnas Heer Dienste ge-

nommen; als aber Sulla in Italien landete, schlug

er sich, von Bewunderung ffir Sullas Feldherrn-

50 kunst erfttllt
,

entschieden auf dessen Seite. Er

ging nach der ihm ergebenen Landschaft Picenum,

stellte dort durch Werbungen unter den Veteranen

seines Vaters ein Heer in der ansehnlichen Starke

von drei Legionen auf und wies alle von Rom aus

erfolgende Angriffe auf die von ihm selbst ge-

schaffene Streitmacht siegreich zurfick. Als sich

Sulla mit Pompeius vereinigte, wurde er von ihm

als Imperator begrfisst und grfisste den noch

nicht 23jahrigen Feldherrn mit demselben Ehren-

60 titel wieder (Plut. Pomp. 6—8. Dio frg. 107, 1).

Mit dem Ubertritt des Pompeius hatte Sulla zu

Apulien und Campanien im Sfiden noch Picenuin

im Norden dazu gewonnen; die meisten andern

Landschaften suchte er durch besondere Vertrage

mit den einzelnen Gemeinden auf seine Seite hin-

fiberzuziehen (Liv. ep. 86. Exup. 7. App. I 86. Diod.

frg. XXXVIH 13). Aber die Volkspartei raffte

sich zu einem letzten Kampfe auf und nahm noch
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einmal alle ihre Krafte zusammen. Dass man
den Weg der Yermittelung, der zum Abfall des
oigenen Heeres gefuhrt hatte, nioht mehr be-
treten werde, daffir biirgten die neuen Consul-
wahlen. Sie flelen auf Cn. Papirius Carbo, der
schon 669 nnd 670 = 85 nnd 84 dies Amt be-
kleidet hatte, nnd den noch nicht BOjahrigen C.
Marius. Beide waren Plebeier und durften nach
ihrer Vergangenheit auf keine Gnade rechnen.

Nach einem strengen Winter riickte Sulla von :

Campanien nach Latium vor und warf hier in
der Schlacht hei Sacriportus (Hafen des Sacer),
unweit der Stadt Signia, den jungen Marius auf
das stark befestigte Praeneste zuriick (Plut. Sull.
28. App. I 87. Diod. frg. XXXVHI 15. Eutrop.
V 8. Oros. V 20, 6). Mit der Einschliessung der
Stadt beanftragte Sulla den Uberliiufer Ofella und
wendete sich selbst iiber Rom

,
wo der Stadt-

praetor Damasippus auf ein noch vor der Schlacht
ergangenes Geheiss des Consuls Marius eine An- i

zahl Aristokraten hingemordet hatte, nachEtrurien
gegen den andern Consul. Nach einer unent-
schiedenen Schlacht bei Clusium (App. I 89. Liv.
ep. 88. Veil. II 28; vgl. CIL I 586) kehrte Sulla
wieder nach Latium zuruck, um die Belagerung
Praenestes gegen ein von Suden heranmarschie-
rendes, aus Lucanem und Samnitem besteliendes
Entsatzheer zu sichem (App. I 90. Plut. Sull. 29.
Veil. II 27). Beide Heere lagen sich eine Zeit
lang unthatig gegeniiher; als aber im Norden der 3
Consul Carbo nach dem Verlust des oberitalischen
Galliens aus Etrurien iiber das Meer davonfloh
(Sail. frg. 38) und Pompeius Anstalten traf, dem
Entsatzheer in den Riicken zu kommen (Plut.
a. 0.), wurde es den Samnitern klar, dass der
Fall Praenestes nicht mehr aufzuhalten war. In
der Verzweiflung iiber das Misslingen des Ent-
satzes und selbst in die Enge getrieben, folgten
die Verbiindeten dem wilden Rufe des Samniter-
fiihrers Pontius Telesinus, ,wolle man die Wolfe, 4
die Italien die Freiheit geraubt batten, los werden,
so milsse man den Wald ausroden, der ihr Schlupf-
winkel sei‘ (V ell. II 27), und zogen aus ihrer
Stellung vor Eraeneste auf der latinischen Strasse
gegen* Rom ah. In der Nacht zum 1. November
bezogen sie angesichts der Stadt ein Lager, etwa
V, deutsche Meile (d. h. kaum eine halbe Stunde)
von der im Nordosten gelegenen Porta Collina
entfernt (Plut. Sull. 29. App. I 92). Am andern
Morgen, dem 1. November (Veil. a. 0.), versuchte 5(
zwar eine Schar von Freiwilligen

,
meist junge

Adelige zu Pferde, einen Ausfall, aber sie wurden
zuriickgewiesen

,
und ein Appius Claudius fand

dabei mit vielen andern den Tod. In der ge-
angstigten Stadt machte man sich schon auf das
Ausserste gefasst; da erschien endlich die Spitze
des sullanischen Heeres, 700 Reiter, die in scharfem
Trabe heransprengten. Ihr Fiihrer, Cornelius Bal-
bus, wartete nur so lange, bis der Schweiss an
den Pferden ahgetrocknet war; dann liess er wieder 6C
aufzaumen und sttirzte sich ins Gefecht, Ihm
folgte in beschleunigtem Marsch Sulla selbst mit
der Hauptmacht

; gegen Mittag traf er ein und
bezog nahe dem collinisehen Thor, an dem Tempel
der Venus Erycina (unweit Porta Pia), ein Lager.
Die vordersten Truppen hatten kaum in aller Eile
gefruhstuckt, so wurden sie auch schon zur Schlacht
geordnet; vergebens baten Sullas Legaten, die

von dem Gcwaltmarsch hart mitgenommenen Legio-
nen nicht gegen den allergefahrlichsten Feind der
ROmer zu fuhren; noch am spaten Nachmittag,
zwischen 3 und 4 Uhr (Oros. V 20, 9. Plut. Sull.
29) liess Sulla mit der Trompete das Zeichen zum
Angriff geben. Es war ein mOrderischer Kampf.
.Sullas linker Fliigel kam ins Gedrange und wurde
iibel zugerichtet, weswegen Sulla auf einem feurigen
Scbimmel, der sehr schnell auf den Beinen war,

10 zur Hulfe herbeieilte. An dem Pferd erkannten
ihn zwei von den Feinden und hoben schon ihre
pila auf, um nach ihm zu werfen. Er selbst
wurde es nicht gewahr, aber sein Reitknecht hieb
mit der Peitsche auf das Pferd

, welches durch
einen Satz so weit vorkam, dass die Spiesse neben
dein Schwan ze bin tief in die Erde fuhren 1 (Plut.
a. 0.). Die samnitischen Bauem waren wehr-
hafter als die Kriegsknechte des Mithridates;
diesmal gelang es Sulla nicht, wie bei Orcho-

!0 menos , die erschiitterten Glieder durch seine
Gegenwart zum Stehen zu bringen; er wurde in
die Flucht seines linken Fliigels verwickelt und
rettete sich nur mtihsam nach starken Verlusten
unter seiner unmittelbaren Umgebung in sein
Lager. ,Daher glaubte er schon, es sei vflllig
um die Stadt geschehen, und beinahe ware auch
die Einschliessung des Marius aufgehoben worden.
Denn viele Fluchtlinge drangten sich nach Prae-
neste hin (noch nicht 5 deutsche Meilen von Rom

0 entfernt!) und rieten dem Lucretius Ofella, der
die Belagerung fiihrte, schleunig aufzubrechen,
weil Sulla umgekommen und Rom von den Fein-
den erobert sei‘ (Plut. a. 0.). Erst eine Stunde
nach Sonnenuntergang liess die Heftigkeit des
samnitischen Gegenstosses nach (Veil. II 27).
Spat in der Nacht ging dann bei Sulla die Mel-
dung ein, Crassus habe nach langem Ringen auf
dem rechten Fliigel gesiegt und den Feind nach
Norden bis Antemnae am Tiber verfolgt; zugleich

3 liess der siegreiche Legat um Ubersendung von
Lebensmitteln fur seine hungemden Soldaten bitten
(Plut. Sull. 30). Sulla begab sich selbst nach
Antemnae und kam dort am frtihen Morgen, am
2. November, an; er fand viele Gefangene vor
und vollendete den Sieg damit, dass er eine starke
Abteilung durch das Versprechen, das Leben der
Mannschaft zu schonen, zur Waffenstreckung iiber-
redete (Plut. a. 0.). Der Scliutzling des delphi-
schen Apollon, der das goldene Bildnis des Gottes

) in jeder Schlacht auf der Brust trug (vgl. Frontin.
strateg. Ill, 11) und es diesmal im Augenblick
der hfichsten Not unter einem Stossgebet gebtisst
hatte (Plut. Sull. 29) ,

sah die Reste des samni-
tischen Heerhaufens, der auf den Trummem Roms
hatte untergehen wollen, in seine Hand gegeben.
Circensische Spiele, die Sulla nach der Schlacht
stiftete

, sollten die Erinnerung an seinen Sieg
fur immer festhalten (Veil. II 27, 6. Ascon. p. 79,
21. 83,13; vgl. CIL 1 2

p. 333). Vgl. E. Linden
De hello civili Sullano, Diss. Freiburg 1896.

So gewiss es ist, dass in Sulla das allgem ein
gebildete Romertum iiber den dagegen gerichteten
Sondergeist gesiegt hat, so sehr wird sich doch
immer das menschliche Gefuhl gegen Sullas Be-
handlung der Besiegten empCren. Sulla puleher-
rimam victoriam, cnidelitate, quanta in nullo
hominmn fuit, inquinatit (Liv. ep. 88). Die
Gefangenen liess Sulla am Tage nach der end-
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miltigen Entscheidung, am 3. November, in eine giinstigung, wie das Erweisen von Gastfreund-

Einhegung auf dem Marsfeld, das stadtische Meier- schait jeden, fur den dies zutraf erklarte Sulla

haus (villa publiea Liv. ep. 88) fiihren und dort nach Knegsrecht (Flor II 11 8) vor den zittern

gegen sein Versprechen samtlich, weil es grOsstcn- den Burgern fur vogelfrei (App I

toils Samniten waren, durch Speerwiirfe nieder- hassig die Achtung von Gegnern, die ihm nicht

sSeckenTd a SvUa/, Sr, SavvXrai rd mehr schaden konnten, an und fur sich war, noch

App. i 93): es waren dazu in diesem Um ang, so war doch dasEr-

mehrere Tausend Das Achzen und Stohnen der schreckendste daran die Dehnbaikeit des von Sulla

wehrlos Hingemordeten drang bis zum nahen aufgestellten Schuldbegriffes; was konnte unter

Tempel der Bellona, so dass die Senatoren, die 10 Begunstigung der Volkspartei nicht alles ler-

Sulla dort versammelt hatte, sich entsetzten; sie standen werden! Die Unbestimmtheit des Um-

mussten sich aber von dem Sieger sagen lassen, fanges der erfolgten Achtungen musste gerneme

sie sollten auf seine Rede achten und sich nicht Naturen dazu reizen, unter dem Deckmantel der

km das kummern, was draussen vorgehe
;
er lasse politischen Verfolging die eig.3n

c
e

i^o^Rede fe
nur einige schlechte Leute zilchtigen* (hoe agamus, Habgier zu befriedigen ,

vgl Ciceros

P. C., seditiosi pauculi meo iussu occiduntur), Cluentms.

und ohne cine Miene zu verziehen, fuhr der An- scher Burger arger V? \o9 8
ordner des Blutbades in seinem Vortrag fort (Plut. onentalischer Herrscher (vgl. Dio frg. 109, 8),

Sull 30 Oros. V 21, 1. Val. Max. IX 2, 1. Dio war gefallig genug, seinen Creaturenjede Eigen-

frg 109 5 Dion. Hal. V 77. Sen. de clem. 1 20 machtigkeit zu gestatten (Plut Sull. 31). Als

ll' 2- de ben V 16, 3. Aug. de civ. Dei III 28). daher das grosse Wurgen erst begonnen hatte.

Die Roheit, mit der Sulla nach erfochtenem gab es kein Emhalten mehr und nicht nur unter

Siege selbst den Senat behandelte, liess nichts den Demokraten wurde arc|dbar

Gutes ahnen- aber selbst die schlimmsten Be- dern auch vielen Unschuldigen (Veil II 28, 4)

furehtungen wurden von der Wirklichkeit noch deshalb ein gewaltsames Ende bereitet, well sie

flbertroffen. Mochten die Schrecken des voran- einen Feind hatten (quis illos potest

venanffen Biirgerkrieo-es noch so gross sein, all qiios in urbe passim quisquis volmt ocmdit.

dte auTgestaXe X°t war doch lur ein Urines Flor. II 9, 25). So kam es, selbst vi le

Ubel ^ek-eniiber den unsagbaren Leiden, mit denen Parteigenossen hullas ,
und gewiss waren dies

Sulla ^an der Schwelle des Friedens Stadt und 30 nicht die schlechtesten, den Todesstreich empfingen

Land durch seine unersattliche Rachgier heim- (Oros. V 21,1) Wo so viel Blut vergossen wurde,

suchte (Veil II 28 videbantur finita belli civilis schien die Schandung von Frauen und Knabe

m2 cum Sullas crudditate aueta sunt). Der kaum noch em nennenswertes Verbrechen (D o

Held von Aquae Sextiae, auf den Sulla einst seine frg. 109, 11) Allen niedcrcn Tr eben die n

Reiter losgelassen hatte. ruhte seit mehr als vier emem geordneten Staatswesen durch Recht und

Jahren in?Grabe, aber selbst dort liess ihm sein Sitte in Schranken gehalten werden, war Thur

ehemali^rer Quaestor keine Ruhe. Sulla liess das und Thor getinne
. . , ,, inline;

Grab des Marius wieder aufreissen und die Ge- Gegen diese Anarchie wurden alsbald aus Sullas

beint des grossen Toten in den Anio streuen (Cic. eigenem Lager Stimmen l|ut. Derange C. Cae-

,le Ctr n 56 Val Max IX 2, 1); die Denkmaler 40 cilius Metellus Bd. Ill S. 1203) wagte es, an

seiner' Siege fiber Africaner und Germanen
,

die Sulla in voller Senatsversammlung die Frage zu

mf dem Capitol auf^estellt waren, wurden um- richten, wie lange die allgememe Verwirrung noc

StS underlieXe Verordnung’en ft, nichtig dauem solle.
,
Wir bitten nicht C so fuhr er mit

6
tt n+- 11 Plut Caes 6). eisiger bcharfe fort, ,±ur aiejenigen, aie au zu

dSRJ^stltSc^t iSZ t6te
S
n beschlossen hast sondem w bitten die-

Rom einzog S’undSg^^zSSriS^sS

am collinisehen Thor war das letzte bundesge- Sulla schrecklich rachte, steilte die b rage . ,
W er

nossische Heer, das noch gegen Sulla im Felde 50 soli neben mis noch
^'mFrilden die

gestanden hatte, verblutet; selbst die Gefangenen mi Knege die Bewatoeten und im Fmto d

hatte Sulla bis auf den letzten Mann umbringen Wehrlosen. toten?
^ f \ J s

lassen Das Ganze war driiben vernichtet; es dafur nur die Antwort ubng hatte, er wisse ment,

lebten nur noch einzelne die gegen ihn gefochten wen er am Leben lassen solle, wurde ihm erwidert,

Waffenstillstand «». da.Mb ta.e“ 0
“"

. c-inio 1671 - 831 in dem Heere welter commandieren kOnne (
I- lor. 11 9, 25. uros.

to vSndeto T;b
f

wete !!L Ffihrerstelle V 21, 3. Aug
;

d. civ. D. Ill 2S: dwe Sidlae

bekleidet hatte, sondern iiberhaupt jeden, der seit- suggereretur suiendos esse ahquos essent,

dem noch fur die Sache des Demokratie thatig quibus possent imperare. qui Aach

(?ewesen war sei es ifh biirgerlichen Amt oder dem Zwischenfall im Senat wurden die N amen

fm Dienst mit der Waffe o&ex durch eine Unter- der Geachteten durch Ofil-ntl i clieii A nschlag^ aiif

stiitzung mit Geld oder durch irgend eine Be- dem Markt bekannt gemacht, • P
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An und fur sich war auch dies Verfahren in seiner
Rechtlosigkeit unerhort {poena in cives Romanos
nominatim sine iudioio comtituta, Cic. de domo
43) ;

aber so weit war es in dem freien Rom nun
emmal gekommen, dass die Anzeige der wider-
rechtlich Geachteten als ein Zugestandnis erschien
(Mommsen St.-R. II 736; vgl. iiber den Begriff
proscriptio Strafrecht 938, 1). Freilich wurde
der Zweck der Proscription, dem Morden ein Ziel
zn setzen, von vomherein dadnrch vereitelt, dass ;

Sulla die Liste bestandig erganzte. Dem erstenVerzeichnis, das 80 Namen enthielt, darunter die
der Consuln des lanfenden und des vorhergehenden
Jahres, auch die des geffirchteten Praetoriers Q.
Sertorius, liess Sulla, aufgebracht iiber seine Ver-
urteilung durch die Offentliche Meinung, bereits
am andern Page ein neues mit 220 Namen und
Tags darauf wieder ein neues mit ebensoviel Namen
folgen. Dann sagte Sulla in einer Offentlichen
Rede an das Volk, er habe jetzt nur die, auf die'
er sich besinnen kdnne, in die Acht erklart; die
andern, die ihm entfallen seien, wolle er ein
anderesmal verdammen (Plut. Sull. 31). Die ent-
setzliche Ungewissheit wurde also nicht beseitigt,
um so. weniger, als Sulla seinen Werkzeugen auch
jetzt jede Willkiir nachsah. Ne in ipsis quidem
tabulis fades ae finis malorum videbatur. nam-
que alios, quos proscripserant, iugulabant ; alios
autempostquam iugulavcrant, proscribebant (Oros.V 21, 5). So wenig sich Sulla in den Achtser-

1

klarungen an die Mitwirkung des Senats band,
®o. wen'g beschrankte er sich auf die bis dahin
mit der Achtung verbundenen Strafen, die Ab-
erkennung von Leben und VermOgen, Er erklarte
die Sfihne und Enkel eines Geachteten fiir ehrlos
und schloss sie damit yon den Amtern aus

;
waren

sie senatorischen Standes, so wurden sie gleich-
wohl verpflichtet, die senatoriscben Lasten zu uber-
nehmen (Plut. Sull. 31. Yell. II 28, 4). Mit den
Geachteten wurden diejenigen gleichgestellt

, die 4
bereits im Kampfe gegen ihn gefallen waren (Cic.
pro Rose. Amer. 126). So hart wurden nach dem
altesten Recht selbst diejenigen nicht gestraft,
die die Waffen gegen ihr Yaterland getragen hatten!
bolus omnium post memoriam hominum sup-
plieia in post futuros eomposuit, quis prius
imuria quam vita eerta esset (Sail. frg. 55, 6).
,Mit berechtigtem Selbstgeffihl machten die Rfi'mer
der Republik den Griechen gegenuber geltend,
dass es bei ihnen unerhort sei, iiber die Einziehung 5i
des vaterlichen 1 ermOgens hinaus die Kinder und
die Nachkommen noch person] ich biissen zu lassen
fur die Verschuldung ilirer Vfiter; Sulla dagegen
wich von diesem elirbaren Herkommen ab und
entzog den Nachkommen der von ihm Geachteten
die Wahlbarkeit* (Mommsen Strafrecht 593).
’Der von Sulla befolgte Ausschluss der Nach-
kommen der Proscribierten von den politischen
Rechten und die Erstreckung des Majestatsver-
brechens von den Eltern auf die Kinder lassen l

sich unter den Begriff der Strafe nicht bringen.
Dass diese die Erbeh und die Kinder der Schul-
iligen nicht treffen kann, sprechen die Rechts-
biicher (Digesten) bestimmt aus* (ebd. 986, 1).
Wer sich eines Geachteten annahm, und war es auch
der nachste Verwandte, wurde mit dem Tode be-
straft

;
wer dagegen einen Geachteten aus dem Wege

raumte, erhielt zwei Talente, d. h. fiber 9000 Jf„

vom Quaestor ausgezahlt (Senec. de provid. Ill
8), auch ein Sclave durfte sich diesen Preis gegen
seinen Herrn verdienen (Plut. Sull. 31. Cat. min.
17). Primus ille, et utinam ultimus, exemplum
proscriptionis invenit

, ut
, in qua civitate petu-

lantis conviei judicium histrwni exoleto redditur,
in ea iugulati civis Romani publico eonstitue-
retur auctoramentum, plurimumque haberet, qui
plurimos interemisset, neque occisi hostis quam

I civis uberius foret praemium, fieretque quisque
merces mortis suae (Veil. II 28, 3). Die KOpfe
der Ermordeten liess Sulla in sein Haus bringen
(Plut. Cat. min. 3. Val. Max. HI 1, 2) und Offent-
hch auf dem Markt ausstellen, zunS,chst auf der
Rednerhfihne (App. I 94) und dann, als hier der
Raum fehlte, am servilischen Brunnen, da wo der
Vicus iugarius in den Marktplatz einmfindete
(Cic. pro Rose. Amer. 89. Senec. de prov. 3, 7).
Die emgezogenen Gilter wurden gleich der feind-

10 lichen Beute auf dem Markt Offentlich yersteigert,
und dafiir die hohe Summe von 350 Millionen
Sesterzen (uber 80 Millionen Mark) eingenommen
(Liy. ep. 89). Den Hauptgewinn trugen aber
Sulla selbst und seine Giinstlinge aus den Ver-
steigerungen davon. Er ffihrte in der Regel per-
sfinlich den Vorsitz bei dem Geschaft, und es kam
ihm nicht darauf an, einem, der ih’m gefallig war,
und war es auch nur sein Gesellschafter, die
schfinsten llesitzungen fur oin Spottgeld zuzu-

0 schlagen oder gar zu schenken; mochten dann
andere noch so viel hieten, so kehrte er sich nicht
daran, denn was er verkaufte, war ja, wie er selbst
sagte, ,seine Beute* (Cic. Verr. Ill 81. Plut. Sull.
33; comp. Lys. c. Sulla 3. Veil. II 22, 5). So
erstand Sullas Freigelassener Chrysogonus die
Giiter des Sex. Roscius im Werte von 6 Millionen
Sesterzen (1 371 000 JC) fiir 2000 Sesterzen (456 c/f),
d. h. er zahlte nur den dreitausendsten Teil des
Wertes (Cic. pro Rose. Amer. 6). Ein sullani-

) scher Centurio brachte es zu einem VermOgen
von 10 Millionen Sesterzen (2 183 000 JL), Ascon.
p. 81, 16. Keiner aber bereicherte sich damals
schamloser als M. Licinius Crassus (Plut. Crass.
2; comp. Nic. c. Crasso 1). Sullas leichtfertiges
J. reiben inmitten des allgemcinen Elends, seine
unausgesetzte Verhohnung der Besiegten verleitete
aber seine Helfershelfer zu unnatfirlichen Grau-
samkeiten. Es wird der Fall berichtet, dass die
Verfolger kein Schwcrt zur Hand hatten und den
Geachteten, wie die Hunde ein Stuck Wild zer-
reissen, mit ihren Handen zerfleischten (Aug. d.
civ. D. Ill 28. Flor. II 9, 26). Am widerwar-
tigsten trat die Verworfenheit des Herrn wie des
Dieners in der Behandlung des Praetors M. Ma-
rius Gratidianus, eines Adoptivneffen des alteren
Marius, zu Page. Es war ein Mann, der wegen
seiner Gfite und Milde gegen Arme bei der Bfir-
gerschaft sehr beliebt war (Cic. de off. IE 80:
nemo unquam multitudini full carior); jetzt

) wurde er aus einer Ziegenhiitte, in die er sich
vor Sullas Schergen gefluchtet hatte, hervorge-
zogen und dann auf Sullas Befehl gebunden und
fiber den Tiber auf den Ianiculus zum Grahmal
des Q. Lutatius Catulus geschleppt, der der Wut
seines ehemaligen Collegen

,
des alteren Marius,

nur durch Selbstmord entgangen war. Zur Sfihne
fiir den Tod des Catulus wurde Gratidianus an
dessen Grabe wie ein Opfertier unter ausgesuchten
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Martern langsam hingeschlachtet. Als ein Senator

beim Anblick dieser Unmenschlichkeit in Ohn-

macht fiel, wurde er ebenfalls umgehracht, denn

die vermeintliche Weichherzigkeit machte ihn in

den Angen des Henkers strafwfirdig (Q. Cic. de

petit', cons. 10. Sail. frg. 44f. Liv. ep. 88. Val.

Max. IX 2, 1. Elor. II 9, 26. Oros. V 21, 6ff.

Sen. de ira III 18. Lucan. Pharsal. II 173-191).

Der Henker aber war kein anderer als der Pa-

Cornelius 1554

in Italien mit den hartesten Strafen (Cic. de dom.

79). Nach der Schlacht bei Orchomenos (668 =
86) hatte Sulla drei boiotische Kfistenstadte zer-

stort; als ihm dann wahrend seines Aufenthaltes

in Aedepsus auf Euboia (670 = 84) Fischer aus

einer dieser Stadte, aus Halae, schone Fische zum
Geschenk brachten, und Sulla hOrte, woher die

Fischer seien, hatte er sie verwundert gefragt,

oh denn noch ein Halaeer am Leben sei, so dass

tricier L. Sergius Catilina. Er hatte noch vor 10 die Fischer vor Schreck . verstummten (Plut. Sull.

der Entscheidung des Krieges seinen Bruder er-

mordet und dann Sulla mit Erfolg gebeten, den

Ermordeten, als wenn er noch lebte, in die Acht

zu erklaren. Seine Erkenntlichkeit bewies er jetzt

mit der grauenvollen Verstummelung und Tfitung

des Gratidianus. ,Er brachte den Kopf dem Sulla,

der eben auf dem Markte sass, und ging dann
zu dem Weihkessel des nahegelegenen Tempels
des Apollon, wo er sich die Hande wnsch* (Plut.

26). Der Geist schonungsloser Verfolgung, der

aus Sullas verwunderter Frage spricht, entlud sich

jetzt fiber die italischen Stadte, die ihm wider-

standen hatten. Mit der Vemichtung des sam-

nitischen Entsatzheeres war das Schicksal der

latinischen Stadt Praeneste besiegelt. Den toten

Fuhrern, wie dem Praetor Damasippus nnd dem
heldenmfitigen Pontius Telesinus, dem Aristo-

menes Italiens, liess Sulla den Kopf abschneiden

Sull. 32). Nur wenige Geachtete entgingen dem 20 und noch an demselben Tage (Dio frg. 109, 4),

Tode, wie L. Cornelius Scipio (cos. 672 = 82)

und der ebenfalls patricische C. Iulius Caesar.

Dessen Tante Iulia war die Wittwe des alteren

Marius, und er selbst hatte sich in dem Jahr der

Landung Sullas mit der Tochter des L. Cornelius

Cinna (cos. 667—670 = 87—84) vermahlt. Da
er sich, weniger nachgiebig als Pompeius, seine

junge Gattin Cornelia zu verstossen weigerte,

wurde er von Sulla geachtet, aber nach seiner

am 2. November, nach Praeneste bringen; dann

wurden die KOpfe von Ofella um die Mauer heruin-

getragen (App. I 93). Dasselbe geschah mit dem
Kopf eines Opfers der sullanischen Achtungen,

des so grausam gemordeten Praetors M. Marius.

Gratidianus, eines Adoptivvetters des jungen Ma-

rius. Da sah dieser, dass auch seine Stunde ge-

kommen sei, und ging im Verein mit einem jttngeren

Bruder des Pontius Telesinus in den Tod (Oros.

Flucht. aus Rom, da ihm seine vomehme Geburt30 V 21, 8. 9. Val. Max. VI 8, 2); den tlberlebenden

hohe Ffirsprache verschaffte, nicht weiter verfolgt.

Es wird erzahlt, Caesars Gflnner hatten Sulla

gesagt, er brauche doch den jungen Menschen
— Caesar zahlte damals hOchstens 20 Jahre —
nicht zu ffirchten, und Sulla erwidert, sie sollten

sich httten, in dem schlechtgegurteten Knaben
stecke mehr als ein Marius (Suet. Caes. 1. Plut.

Caes. 1. Dio XLI1I 43, 4). Sulla behielt es sich

vor, die Achtungsliste erst am 1. Juni 673 = 81

aber entsank der Mut, und sie glaubten den Ver-

heissungen des verraterischen Cornelius Cethegus

(Val. Max. IX 2, 1), Sulla werde sie begnadigen,

und Offneten Ofella die Thore. Aber Sullas Seele

kannte kein Erbarmen ;
er zeigte den abgeschnit-

tenen Kopf des Consuls Marius, den Ofella hatte

nach Rom schicken mfissen, allem Volk auf der

Rednerhfihne und begab sich selbst nach Prae-

neste, um fiber die Stadt und ihre Verteidiger

zu schliessen (Cic. pro Rose. Amer. 128); inner- 40 das Urteil zu fallen. Von ROmern die Senatoren

halb dieser langen Frist wurden 4 700 Namen
aufgeschrieben (Val. Max. IX 2, 1). Man zahlte

darunter die Namen von mehr als 40 Senatoren

und mindestens 1600 Rittem (App. b. c. I 95.

Flor. II 9, 25). Von den geachteten Senatoren

sagt Augustin: Sultana tabula plures iugidavit

senatores quam Gothi vel spoliare potuerunt (III

29). Die Ritter, die Geldmanner des damaligen

Roms, sassen seit der Gesetzgebung des C. Grac-

und Anffihrer, so gut wie alle Praenestiner und

samtliche Samniten wurden umgehracht (App. I

94). Plutarch berichtet fiber diese Massenhin-

richtung (Sull. 32): ,Sulla fing an, jedem beson-

ders den Process zu machen. Weil ihm dies aber

zu lange dauerte, liess er alle zusammen, gegen

zwfilftausend Menschen, an einen Platz bringen

und niedermachen, mit Ausnahme eines einzigen,

bei dem er wohnte. Dem schenkte er das Leben,

chus fiber die Senatoren zu Gericht ;
von ihren 50 aber der Mann besass so viel Edelmut, um Sulla

Speculationen wahrend der marianischen Confis-'

cationen wurden sie die Einsackler (saccndarii)

genannt; jetzt traf sie furchtbare Vergeltung

(Ascon. p. 80, 12— 16). Die genaueren Angaben
fiber die Bluttafel s. bei Mommsen R. G. II

339 Anm. Aus den Sclaven der Geachteten wahlte

Sulla die jfingsten und kraftigsten aus und schenkte

ihnen Freiheit und Burgerrecht; es waren mehr
als 10 000. Durch diese Comelii (s. Nr. 4) hielt

zu sagen, er wolle sein Leben nicht dem Henker

seines Vaterlandes zu verdanken haben. Ermischte

sich freiwillig unter seine Mitbfirger und ward

mit ihnen niedergemetzelt*. Nach diesem grass-

lichen Strafgericht an denen, die es gfewagt hatten,

gegen ihn die Waffen zu tragen, wurde die reiche

Stadt der Plunderung preisgegeben und ihr Ge-

biet eingezogen und an Veteranen verteilt (App.

a. O.). Sulla verfuhr mit der Besatzung von Prae-

Sulla seine Herrschaft fiber die Stadt aufrecht und 60 neste ebenso unmenschlich wie mit den gefangenen

beherrsehte die Volksversammlung (App. I 100).

Folgende Inschrift ist erhalten, die die zu einem
Collegium vereinigten Freigelassenen ihrem Patron

gesetzt haben: L. Cornelio L. f.
Sullae Feleici

dietatori leiberteini (CIL X 6007, vgl. I 585).

Sulla begnfigte sich nicht damit, einzelne Per-

sonen innerbalb des romischen Reiches zu ver-

folgen, sondem er belegte auch ganze Gemeinden

Samnitem
;
das musste die Stadte, die sich noch

nicht ergeben hatten, zum aussersten Widerstande

reizen. Die latinische Stadt Norba nahm M.

Aemilius Lepidus nachtlicherweile durch Verrat

, ein; die Burger zfindeten selbst ihre Hauser an

und toteten einauder (App. I 94). In Campanien
wurde Capua eingenommen und die demokratische

Colonie aufgehoben
;
Nola unterwarf sich erst im
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J. 674 = 80 ; so lange liatte der tapfere Sam-
nitenflihrer C. Papins Mutilus darin ausgehalten
(Liv. ep. 89). Am liingsten dauerte der Wider-
stand in Etrurien, dort Offnete das unbezwing-
liche Volaterrae erst im J.675 = 79 seine Thore;
die Besatzung hatte sich gegen das Versprechen
freien Abzuges ergeben, aber die Consuln liessen

sie unterwegs dnrch einen Reitertrupp niedcr-
hauen (Lieinian. p. 39. Strab. Y 223. Liv. ep.

89). Am schlimmsten durften Sullas Soldaten
in Samnium hansen. Hier wurde wahrscheinlich
die ehemalige latinische Colonie Aesemia (im
J. 674 = 80) eingenommen und zerstort (Liv. ep. 89)
und das volkreiche Land in eine EinOde verwan-
delt; zur Zeit des Augustus sah man statt der
bliihenden Stadte von einst nur noch Wiisteneien
oder elende Dfirfer (Strab. V 249), und in diesem
herabgekommenen Zustand ist das Land bis auf
den heutigen Tag geblieben. Der Ruin Italiens

bezeichnete Sullas Spuren ; die Zeiten des hanni-
balischen Krieges schienen wiedergekehrt zu sein

(Val. Max. IX 2, 1).

Samnium sollte fiir immer von Menschen ver-

lassen sein und wurde daher nicbt wieder be-
vOlkert; in den andern italischen Landschaften
dagegen mussten die Bewobner der von Sulla
bestraften Stadte seinen Veteranen Platz machen
und Grundbesitz und Biirgerrecht an die Ein-
dringlinge abgeben (Cic. de dom. 79). So sah
man in Lucanien bald nur noch Bonier (Strab. i

VI 254). Im ganzen wurden 23 (App. I 100,
nach Liv. ep. 89 sogar 47) Legionen versorgt, und
120000 Ackerlose verteilt (App. I 104). Am
breitesten ergoss sich der Strom der Einwande-
rung in die Landschaft, die sich am langsten
gegen Sullas Herrschaft gewehrt hatte, nach Etru-
rien; besonders Eaesulae wurde stark mit Vete-
ranen belegt (Cic. in Catil. II 20. Ill 14

; p. Mur.
49). Sulla mochte meinen, aus dem unsteten
Soldner einen sessliaften Bauern machen zu kOnnen, {

wenigstens verbot er den neuen Ansiedlern den
Verkauf ihres Grundstiicks (Cic. d. leg. agr. II

78), aber wie verkehrt seine Annahme war, zeigt

gerade das.Beispiel Etruriens. Die zahlreichen
Missvergnfigten in diesem Lande, auf die sich

spater Catilina mit seinen Verschworenen stfitzte,

wurden von einem ehemaligen Centurio der sul-

lanischen Armee gegen die Bepuhlik (Sail. Cat. 28)
gefiihrt.

Noch nie hatte ein BOmer das Becht, um von 5

anderem zu schweigen, in dem Masse gemissachtet,
wie Sulla, seine Proscriptionen und sein Vorgehen
gegen die italischen Gemeinden waren beispiel-

lose Gewaltthaten
; damit sie aber wenigstens

nachtraglich mit einem Schein von Gesetzlichkeit
umkleidet wiirden, liess sich Sulla bei passender
Gelegenheit ein seiner Stellung entsprechendes
Amt ubertragen (dass die Proscriptionen vor der
Ubernahme der Dictator begannen, wird fiberein-

stimmend in alien Quellen berichtet; ein Grund6
aber, dieses Zeugnis anzuzweifeln, liegt nicht vor

;

daher ist Mommsens Darstellung in der rOmi-
schen Geschichte [II 338] zu berichtigen, wie
Mommsen das in seinem Staatsrecht [II 736, 5]
bereits selbst gethan hat). Der eine Consul, C.
Marius, hatte sich selbst das Leben genommen,
der andere, Cn. Papirius Carbo, wurde auf Si-

cilien von Pompeius hingerichtet. Beide Consuln
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waren also tot (App. I 98). Nach dem Herkommen
hatte der Sen at jetzt einen ZwischenkOnig zu
wsthlen, und in der That forderte Sulla den Senat
auf, diese Handlung vorzunehmen. Die Wahl fiel

auf den Princeps senatus L, Valerius Placcus,
der schon zur Zeit der cinnanischen Herrschaft
eine vermittelnde Stellung zwischen Sulla und
der Volkspartei eingenommen hatte. Wahrend-
dessen hatte Sulla des guten Scheins halber die

0 Stadt verlassen, als ob er jede Notigung des Senats
vermeiden wolle, und wirklich hoifte man dort,

der ZwischenkOnig werde unverziiglich die Con-
sulwahlen abhalten. Aber auch diesmal hatte
man sich in Sulla getauscht, denn er schrieb dem
ZwischenkOnig, er solle dem Volk vorstellen, dass
das Staatswohl die Einsetzung eines Dictators

erfordere
;
er selbst sei bereit, dieses Amt zu fiber-

nehmen (App. I 98). Flaccus that, wie ihn Sulla
geheissen hatte; er brachte ein Gesetz fiber die

1 Notwendigkeit einer Dictator zu stande (Cic. de
leg. agr. Ill 5) und emannte dann Sulla zum
Dictator (Cic. ad Att. IX 15, 2). In dem vale-

rischen Gesetz wurden alle Handlungen genehmigt,
die Sulla als Consul und als Proconsul vollzogen
hatte (App. I 97), z. B. seine Anordnungen in

Asien (Plut. Sull. 33), seine Proscriptionen (Cic.

pro Bose. 126), seine Confiscationen und Assig-

nationen. Alle rechtliche Gewalt war auf ihn
ttbertragen, Leben und Gut jedes Burgers in seine

) Hand gegeben
,
und ihm auf unbestimmte Zeit

unbeschrankte Vollmacht erteilt ,zur Abfassung
von Gesetzen und zur Ordnung des Gemeinwesens 1

(ilegibus seribundts et reipublicae comtituendae)
(App. I 99). Den Namen ffir seine Wfirde ent-

Iehnte Sulla der seit dem hannibalischen Kriege,
genau seit 120 Jahren, tliatsachlich abgeschafften
Dictator (Plut. Sull. 33. Veil. II 28 ;

vgl. GIL I*
p. 23), wie er denn auch seinen Geschaftstrager,
den Princeps senatus und Interrex L. Valerius

I Flaccus, zum Magister equitum ernannte (CIL
I 2 p. 27. 36); verrieten aber die ihm zuerkannten
Befugnisse (leg. serib. et reip. const.), die zu seiner

fflrmlichen Amtsbezeichnung gehOrten, dass es

sich bei Sulla um mehr als um ein militarisches

Amt handelte, so setzte sich Sulla auch dadurch
recht augenfallig fiber das Herkommen hinweg,
dass er mit 24 Lictoren, doppelt so vielen als

dem Dictator innerhalb des Pomeriums zustanden
(Mommsen St.-B. I 383, 4. II 710) in die Stadt
einzog (Liv. ep. 89).

Erst jetzt durften die Consulwahlen erfolgen

;

ja man musste froh sein, dass Sulla dazu fiber-

haupt die Erlaubnis gab. Wahrscheinlich spielte

sich schon damals der Fall des Ritters Q. Lu-
cretius Ofella ab. Vgl. Lengle Unters. fi. d.

Sullan. Verfassung (Freiburg, Dissert. 1899) 22 A.
Er hatte Praeneste in Sullas Gewalt gebracht
und glaubte zum Lohn ffir diesen Dienst, ohne
je ein curulisches Amt bekleidet zu haben, das
Consulat beanspruchen zu dfirfen. Aber so viel

Sulla auch bei andern fibersah, so wollte er doch
von dem alten Marianer nichts hinnehmen. Er
verbot ihm die Bewerbuug

; aber Ofella trat trotz-

dem eines Tages auf dem Markt vor das Volk
und brachte viele Stimmen hinter sich. Sulla
sass wahrenddessen in der Vorhalle des Castor-
tempels auf seinem Amtssessel

;
er sah den Vor-

gang mit zomfunkelnden Augen und gertiteten
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Wangen an und entsandte einen Senator aus seiner Vergniigen darar
i ,

sich. -ein

stfindigen Umgebung, einen Onkel des Catilina, zu horen (App. I 97). Die Bezeichnung ,der Gluck

L Bellienus mit dem Befehl, den Ungehorsamen liche 1 hatte er aber erst nach dem Tode des jungen

I niederzustossen (Ascon. p. 81, 20; vfl. Bd III Marius als ffirmlicheni Bemamen angenommen (VelL

[
S. 253 Nr. 5). Der Senator gehorchte und that das- II 27, 5- Aur. Vict. de vn\

, ,

* selbe an Ofella, was einst im J. 315 = 439 v. Chr. dies an dem Tap seines Tnimphea “a<*

der Beiteroberst des Dictators L. Quinctius Cin- detem Aufzuge dem versammelten Volk m emer

i cinnatus, C. Servilius Ahala, an dem volksfreund- Bede mit und sprach zum Schlun daBWerlangen

lichen Sp. Maelius verttbt hatte. Als das em- aus dass man sich kunftig m seiner

pOrte Volk den MOrder unter lautem Buf nach 10 nach seinem Vorgange nc^ Bedner’
Sfihne vor Sullas Richterstuhl schleppte, gebot Allsman ihm daher IdemXlark ;vor toltodne^

der Dictator Stillschweigen und wies die irrenden buhne ein vergoldetes Reiterstandbild setzte

Burger durch die Erklarung zurecht, dass er die war der erste R&mer der sich mi dieser W use

That befohlen habe (Plut. Sull. 33; comp. Lys. ehren liess (Cic VMLIX. 1!S I

~
c Sull. 2. Liv. ep. 89). Er liess den Bellienus nut der Inschnft: CottuIw FdwcUcta

in Freihcit setzen und schfichterte die Versamm- tori (App. I 97, vgl. CIL I 584 und Knter-

lung durch folgende nicht misszuverstehende Er- standbild mit der Inschnft : Lucto> Sulfa» *Ww»

zahlung ein: ein Bauer sei beim Pflfigen von dictaton auf der Ruckseite einer Goldmunze, B a

-

Lfiuseif geplagt worden und habe seinen Bock belon II 179). Wenn er an die Griechen, schrieb

ausgezogen und gereinigt. Er habe dies noch 20 so nannte er sich Sra^diroff, Gfinstling der

ein zweitesmal gethan; als aber auch dann das MgatUrg (vgl Diodor. frg. XXXVIII 15

,

Beissen nicht aufgehcrt habe, habe er Bock wie tarch sah noch in seiner Heimat Boiotien aul

Lfiuse verbrannt (App. I 101). Das Consulat er- Siegesdenkmalem Inschnften mit diesemBeinamen ,

hielt ffir 673 = 81 neben dem Plebeier M. Tullius in den letzten Jahren sind solche Inschnften von

Decula der Patricier Cn. Cornelius Dolabella der Hafenstadt Oropos gesetzt,

^
ed« zu

f

a

f®
Nr. 134 (CIL I 2 p. 154), der in der Schlacht am getreten, IGS I 264. 372. 413, vgl. Mommsen

collinischen Thor unter Sulla als Legat gefochten Ilerm. XX 283, auch
fĥ

Cnii 005 Sullas Gluck schien sicn zu vollenden, ais inm

Mitten in dem allgemeinen Blend, das er ange- Metclla Zwillinge gebar, er nannte sie Faustus

richtet hatte, zu einer Zeit, wo die Achtungsliste 30 und Fausta (Plut. Sull. 34)

noch nicht abgeschlossen war, im Besitz der die- Sullas Gesetzgebung. Leben, Gut und Ehre

tatorischen Gewalt, die einer Alleinherrschaft hatte Sulla seinen politischen Gegnern genommen,

irleichkam feierte Sulla Ende Januar 673 = 81 aber bei der Vernichtung der Personen blieb er

( (CIL I 2 p'. 49) einen zweitagigen Triumph (Plin. nicht stehen; auch die Einnchtungen, aus en

^

n h XXXIII 16). Er sollte der Besiegung des sie ihr Becht abgeleitet fatten, s
.

ollteu f ' '

Mithridates gelten (App. I 99. Val. Max. II 8, Vgl. fiber seine Gesetzgebung H. Frit zsche Die

7) aber di('

g
wirklichen Verhaltnisse im Osten sullaniselie Gesetzgebung .Essen 1882 ,

und J.

waren zu einer solchen Feier gerade damals am Lengle Untersuchungen uber die sullanische Ver-

weriigsten angethan. Denn kurz zuvor hatte L. fassung, Freiburg Diss 1899. Die seit vierzig

Lici.fius Murena, den Sulla nach dem eilfertig 40 Jahren bestehende ^
a“hl^.

e

a

V
®^X’ dfeTTeel

'

• abueschlnssenen Frieden zu Dardanos mit den von Grand aus beseitigt. Sulla schaffte dieregel-

befden von Fimbria abgefallenen Legionen in Asien massige Getreideverteilung an dm hiii^tstatosche

als Statthalter zuriickgelassen hatte, auf einemRaub- Plebs ab (Sail. trg. 55, 11), den Bittern e g

i zuge gegen
^

Mithridates eine schmahliche Nieder- er durch die Verwandlung der asmtischen Ge-

1

lage erlftten, die den Verlust Kappadokiens be- ftlle in feste Abgaben ihre Haupteinnahinen und

deutete Nicht der auswfirtige Feind lag am Boden nahm ihnen die Geschworenengenchte wieder ab

fvTric n° leg Manil 8 Flor. I 40, 11). son- (Cic. in Verr. act. I 37). Auch das Gesetz des

dern die rfimische Volkspartei, die Marius zu ihrem Cn. Domitius Ahenobarbus (eines Ahnen des

Helden erhoben hatte; daher wurde in diesem Kaisers Nero) yom J. 650 = 104, das die Wahlen

Triumph eigentlich Sullas Sieg im Bfirgerkriege 50 zu

verherrlicbt. Das zeigte sich unter anderem auch uberliess (Dio XXXVII 87, 1), sowie ein bede

darin, dass an dem zweiten, dem Haupttage, an filteres fiber die WM
^^jf’^uf ™d gab

dem Sulla selbst auftrat, die Vertriebenen vom Obercuno dutch du Volk hoi> Sulla auf und^b

Adel, die dem Dictator ihre Ruckkehr verdankten, den Pnestercollegien das Recht der Selbstergan-

mit Kranzen geschmuckt seinem Wagen folgten zung (Cooptation) zuruck (Ps.-Ascon. p. 10 ,
3).

und ihn als ihren Wohlthater priesen (Plut. Sull. Sulla ging m der AuflOsung der geltenden Ord-

34) Vgl. die Munzen mit dem an seinen Triumph nungen noch welter, er legte seme Hand auch

erinnernden Viergespann und der Aufschrift L. an die Schopfung des rfimischen ^esdieJahr-

Sidla Jmperator (Babel o n II 177f.l. hunderte hmdurch den Schutz des ^wachen

Sulla war durch seine Sinnesart wie durch 60 gegen den Starken gesichert hatte. ^en

seine Erlebnisse frfih zu dem Glauben gekommen, stein der rOnnschen Verf^sung bddete seit vie

er mfisse in allem seinem Thun das Beste vom Generationen das Recht des Tnbunen, mit semen

Zufall erwarten (Plut. Sull. 6); er zeigte daher Standesgenossen nach eigenem Ermessen zu ver-

die grfisste Verehrung ffir die Gottheit, deren handeln, enWe^ um emen ungetreuen Beamten

Gunst die Snieler um das Gelingen des grossen vor Gencht zu ziehen oder um ein Gesetz her-

Wurfes anriefen, die sieghafte Gfittin Venus (vgl. beizuffihren; alle. burgerhche Freiheit in Bom e^

Plut Sull 19, auch die Munzen mit ihrem Bildnis ruhte darauf. Das Volksgencht wurde von

Babelon I 406—412), und fand ein besonderes im Zusammenhang mit der Neuordnung des Ge-
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richtswesens
,
wo nicht fOrmlich, so doch that-

sachlich abgeschafft (Cic. Yerr. act. I 38); aber
auch das Recht, einen bindenden Beschluss zu
fassen, wurde dem Volk verkfimmert. Sulla
scharfte eine alte Verordnung wieder ein, dass
die Tribunen gehalten seien, zur Verhandlung fiber

einen Antrag die Erlaubnis des Senats einzu-

holen; das war so gut, als wenn den Tribunen
jedes Recbt der Gesetzgebung genommen werde
(Liv. ep. 89 tribunis omne ius legum ferenda-
rum ademit, vgl. Veil. II 30, 4 tribunioiae po-
testatis Sulla imaginem sine re reliquit und
App. I 100). Sulla griff damit auf Zustande zu-

riick, wie sie vor dem hortensischen Gesetz (urn

467 = 287) geherrscht hatten; es war eine un-
geheuerlicbe Restitution, flir die die Geschichte
nur wenige Beispiele bietet. Auch das Einspruchs-
recht der Tribunen (ius intercedendi) wurde wesent-
lich beschrankt (Cic. Verr. act. II 1, 155), und
so blieb ihnen ungeschmalert nur ibr ursprfing-

licbes Recht, mit dem sie nach der Auswande-
rung auf den heiligen Berg in das Offentliche

Leben eingetreten waren, das ius auxilii ferendi
(Cic. de leg. Ill 22). Am meisten aber suchte
Sulla das Yolkstribunat durch die Bestimmung
herabzuwfirdigen, dass die Ubemahme dieses Amts
unfahig maclie zur Bewerbung um die ursprfing-
lich patricischen Amter, die Praetur mid das Con-
sulat (App. I 100. Ascon. in Cic. Cornel, p. 59,
6. 70, 1). Ober die Schwaehung der tribunici-

:

schen Gewalt vgl. Lengle a. O. 10— 16. Die
Rechte, die Sulla den Rittem und in der Schwaehung
des Tribunats dem Volke nahm, gab er dem Se-
nat zurfick. Er verlieh ihm wieder die Gerichts-
barkeit und machte die Beantragung eines Ge-
setzes von seiner Zustimmung abhangig. Ein in-

sehriftlich erhaltenes Plebiscit vom J. 683 = 71
tragt den Vermerk ,nach dem Gutachten des Se-

nats (de senatus sentential (CIL I p. 114, vgl.

Bruns Pont. iur. Rom. p. 94). Da filr den Um- -

fang der in den Gerichten und in der Verwaltung
zu leistenden Arbeit die bisherige Stfirke des Se-
nats nicht ausreichte, erhohte Sulla die Zahl
seiner Mitglieder auf das Doppelte, yon 300 auf
600 (App. I 100. Liv. ep 89); vgl. Mommsen
R. G. II 348 A. Sulla bestimmte zu Senatoren
nicht nur AngehtSrige des Ritterstandes, sondern
auch Centurionen und andere Leute ohne poli-

tische Bildung, von denen er keinen Widerspruch
zu erwarten hatte (Dionys. Hal. V 77) : die von 1

ihm aufgestellten Candidaten liess er durch das
Volk zu ihrer neuen Wiirdc wahlen (App. I 100).
Wie bei dem Senat, so erforderten erst recht bei
den Beamten die seit langem gesteigerten An-
forderungen an die Leistungen eine Vermehrung
der vorhandenen Krafte. Sulla begnugte sich da-
mit, die Zahl der Quaestoren, die sicher mehr als

• 8 betrug, auf 20 (Tac. ann. XI 22, vgl. Momm-
sen R. G. II 347 A. 356 A.) und die der Prae-
toren von 6 auf 8 zu erhohen (nach Mommsen (

St.-R. II 200). Von dem Quaestorengesetz ist

noch die achte Tafel vorhanden, die die Yor-
sehriften fur die Unterbeamten (Apparitores) ent-

halt (CIL I 202 und Bruns Fontes 96). Es ist

bezeichnend ffir Sulla, dass er auch die Priester-

stellen vennehrte, und zwar in verhaltnismassig
grCsserem Umfang als die Staatsamter. Er er-

hohte die Zahl der Pontifices und Augures von
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9 (seit 454 = 300) auf 15 (8 Plebeier und 7 Pa-
tricier) und erweiterte das Collegium der Decem-
viri sacris faciundis, dem die uberwachung der
fremdon Gottesdienste oblag, zu dem der Quin-
decimviri (Lengle a. O. 1—9). Die Amterlauf-
bahn unterwarf Sulla alten Vorschrifton, die bis

in die Zeit des ersten Samniterkrieges zurtick-

reichten. Damals (im J. 412 = 342) war die Be-
stimmung ergangen, dass man sich nur nach Ab-

) lauf von zehn Jahren zum zweitenmal um das
Consulat bewerben dfirfe (Liv. YU 42) ;

die Inne-
haltung dieser Frist machte Sulla wieder zur
Regel (App. I 100). Schon vor dem hannibali-

schen Kriege war der unmittelbare Ubergang von
einem patricischen Amt zum andern verboten wor-
den (Mommsen St.-R. I 524); dann hatte im
J. 574 = 180 die Lev Villia annalis ein bien-

nium zwisclien der Bekleidung zweier verschie-

denen Amter verlangt und mit Aufstellung des
) oertus ordo magistratuum die Reihenfolge der

Amter geregelt (Mommsen a. O. 529). Dieses
Gesetz emeuerte Sulla (App. I 100 oxgargysTv
axsiTze jiqIv ra/itiEvoat teal vjtarsveiv jtqiv oxgazr}-

yijaai, vgl. 121) und setzte als Altersgrenze fur

die Praetur das vierzigste, fur das Consulat das
dreiundvierzigste Lebensjahr fest (nach Momm-
sen St.-R. I 567). Fur die Quaestur forderte

Sulla wahrscheinlich das siebenunddreissigste

Lebensjahr (Mommsen a. 0. 570); an die Be-
ikleidung dieses Amtes band Sulla den Eintritt

in den Senat- (Tac. ann. XI 22) und nahm da-

mit dem Censor seine wic-htigste Befugnis
,

die

Erganzung (lectio) des Senats.

Wie Sulla das Volkstribunat schwachte, so

beschrankte er auch die ursprunglich patricischen

Amter, Consulat und Praetur, indem er die mili-

tiirische Gewalt von der bfirgerliehen schied.

Kunftig sollten die beiden Consuln gleich samt-
lichen acht Praetoren ihren Dienst nur in der

1 Hauptstadt versehen und erst dann, nach Ablauf
ihres Amtsjahres, als Proconsuln, wie die Prae-
toren als Propraetoren, ein jeder auf ein Jahr in

eine der zehn Provinzen gehen (Mommsen St.-

R. II 200). Wurde die Erstreckung der Amts-
frist auf ein zweites Jahr auch die Regel, so ent-

schied daruber doch jedesmal der Senat; er allein

bestimmte auch, welche beiden Provinzen die Con-
suln im zweiten Jahr zu ubemehmen hatten, und
diese musst-en sich dann vereinbaren oder losen

(Cic. de prov. cons. 3). Im Zusammenhang mit
der neuen Geschaft-sordnung der Beamten wurde
festgesetzt, dass jeder Statthalter binnen dreissig

Tagen nach Eintreffen seines Nachfolgers die Pro-

vinz zu verlassen habe (Cic, ad fam. Ill 6, 3).

Es kam Sulla darauf an
,
das militarische Com-

mando Idas imperium) durchaus dem Senat unter-

zuordnen (Cic. ad fam. I 9, 25) und auch durch
dieses Mittel die Macht des Senats zu steigem.
Da nach der Vertreibung zahlreicher italischer

Grundbesitzer und der dafttr erfolgten Ansiede-
lung der Yeteranen ganz Italien nur noch von
rSmischen Biirgem bewohnt wurde, stellte Sulla
das Land dem Stadtgebiet gleich; es sollte wie
die Hauptstadt fortan nur von den ordentlichen
Beamten, den Consuln, verwaltet werden und eben-
falls keine Truppen dulden dfirfen. Tbatsachlich
hiclt ja Sulla das Land durch seine Yeteranen
nieder; mit ihrer Ansiedelung war eine gewalt-
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same Romanisierung It-alicns verbunden. Wo die

alten italischen Eidgenossenschaften noch bestan-

den, wurden sie fur immer aufgelosst. An die

Stelle der bisherigen ortsfiblichen Obrigkeiten

wurden den romischen Consuln entsprechend in

alien Municipien zwei oberste Beamte gesetzt, die

als die ordentlichen Richter Duumviri iure di-

ctmdo genannt wurden; sie wurden unterstutzt

von zwei Marktrichtern, Duumviri aedilicia pote-

state (Liebenam Stadteverwaltung im Rfim. 1(

Kaiserreiche 1900, 255). Wie in dem Gemeinde-

wesen, so trat auch auf anderen.Gebieten mit

dem Vordringen des romischen Geistes die Ein-

fermigkeit an die Stelle der Mannigfaltigkeit.

Die alten Landessprachen
,
das Etruskische und

das Oskische, unterlagen der anziehenden Kraft

des Lateinischen. Ein Beispiel fur den Cfbergang

von dem ursprunglichen Volkstum zu dem neuen

romischen Wesen bieten die Denkmaler von Pom-

peii, das zu den mit sullanischen Veteranen be- 2i

legten Stadten gehOrte (Nissen Pompeianische

Studien 93). Die Grenze Italiens rfickte Sulla

im Norden fiber den Aesis hinaus bis an den

Rubico vor. Ffir diese Erweiterung des der Stadt

gleichgestellten italischen Gebietes durfte Sulla

den Mauerring, das pemerium, von Rom selbst

verschieben (Senec. de brev. vitae 13, 8 Sullam

ultimumRomanorum protulisse pomoerium, quod

nunquam provinciali, sed Italieo agro acquisito

proferre, moris a/pud antiquos fuit. Dio XLIII 3

50), vgl. Mommsen R. G. II 353 A. Das ober-

italische Gallien richtete Sulla als Provinz ein,

so dass es jetzt’deren zehn gab; die Sonder-

stellung der Transpadaner — man hatte ihnen

im J. '665 = 89 nur das latinische Recht ge-

wahrt — hob Sulla nicht auf; vgl. Mommsen
a. 0. 354 und III 4.

Sullas Hauptverdienst ist der Ausbau des

Strafrechts durch Vermehrung der stehenden Ge-

richtshofe (
quaestiones perpetuae). Schon seit 4

dem J. 60i = 149 bestand cin eigener Gerichts-

hof ffir Erpressungen ;
auch Mord und andere

Amtsvergehen als Erpressung wurden sicher schon

vor Sulla in Schwurgerichten abgeurteilt. Nach

Sullas Vermehrung der Gerichtshofe gab es deren

sieben, vier ffir folgende Amtsvergehen: 1) Er-

pressungen (quaestio repetundarum) , 2) Wahl-

bestechung (quaestio ambitus), 3) Unterschlagung

Offentlicher Gelder (quaestio peetdatus), 4) jede

Yerletzung der Hoheit des romischen Namens E

(quaestio maiestatis ) ,
und drei fur folgende ge-

meine Verbrechen: 5) Mord (quaestio inter si-

earios = MeuchelmOrder und quaestio veneficii

= Giftmischerei
;

s. die Zusammenstellung der

einzelnen Bestimmungen bei Bruns Fontes 93),

6) Falschung von Testamenten undMfinzen (quae-

stio de fals is) , 7) Elirverletzung (quaestio
_

in-

i'uriarum). Zu Vorsitzern der Sehwurgerichte

wurden die nach der Vermehrung der Stellen ver-

iugbaren sechs Praetoren bestimmt — dem Prae- (

tor urbanus wie dem Praetor peregrinus blieben

die burgerliehen Rechtsstreitigkeiten — ,
und da

ihre Zahl noch nicht ausreichte, zu ihrer Aushfilfe

gewesene Aedilen als indices quaestionis bestellt,

namentlich ffir das stark belastete Mordgericht,

das nicht nur ffir Meuchelmord und Giftmischerei,

sondern auch ffir Brandstiftung und falselies

Zeugnis zustandig war. Zu dem sullanischen

Mordgesetz bemerkt Mommsen (Strafrecht 258,

2): ,Sulla hat wohl die Proscriptionen angeordnet,

aber zttgleich sie ffir die Zukunft mit der Mord-

strafe belegt*. Bezeichnend ffir Sulla ist auch,

dass er dem Begriff ,Majestatsverbrechen‘ den

weitesten Umfang gab; nicht nur Hochverrat,

sondern auch jedes Amtsvergehen sollte darunter

verstanden werden. Zwar sagt Tacitus im Yer-

gleich zur Kaiserzeit: facta arguebamtur, dicta

l impune erant (ann. I 72) ,
aber die Gefahr bOs-

williger Angeberei war doch schon mit dem sul-

lanischen Majestatsgesetz verbunden; das mejnt

Cicero mit seiner Ausserung: ea est maiestatis

vis, et sic involuta, ut in quemvis impune de-

clamare liceat (ad fam. Ill 11). Soweit die Be-

amten kunftig nicht mehr von dem Volksgericht,

sondern von einem standigen Gerichtshof zur Ver-

antwortung gezogen wurden, ging dem Volks-

tribunat eine seiner wichtigsten Befugnisse ver-

1 loren. Vgl. fiber Sullas Strafgesetze ausserMom m-

sens Strafrecht (1899) besonders die eingehehden

Untersuchuugen von J. Lengle a. 0. 17—70.

Sulla hatte von der Macht des Staat-es einen

so starken Begriff, dass er auch die Sittenver-

besserung in den Kreis seiner Gesetzgebung zog.

Er bekampfte den Ehebruch (Plut. comp. Lys. c.

SulL 3) und die namentlich bei Gastmahlem und

Begrabnissen (Plut. Sull. 35) hervortretende Ver-

schwendungssucht (Gell. II 24, 11. Macrob. sat.

am 17, 11); auch im Leben des einzelnen wurde

eine Umkehr zu den alten Zeiten verlangt.

Sullas dictatorische Gesetzgebung, zu der aller-

dings in der Regel Volk und Senat mitwirken

mussten, gehOrt im wesentlichen dem J. 673 = 81

(vgl. Cic. pro Rose. Amer. 139) an. Im folgen-

den Jahr (674 = 80) bekleidete Sulla bereits

wieder mit Q. Caecilius Metellus Pius das ordent-

liche Oberamt, das Consulat, und ffir das Jahr

darauf (675 = 79) verzichtete Sulla selbst auf

0 diese Wurde (App. I 103). Bald nach dem Amts-

antritt der neuen Consuln, der beiden Patricier

P. Servilius Vatia, der spater den Beinamen Isau-

ricus erhielt, und App. Claudius Pulcher, legte

Sulla ftirmlich die Dictatur nieder. Er teilte

seinen Entschluss dem versammelten Volk mit

und erklarte sich zur Rechenschaft bereit. In

dieser Ausserung schien echter Rflmersinn zuliegen,

und doch war sie nichts als ein Spiel mit schOnen

Worten; denn seine Gegner hatte Sulla umge-

4) bracht, den Tribunen den Mund geschlossen und

zehntausend handfeste Freigelassene zu seiner Be-

wachung in der Hauptstadt angestellt
,

wie er

Italien durch seine Veteranen im Zaum hielt (App.

I 104). .Dies Erbieten zur Rechenschaft klingt

wie ein Hohn fiber die zerschmetterte Nation.

Der Freistaat war eigentlich dahin, als man sein

Bestehen der Gnade Sullas verdankte* (Hoeck

R. G. I 82. 86).

Nach seiner Abdankung bezog Sulla sem cu-

50 manischcs Landgut (sperni eoeptus Puteolos con-

cessit, Aur. Viet. v. ill. 75) und kehrte dort zu den

Unterhaltungen und Zerstreuungen seiner Jugend

zurfick. Wieder verbrachte er seine Tage in

lustiger Gesellschaft: Jagd und Fischfang (App.

I 104) wechselten mit ausgedehnten Zechgelagen

ab (Plut. Sull. 36); dabei fand. Sulla doch noch

Zeit, mit Hfilfe ernes gebildeten Grieehen, seines

Frei’gelassenen Cornelius Epicadus, seine Lebens-
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erinnerungen zu sclireiben (Suet, de graium. 12).

Sulla hoffte, er werde noch das nach dem Braude
von 671 = 83 neuerbaute Capitol weihen konnen
(Plin. n. h. VII 188); aber als er in sein sech-

zigstes Lebensjahr eintrat (Val. Max. IX 3, 8),

ereilte ihn der Tod. Durch einen Traum an sein

Ende gemahnt, verfasste Sulla noch an dem fol-

genden Tage in aller Eile sein Testament
;
nach

dem Siegeln wurde er vom Fieber befallen und
starh in der Nacht darauf. So berichtet Appian
(I 105). Plutarch erzahlt (Sull. 36), Sulla habe
sich durch seine Ausschweifungen die Liiusekrank-
heit (Phthiriasis) zugezogen, d. h. aus Darm-
geschwiiren hatten sich Lause entwickelt, und
diese den ganzen Kfirper allmahlich verzolirt;

dasselbe bczeugen Plinius (n. h. VII 138), Pau-
sanias (I 20, 7) und Aurelius Victor (75). liber

das Vorhandensein einer solchen Krankheit be-

stehen freilich nur Vermutungen; Thatsache ist,

dass man sie Sulla nachsagte, wie ja die erregte

Einbildungskraft auch andere Peiniger ihres Vol-
kes, so den Judenkfinig Herodes, an dieser ekel-

haften Krankheit sterben liess. J. Ziehen meint,
Sulla habe es der Erzahlung von dem Ackers-
mann und den Lausen, die er dem Volk nach
der Ermordung Ofellas vortrug, zu verdanken,
dass man ihm den Tod durch Lause zugeschrieben
habe (Philol. LVII 1898, 189). Als unmittelbare
Ursache seines Todes giebt Plutarch {Sull. 37) in

IJbereinstimmung mit Valerius Maximus (IX 3, 8)
einen Blutsturz an. Nach ihrer Darstellung hatte
Sulla gehOrt, dass der Gemeindevorsteher von
Puteoli Namens Granius den Beitrag der Stadt
zum Wiederaufbau des Capitols zurfickhalte, in

der Erwartung, Sulla werde bald sterben; da
liess Sulla den Unvorsichtigen zu sich ins Zimmer
kommen, stellte seine Bedienten ura ihn henim
und befahl, ihn zu erdrosseln. Aber der Jahzorn
rachte sich, Sulla hatte so laut geschrieen und
so heftige Bewegungen gemacht, dass er eine

Menge Blut speien musste; davon wurde er so

entkraftet, dass er die Nacht schlecht zubrachte
und dann starh. Dieser Nachricht zufolge war
Sullas letzte Handlung ein Mord. Zwei Tage vor
seinem Tode hatte Sulla noch das 22. Buch seiner

Denkwiirdigkeiten vollendet; das ganze Werk war
damit freilich nicht abgeschlossen. Sulla wid-
mete seine Selbstbiographie dem hochgebildeten
L. Licinius Lucullus ; er bestimmte ihn auch zum
Vormund seiner Kinder, des Zwillingspaares Fau-
stus und Fausta (s. unter Nr. 377 und 436), denn
deren Mutter, Caecilia Metella (Bd. Ill S. 1234),
war bereits gestorben. Auch ein Sohn von ihr

war Sulla in den Tod vorangegangen (Senec. con-

sol. ad Marc. 12. Plut. Sull. 37). Nach Sullas

Tode gebar seine letzte Gemahlin
,

die fiinfte,

Valeria, eine Toehter, die nach rOmischem Brauch
Postuma (Nr. 448) genannt wurde (Plut. a.

O.). Uber die drei ersten Frauen Sullas vgl.

S. 153 If.

Als Sulla star'b . war Spanien im Aufruhr,
durch seine Schuld (Flor. II 10, 1 bellum Serto-
rianum quid amplias quam Sullanac proscrip-
tionis hereditas full ?) : auch im Osten des Reichs
standen schwere Kampfe bevor. Zwar hatte Sulla
im J. 673 = 81 in Agvpten den jungen KOnig
Alexander II. in sein vaterliches Elbe eingesetzt,

aber die Alexandriner hatten ihn in einem Auf-
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lauf erschlagen (App. I 102); ,noch waren die

Seerauber, die den Orient in Atem hielten, nicht
besiegt, und niemand glaubte an die Zuverlassig-
keit des Mithridates 1

. S. den Uberblick in B a n-

kes Weltgeschichte II 2, 137. Der gefahrlichste
Fehid des sullanischen Systems war die in Sullas
eigenem Lager herrschende Verderbtheit, der er

selbst durch sein leichtfertiges Gebaren Vorschub
geleistet hatte. Der Mangel an Zucht war schuld

10 daran, dass die Sullaner ihre Waffen gegen ein-

ander kchrten. Gleich in dem Process des Sex,

Roscius aus Ameria vom J. 674 = 80, dem ersten,

der vor dem von Sulla neugeordneten Gerichtshof
fur Mord gefuhrt wurde, standen sich in Wirk-
lichkeit zwei Glieder der sullanischen Partei als

Klager und Beklagter gegeniiber, und der junge
M. Tullius Cicero durfte in diesem Process mit
dem allmachtigen Gfinstling Sullas, mit L. Cor-

nelius Chrysogonus, nur deshalb so schonungslos
20 verfahren, weil die ZugehGrigkeit des ermordeten

Roscius zur sullanischen Partei ausser Zweifel
stand (Cic. pro Rose. Amer. 15); vgl. Herzog
Ram, Staatsverfassung I 524. Bald trat der
Zwiespalt innerhalb der sullanischen Partei auch
im politischen Leben hervor. Der Patricier M.
Aemilius Lepidus hatte zu Sullas Anhangem ge-

hOrt und sich aus den Giitern der Proscribierten

bereichert; als er aber wegen Erpressungen in

der Provinz Sicilien (im J. 674 = 80) eine An-
30 klage beffirchten musste

,
hatte er sich auf die

gegnerische Seite geschlagen. Dieser wiirdelose

Mann, jetzt ein erbitterter Feind Sullas, bewarb
sich fur das J. 675 = 79 urn das Consulat und
erfreute sich dabei der Empfehlung des jungen
Cn. Pompeius, einer der Hauptstiitzen des sulla-

nischen Regiments, dem Sulla seine Stieftochter

Aemilia zur Frau gegeben hatte (Plut. Sull. 34).

Sulla argerte sich zwar fiber diese dreiste Oppo-
sition, aber er war gegen seine Gunstlinge macht-

40 los. Hatte er doch dem L. Licinius Murena trotz

seiner schmahlichen Niederlage gegen Mithridates

(673 = 81) und eben dem ehrgeizigen Pompeius
in einem Alter, wo dieser noch nicht einmal Se-

nator war (675 = 79), den Triumph bewilligt

(CIL I® p. 178); ja, er hatte sich dazu verstanden,

den eitlen J Qngling als den ,Grossen‘ zu begrfissen

(Plut. Pomp. 13). M. Aemilius Lepidus, den
Sulla selbst als Unruhestifter (seditiosus )

bezeich-
nete, wurde doch, weil es Pompeius wfinschte,

50 neben dem zuverlassigen Q. Lutatius Catulus far

das J. 676 = 78 zum Consul gewahlt. Noch bei

Sullas Lebzeiten horte man auf dem Markt den
Consul Lepidus mit dem ganzen Eifer eines Ab-
trttnnigen den ,karikierten Romulus 1 (scaevus Ro-
mulus) und seine Gesetzgebung verhohnen (SaU.
or. Lepidi 5). Vgl. Bd. I S. 554. Als Sulla
starb, wagten Lepidus und seine Anhanger den
heftigsten Widerspruch gegen ein Offentliches Be-
grabnis, aber Pompeius, der sich jetzt als Erben

60 von Sullas Macht ffihlte, trotzdem ihn Sulla in

seinem Testament fibergangen hatte, wfinschte

noch einmal alien Glanz der sullanischen Herr-
schaft zu entfalten und brachte, auf das Heer
gestfitzt, im Bunde mit dem andern Consul die

entgegengesetzten Stimmen zum Schweigen (Plut.

Sull. 38). Pompeius holte die Leiche in feier-

lichem Zuge nach Rom ein (App. I 105), dort

wurde sie zunachst auf dem Marktplatz nieder-
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e-esetzt und der erste Redner seiner Zeit1 (walir- nottenverfolgungen nur mit den sullanischen Pro-

scheinlich L Mamus Philippus) hielt die Leichen- scriptionen vergleichen zu konnen, von denen Rom
scheinlicn L. Mamus rn pi

; Bahre auf ihre und Italien heimgesucht wurde. Ranke scheint

Stornd S ,u“ .
»» die mit diesem VmgLh d». KdfSg. g«-»*«n .«

GrfiVrXr alten KOnige lagen. Hier wurde Sul- haben. Katharma von Media blieb auch auf

Ds Leichc verbrannt (App. I 106). Bisher waren dem franzosischen Thron erne rachsuchtige Ita-

Se“eUe?“ altem Geschlechtsgebrauch lienerin, ,sie ffihlte nur wie em Parteihaupt nicht

hehresetzt worden und auch Sulla wie eine gehorene Komgm, sie befand- sich m

3te so tgraben sein
;
aber der Senat beschloss der Lage eines durch die Umstande emporge-

,. . , ? t Marcius Philippus bei Sulla 10 hobenen Gewalthabers, der sich jeden Augenblick

Son abzLehen damh derKef den Sulla an gefahrdet sieht und .seine ganze Thatigkeit dar-

der Leiche des Marius verfibt hatte, nicht an ihm auf richten muss, sich nur zu ^^'nnptcp . Fu

vcrs-olten werde (Gran. Licin. p. 43 eondi corpus ihren Vater, Lorenzo von Medici, hatte Macc -

iuSfrat non comburi ;
damach ist Ciceros An- velli das Buch vom Fursten geschneben; er sagt

gahe de' leg n 56, Sulla habe die Verbrennung darin im 18. Abschmtt: .Weil es notwendig is
,

fclbst befohlcn zu berichtigen). Vgl. Dieck- dass der Ffirst sich darauf verstehe, die Bestie

mann De Granii Liciniani fontibus (Diss. Berol. zu spielen, so muss er beides davon nehmen den

1896) 84—86. Eine ausffihrliche Schilderung Fuchs und den Lfiwen; denn der Lowe “*8®^

der Bestattung Sullas giebt Appian (I 105. 106). den Schlmgen nicht, und der Fuchs kann sich

Die rfimischeifFrauen haben ein ganzes Jahr um 20 gegen den Wolf nicht wehren. Die Fuchsgestalt

ihn getrauert (Gran Licin. a. O.) Zu Plutarchs ist also nfitig, um die Schlingen kennen zu lemen,

Siten sah min noch Sullas Grabdenkmal auf und die LOwenmaske, um die Wolfe zu verjage

n

dem Marsfeld; von der daran befindlichen In- Diejemgen, we ehe sich allem da,rauf le^en
,
den

schrift hiess es, Sulla habe sie selbst schriftlich Lfiwen zu spielen ver«te1l®n “
hal

hinterlassen Sulla sagte darin, kern Freund habe Fiirst kann und darf dahei sein Wort nicht hal-

ihm so viel Gutes, kin Feind so viel Boses er- ten, wenn die Beobachtung desselben sich gegen

wiesen dass er sie nicht in beiden noch fiber- ihn selbst kehren wurde. Die Doppelseitigkeit

Sen hfitte (Plut 'Sull. 38). Bei Euripides sagt des Wesens, die der Florentmer von dem kunf-

^ Kfiniffstochter Medea (807): ,Es tigen Befreier Italiens verlangt, war aber gerade

soli mich keener achten schwachlich und gering, 30 Sulla eigentfimlich; gerade er

^

gab

gutmiitig nicht; ich bin gemacht aus anderm gen&ssischen Gegnern Anlass zu dem Verglei.c

Stnff den Feinden schrecklich und den Freunden mit dem Lowen und dem Fuchse (Plut. Sull. 28),

RebeVoll 1 Hier spricht ein leidenschaftliches Weib ;
und wie er sein Wort hielt, mussten die gefangenen

wemi Lr ehi Mann, der an der Spitze eines Samniter erfahren (Oros. V 21: trio, miha ho-

srossen Staates gestanden hat, am Schlusse seines minum, qui se per legatos dedtdermd, contra

Lebens ebenfalls nur seine Bethatigung im Lieben fas contraque fidem (Mam tnermes semrosque

und im 1 1 assen zu rulimen weiss, so ist das be- interfecit). Plimus sagt einmal (n. h. VH 137)

fremdend Sullas PersOnlichkeit ist von jeher ein non mdwns sortis tunc

Problem ffir die Gcschichtschreibung gewe.sen; scripti, quoijn mtseremur

Seneca sagt von ihm (dial. VI 12, 6): istud inter 40 nemo rum odent ? So ist es gebheben, nient aie

res rwndum indicates abeat, qualis Sulla fverit, leges Cornelias
,

so viel Z
^
eck^?e

(
f

sie^
und Drumann bemerkt zu semer Abdankung halten mOgen sondem die suUanibcnen

^Gpschicbte Roms II 495): ,Er ist dadurch ein scriptionen sind in der GescMchte lebendig, ,

SSfte£?eitrn,ein
}

e unerklarliche Erschei- Sehrecken zittert heute noch nach 1

^=sen

nung geworden 1 Sulla “hm Je^ctatur au^und St.-H H ^ Felix
.
viSeicht SL

Ti pSer eigene Bedfirfais, die Macht in der des Sulla

Hand zu behalten. Dalier sagte Caesar von ihm, im J. 29 n Chr (L. Sulla CIL I* p. 71 Fasti

er habe von der Regierungskunst nicht die Ele- Ary.), Consul ordinarms des .

mente verstanden (Sutlam mscis.se litteras, qui 50 pmi^
J'?M

are t f Hr€
hu FeTde stetrAiTsttr um sich

,
die geschaftig bar noch nicht Senator) in einen Streit nut Do-

aller Wdt
3

verktadeten . dass sein Vorhaben das mitius Corbulo genet bei welchem sem Oheim

GottgewoUte sei (vgl. Drumann H 502f.). Diese und Stiefvater Mam. Aemilius Scaurus, ferner L.

Selbstaufriedenheitltand aber bei ihm einer hoheren Arruntius und andere V erwandte fur ihn eintraten

Anffassung vom Staat im Wege. Mochte Sulla (Tac. ann. Ill 31), vgl Nr. 380 [Groag
]ax tU, ***** Torn-

StiUann, d.ftin.m Vaterl.nd. dfe* »ad«m M b.tU em knmkh.ft .*»*,

nnr als Parteihaupt Aus diesem Geffihl heraus Wachstum und fruhzeitigen Tod. C. ist nach

Z eJ uiib^nklich Tausende gcopfert. Ranke der gewOiinhchen Annahme anch der Vater des

meint in seiner franzosischen Geschichte (I 238) Geschichtschmbers

die Greuelscenen der Bartholomausnacht und die 39») P. Cornelius Tacitus, der Geschich

danach fiber Janz Frankreich ausgedehnten Huge- schreiber. Sein Vorname Pubhus ist im Cod.
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Mediceus I (s. u. S. 1581) fiberliefert, und zwar in
der Unterschrift yon Buch 1 nnd 3 der Annalen
(P. CORNELL, unter Buch 1 ist P CORNELL
verbessert aus vorher irrig geschriebenem PRO
CORNELIO-, s. die Schriftprobe bei E. Chate-
lain Paleogr. des classiques latins pi. 145; ygl.
noch W. Studemund Eos II 224; Herm. VlII
232). Die Meinung, dass der Vorname Publius
auch durch eine bei Mylasa in Karien 1890 ent-
deckte Inschrift (s. u. S. 1570) bezeugt .werde, 10
beruht auf deren irriger Lesung seitens der ersten
Heransgeber im Bull. hell. XIV 621. Sie lasen
LIO • KOPNHAIQ TAKITQ anstatt des richtigen
av&vnaTQ KOPNHAIQ TAKITQ-, s. das Facsi-
mile der Inschrift S.-Ber. Akad. Wien CXXXII
(1895) 18. Gegeniiber dem doppelten Zeugnisse
des Mediceus I kann Apollinaris Sidonius keinen
Glauben beanspruchen

,
der den Tacitus zweimal

Gains Tacitus
,

bezw. Gains Cornelius
( Taci-

tus) nennt (ep. IV 14. 22), und C. heisst er —20
wohl eben aus Sidonius — auch in

j ungen Codices
der kleinen Tacitusschriften (z. B. Fames. IV c
21. Vatic. 1518. 4498. Ottobon. 1455. Laur. LXXIII
20, alle saec. XV), s. auch u. S. 1568. Sonst
wird der Geschiclitschreiber (s. die im folgenden
gelegentlich angefiihrten Stellen) einfach Tacitus
Oder Cornelius Tacitus genannt, so auch in der
Inschrift von Mylasa und in dem Testaments des
Dasumius (CIL VI 10229 .... SECVXD VS,
CORNELIVS . . . ., wo neben dem jiingeren30
Plinius Tacitus mit einem Legat bedacht erscheint;
s. dazu Plin. ep. VII 20).

Uber das Leben des Tacitus fliessen die Quel-
len ausserst sparlich. Von einer Lebensbeschrei-
bung flndet sich keine Spur. Sueton hatte in
seiner Schrift- de viris illustribus den Tacitus als
seinen Zeitgenossen nicht mehr behandelt, daher
fehlt eine Notiz fiber ihn auch in des Hieronymus
lateinischer Eusebioschronik. Der Geburtsort
des Tacitus ist unbekannt. Selbstverstandlich 40
folgt, ffir die Heimat des Geschichtschreibers daraus
nichts

, dass der Kaiser Tacitus (s. o. Bd. Ill
S. 2872ff.), welcher den Geschichtschreiber als seinen
Verwandten ansah (Hist. Aug. Tac. 10, 3), in Inte-
ramna (hente Terni) begfitert war (Hist. Aug. Tac.
15, 1 = Florian. 2, 1). Ebensowenig ist es er-
laubt deshalb. weil Tacitus mit manchen Nord-
italikem (Plinius dem jfingeren, Verginius Rufus,
Agricola) in Verbindung gestanden, auch ihn fur
einen solchen zu halten (J. Asbach Rom. Kaiser- 50
turn 128), oder deshalb, weil ein eques Romanus
den ihm persOnlich unbekannten Tacitus im Circus
zu Rom gefragt hatte

,
ob er Italicus -oder pro-

vineialis sei (Plin. ep. IX 23, 2) ,
anzunehmen,

Tacitus habe sich durch seine Mundart als nicht
in Rom geboren verraten (M. Bfidinger Univer-
salhist. im Altertum 195), oder endlich deshalb,
weil ann. IV 3 Seian spOttisch municipalis adulter
genannt wird, den Tacitus als nicht in einem
Municipium, sondern in Rom geboren zu glauben. gQ

Der bei Plin. n. h. VII 76 genannte Cornelius
Tacitus, eques Romanus. Belgicae Galliae rattones
proeurans (Nr. 394), dessen unnatfirlich frfih ent-
wiekelten und frfih verstorbenen Sohn Plinius ge-
sehen hatte (ijqsi non pridem vidimus I, ist sehr
wahrscheinlich auch der Vater des Geschicht-
schreibers gewesen. Ffir diese Annahme spriclit
das Zusammentreffen der Zeit, ferner dass Taci-

tus, wenn auch nicht aus altadeliger Familie,
doch— nach seiner Bildung, Laufbahn und Heirat

aus gutem und vomehmem (dann also aus
emem ritterlichen) Hause stammte. Zudem sind
Comelii Tacit! ausserst selten (auch das Cogno-
men Tacitus ist nicht eben haufig)

,
nur zwei

Trager dieses Namens sind noch bekannt. Zu
Rom in der Scipionengrnft fand sich die einem
zweijahrigen Knaben [CORNEL]IO TACITO ge-
setzte Grabschrift (wo der Geschlechtsname fast
zerstflrt ist. CIL VI 16126. Orelli 561) und
ein Cornelius Veras Tacitus war genannt auf
einer verschollenen Inschrift von Pattern bei
JfiHch (CIRh. 623; ygl. J. Braun Bonner Jahrb.
XIX 97; dieselbe verfalscht bei Th. Reinesius
Synt. inscript, p. 103, 53 und danach bei Orelli
U69)._ Um so wahrscheinlicher ist es, dass der
Geschichtschreiber und jener rfimische Ritter ver-
wandtschaftlich zusammenhingen.

Das Ge burtsjahr des Tacitus lasst sich genau
nicht ermitteln, am wahrscheinlichsten ist es etwa
das J. 55 n. Chr. Der jfingere Plinius, geb. im
J. 61/62, sagt ep. VII 20, 3 von Tacitus und sich
selbst: duos homines aetate dignitate p rope-
mo dum aequales, und ebd. 4 equidem adide-
seentulus, cum iam tu fama gloriaque (als Redner)
floreres, te sequi, tibi ,longo sed proximus inter-
vall& et esse et haberi concupiscebam. Ferner will
Tacitus dem im dialogus de oratoribus

, wie er
sagt

, ^
wiedergegebenen und in das J. 75 (s. u.

S. 1570) gesetzten Gespraeh iurenis admodum
(dann also im 20. Lebensjahr) beigewohnt haben,
und Agric. 9 sagt er; eonsid (Agricola im J. 77)
egregiae turn spei filiani tticeni mihi (also dem
22jahrigen) despondit et post consulatum (im J. 78)
colloeavit. Diese Tochter wurde dem Agricola
im J. 63—64 geboren, als er Quaestor in Asien
war (Agric. 6. Waddington Pastes d’Asie 137).
Demnach war sie, als sie sich mit Tacitus ver-
mahlte

,
14—15 Jahre alt (ygl. dazu L. Fried-

lander Sittengesch. IS 565).' Die Ehe des Tacitus
zeigt

,
dass er in den angesehensten Kreisen

Roms eine geachtete Stellung einnahm. Diese
Verbindung mochte ffir ihn von iihnlichem Werte
sem, wie, nach seinen eigenen Worten (Agric. 6),
die Ehe mit der vornehmen Domitia Decidiana
ffir Agricola; id matrimonium ad maiora nitenti
decus ae robur fuit. Sie war. wie aus dem Agri-
cola deutlich erhellt, eine sehr glfickliche, doch
mit Kindern, scheint es, nicht gesegnet. Wenig-
stens waren beim Tode des Agricola im J. 93
und bei Abfassung seiner Biographie im J, 98
(also im 15, und 20. Jahre der Ehe des Tacitus)
deren keine vorhanden; dies geht aus Agric. 46
(ygl. 44. 45) sicher hervor. Dagegen spricht natfir-
lich nicht, dass der Kaiser Tacitus gegen Ende
des 3. Jhdts. den Geschichtschreiber parentem
suum nannte (s. 0. S. 1567) und der Praef. praet.
Galliarum Polemius gegen Ende des 5. ihn unter
seine maiores rechnete (Apollin. Sid. ep. IV 14).
Das Bild des Tacitus befahl der gleichnamige
Kaiser in alien Bibliotlieken aufzustellen (Hist.
Aug. Tac. 10, 3; s. u. S. 1580). Demnach waren
damals altere Bildnisse des Geschichtschreibers
noch vorhanden. Eine Gemme ,mit unbartiger an
Napoleon I. erinnerndcr Buste‘ mit der modernen
Inschrift C. TAC. flndet sich nach dem Abdruck
bei Cades V 213 verzeichnet von J. J. Ber-

Comelius

noulli Rfim
, Ikonographie I 288; sie verdient oben S. 1567 erwahnte Inschrift aus Mylasa ge

keinen Glauben. stattet es, die Offentliche Laufbahn des Tacitus

B«iJwtbtt de8 Tacitus gelangte nicht in die noch weiter zu verfolgen. Tacitus ereichte noch

^^hWMWmtoritichc Carriere ,
wohl aber Tacitus die hOchste einem Senator zugangliche Ehrenstelle,

^ItX Dhwohl homo novus, durclilief er sie ganz. welche z. B. seinem Schwiegervater Agricola durch

OberfeerstenStufen seiner Offe nt lichen L auf- Domitian versagt worden war (Agric. 42). Auf

fea&vlft .die Hauptstelle hist. I 1; dignitatem jener Inschrift wird Tacitus als Proconsul bezeichnet

nSmmi a Vespasiano ineohatam, a Tito auctam, (avihciaTQ KOPNHAIQ TAKITQ). Demnach

o Tktmitiano longius proveetam non abnuerim, war Tacitus auf ein Jahr Proconsul der Provinz

d, h. nach der wahrscheinlichsten, aber keines- 10 Asien
,
und zwar wohl, wenn man die damals

Cornelius 1570

oben S. 1567 erwahnte Inschrift aus Mylasa ge

stattet es, die Offentliche Laufbahn des Tacitus

noch weiter zu verfolgen. Tacitus ereichte noch

die hOchste einem Senator zugangliche Ehrenstelle,

welche z. B. seinem Schwiegervater Agricola durch

Domitian versagt worden war (Agric. 42). Auf
jener Inschrift wird Tacitus als Proconsul bezeichnet

{dvih>7idTQ KOPNHAIQ TAKITQ). Demnach
war Tacitus auf ein Jahr Proconsul der Provinz

Wags sicheren Erklarung der verschieden aufge-

fassten Worte (so Borghesi Oeuvr. VII 322; vgl.

L.UrlichsDeT. vita ethonoribus, Wfirzb. 1879, 2.

Prosopogr. Imp. Rom. I 467): von Vespasian er-

hielt Tacitus das Militartribunat, von Titus die

Quaestur, entweder im J. 80, dem frfihesten fur

ihn mOglichen Termin (nSmlich seinem 25. Jahre),

oder im J. 81, und von Domitian das Volkstribunat

oder die Aedilitat und weiterhin die Praetur, und

fibliche Ordnung berficksichtigt (vgl. Wadding-
ton Fastes d’Asie 12), etwa urns J. Ill—112.

Uberdies sind die spateren Jahre Traians bereits

mit andern Proconsuln ziemlich besetzt (Wad-
dington a. a. O. 182). Vielleicht war Tacitus

im Proconsulat von Asien der Vorganger des Vet-

tius Proculus.

Ausserdem ist wenig von einzelnen Erlebnissen

des Tacitus fiberliefert. Wir erfahren nur noch,

zwar erhielt er diese Amter auf Empfehlung (com- 20 dass, als die Provinz Africa ihren Bedrficker Marius

mendatio) der Kaiser, wie der mit Absicht ge-

wahlt.e Ausdruck a Vespasiano, a Tito, a Domi-
tiano und der allgemeine Gedanke des Satzes zeigt.

Praetor war Tacitus im J. 88: ann. XI 11 is quo-

que (Domitian) edidit ludas saeeidares (im J. 88;

s. Censor, de die nat. 17, 11) Usque intentius

adfui sacerdotio quindecimviraii praeditus ae

tunc praetor (also in seinem 33. Lebensjahre; zur

Bekleidung dieses Amtes war damals mindestens

Priscus im J. 100 verklagte, Tacitus zusammen
mit dem jfingeren Plinius bestellt wurde, um die

Sache der Provinz zu ftthren; vgl. Plin. ep. II 11,

besonders § 17 : respondit Cornelius Tacitus elo-

quentissime et, quod eximium eius orationi inest,

osfiv&e. Plinius und Tacitus vermochten es, die

Verurteilung des Angeklagten zu erwirken, in-

iuncta admealione diligenter et fortiter functi

(Plin. a. a. O. § 19). Plinius erwahnt oft und

das 30. Jahr erforderlich). Aus dem Wortlaut 30 mit Stolz seine Freundschaft mit Tacitus; vgl. das

der Stelle geht hervor, dass Tacitus dem sehr an-

gesehenen Collegium der Quindecimviri schon an-

gehflrte, ehe er Praetor wurde, was eine Aus-

zeichnung ffir ihn war. Nach Verwaltung der

Praetur war Tacitus mit seiner Frau vier Jahre

fern von Rom gewesen (Agric. 45 tarn, longae ab-

sentiae condicione ante quadriennium), als sein

Schwiegervater Agricola starb (im August des

J. 93); doch gewiss, weil er in den J. 89—93 in

gelegentlich Angeffilirte und ep. IV 15 Asinium
Rufum singulariter amo. est homo eximius et

bonorum apiantissimus. cur enirn non me quo-

que inter bonos numerem? idem Cornelium Taci-

turn (scis quem virumj arta familiaritate com-
plcxus est. proinde si titrmnque nostrum probas,

de Rufo quoque neeesse est 1idem sentias. Dass

Tacitus ein eifriger Jiiger war, scheint aus Plin.

ep. I 6. IX 10 hervorzugehen. Wann er ge-

einer praetorischen Provincialstellung verwendet 40 storben, ist unbekannt. Da er aber in den letzten
n

L
TXT. ... .1 ... •! _ 0-1 44* T„1 : im

worden war. Wegen der von ihm in seinen Sclirif-

ten bewiesenen genauen Kenntnis Germaniens liegt

die Vennutung nahe, ihn damals in dessen Nach-

barscliaft thatig zu denken, etwa als legatus pro

prastore provincial Belgicae. Es konntc ffir die

kaiserliche Berufung zu einem solchen Amt von

Einfluss sein, wenn Tacitus friiher mit seinem

Vater, dem Procurator derselben Provinz (s. 0.

S. 1567) ,
sich dort aufgehalten und Land und

Lcute kennen gelernt hatte. 50

Auch zum Consulat gelangte Tacitus, aber

erst verhaltnismassig spat (Mommsen Herm. Ill

88). Seine Laufbahn wird ins Stocken geraten

sein durch die zunehmende Verkfihlung zwischen

seinem Schwiegervater und Domitian. Tacitus

wurde Consul (suffeetus), als Nachfolger des L.

Verginius Rufus: Plin. ep. II 1, 6 laudatus est

(Verginius Rufus) a consuls Cornelio Tacito: ruim

hie supremus felicitaii eius cumulus accessit,

Jahren Traians, selbst im Anfange seiner sechziger

Jahre stehend, die ersten Bficher der Annalen

geschrieben hat (s. u. S. 1578), so wird er noch

einige Jahre unter Hadrians Regierung gelebt

haben, in denen er sein umfangreicBes Werk ab-

schliessen konnte. Uber das Leben des Tacitus

s. B. Borghesi Oeuvres VII 320. L. Urlichs

De Tac. vita et honoribus, Wfirzb. 1879. Proso-

pogr. Imp. Rom. I (Berl. 1897) 467.

Schriften: 1) Gornelii Taciti dialogus de

oratoribus, gewidmet dem auch mit Plinius dem
jfingeren befreundeten L. Fabius lustus (Consul

im J. 102). Die Zeit, in die das Gespraeh verlegt

ist, welches Tacitus, wie ei vorgiebt, wiederholt,

erhellt aus c. 17 adice sextant iam felicis h.uius

principatus statiouem qua Vespasianus rent

publicam facet (= 1. Juli 75 bis dahin 76): CXX
anni (vgl. c. 24 extr.) ah interitu Ciceronis

(7. Dec. 43 v. Chr.) in hunc diem colliguntur

laudator eloquentissimus. Tacitus heisst consu- 60 (= J. 77/78). \on diesen beiden nicht genau zu-

laris bei Apollin. Sid. ep. IV 14. Die Zeit des

Consulate ist nicht fiberliefert, wahrscheinlich war

es im J. 97. Vgl. E. Klebs Rh. Mus. XLIV 273.

Ph. Fabia Rev. de philol. XVII 164. 0. Hirsch-
feld Rh. Mus. LI 474; J. Asbach Anal. hist,

et epigr., Bonn. 1878, 16 empfahl das J. 98, hat

aber selbst diese Vennutung zurfickgezogen (Rfim.

Kaisertum und Verfassung, K0I11 1896, 191). Die

Panly-Wif*ROwa IV

sainmenstimmenden Angaben verdient wohl ihrer

Natur nach, weil auf das nicht zu verfehlcnde

kaiserliche Regierungsjahr bezogen, die erstere den

Vorzug. Tacitus will dem Gespraeh iuvenis ad-

modum (dial. 1) beigewohnt haben, also muss cr

bei Abfassung^ der Schrift alter gewesen sein.

Unter Domitian bat Tacitus nichts verCffentliclit

(Agric. 3), und unter Nerva oder Traian den Dialog

50
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veroffentlicht zu glauben, erregt Bedenken, weil

er dann dem Agricola und der Germania zeitlich

so nahe kame, dass der bedeutende stilistisclie

Unterschied zwischen ilim und diesen sich schwer
erklaren liesse. Demi die Annahme, es hate Taci-

tus gleichzeitig in verschiedenen Stilarten, bald

zeitgenOssisch modern, bald cieeroniscb, geschrie-

ben, unterliegt den erheblichsten Zweifeln, auch
in Hinblick auf den Charakter des Tacitus, der

einer solchen Spielerei der Schule, und zwar in

reifem Lebensalter, wenig geneigt und zugang-

licli sein konnte. Darum ist es am geratensten,

die VerSffentlichung des Dialogs unter Titus in

das J. 81 (in das 26.-27. Lebensjahr des Taci-

tus) zu setzen, um so mehr, als dann auch die

Einkleidung des Dialogs naturlich erscheint. Denn
Tacitus sagt, er habe jenes friiher gehOrte Ge-

sprach genau (iisdem numeris iisdemquc ratw-

nibus sermto ordine disputationis, dial. 1) wieder-

gegeben. Die Schrift behandelt dasThema: cur

nostra aetas deserta et laude eloquentiae orbata

vix nomen ipsurn oratoris retineai (1; vgl. 15.

24. 27) in Form eines Gesprachs, dessen Teil-

nehmer zeitgenOssische Litteraten sind, namlich

der liebenswiirdige, feinsinnige und warmherzige

Dichter Curiatius Matemus als Verteidiger der

Dichtung im Gegensatz zur Beredsamkeit
,

der

leidenschaftliche Draulganger M. Aper als Yer-

treter der Beredsamkeit gegenliber der Dichtung
und speciell der Beredsamkeit der neueren Zeit i

und der Gegenwart, der emsthafte und massvolle

Vipstanus Messalla als Verteidiger der alten Be-

redsamkeit, endlich der als Schiedsrichter genannte,

aber sich zuriicklialtende und zuriicktretende Iulius

Secundus. Vortrefflich ist namentlich der erste

Teil, besonders auch in der Schilderung der erst

allmahlich zum eigentlichen Thema gelangenden

gelebrten Unterhaltung. Spiiter scheint die Durch-

i'iihrung des Themas selbst etwas zu ermatten.

Doch ist nicht zu iibersehen
,

dass nach c. 35 <

eine grosse Liicke klafft (deerant in exemplari

sex pagellae vetustate consumptae heisst es im
Leidensis und ahnlich in anderen Hss.). Der Dia-

log ist die bedeutendste Einzelschrift zur rOmischen

Litteraturgeschichte
,

die wir aus dem Altertum

.besitzen, gegriindet auf umfassende Beherrschung

des Sachlichen, weite und grosse Gesichtspunkte

mit Gluck hervorkehrend, anziehend, fesselnd und
mit jugendlichem Feuer gescbrieben. Das Ge-

sprach enthalt eine Fulle treffender und geist- J

reicher Gedanken und feine und sprechende Charak-

teristiken. Dahinter blickt uberall die ernste und
vomelime Anschauung des Verfaa-ers hervor und
dieselbe Begabung fur psychologische Beobach-

tung, wie sie Tacitus sonst eigen ist. Auch alle

ubrigen Verhaltnisse, besonders auch die zeitlichen,

empfehlen denjenigen als Verfasser, den die Hand-
schriften nennen, Tacitus. Ad. G. Lange Acta
semin. et soeiet. philol. Lips. I (1811) 77 und in

seinen Vermischten Schriften, Lpz. 1832, 3 wies fi

darauf hin, dass Plinius in einem Briefe an Taci-

tus (ep. IX 10, 2 poemata qniescunt, quae tu

inter mmora et lucos eommodissime perfici pu-
ias) deutlich auf dial. 9. 12 anspiele. Diese An-
nahme ist sehr wahrscheinlich, wenn auch (wie

bei dem vorliegenden Thatbestand naturlich) nicht

streng beweisbar (vgl. z. B. F. Haase vor seiner

Ausg. I p. XV und C. John Die Briefe des Pli-

nius und der Dialogus, Schw. Hall 1896). Nur
die sprachliche Form des Dialogs ist, verglichen mit
den ubrigen taciteischen Schriften, abweichend.

Sie ist im Dialog runder, flussiger, ciceronischer.

Der jugendliche Verfasser war noch der damals
durch Quintilian aufs neue und kraftig in Gang
gebrachten ciceronischen Schreibweise zugethan
und war noch nicht zu dem historischen Stil ge-

langt, den er sich spater schuf. Wegen dieser

0 Verschiedenheit der Darstellung sprachen seit J.

Lipsius viele, im Widerspruch mit alien ausseren

und inneren Griinden, die Schrift dem Tacitus

ab und rieten auf Quintilian, Sueton, Plinius und
andere als Verfasser. Diese iibrigens immer noch

nicht verstummenden Zweifel (s. z. B. 0. Ribbeck
Gesch. d. rOm. Dicht. Ill 89 und R. B. Steele
Americ. joum. of philol. XVH 289) beruhen auf

einseitiger Uberschatzung des stilistischen Ge-

sichtspunkts. Litteratur: s. Teuffel-Schwabe
0 Gesch. d. rOm. Lit. § 334, 1, und dazu R. Hirzel
Dialog II 47. Ausgaben des Dialogs von A.

Michaelis (ad codd. denuo collates), Lpz. 1868.

C. Peter, Jena 1877. H. Goelzer, Paris 1890.

W. Peterson, Oxf. 1893. A. Gudeman, Boston
1894. Ubersetzt und erlautert von C. J ohn

,
Drach

1886. Hall 1892. Abhandlungen von L. Leveghi,
Trient 1890. ILBuchholz, Hof 1891. R. Dienel,
St. Polten 1895 und Ztschr. f. Osterr. G. 1895, 481.

2) Cornelii Taciti de vita et moribus hdii
) Agricolae ,

von Tacitus im J. 98 herausgegeben,

und zwar nach dem Tode Nervas (f 27. Jan. 98),

als Traian schon Kaiser war : Agric. 3 quamquam
primo statim beatissimi saeeuli ortu Nerva Cae-

sar res olim dissociabiles miscuerit, prineipa-

tum ae libertatem, augeatque quotidie felicitatem

temporum Nerva Traianus. 44 durare in hanc
felicissimi saeeuli lucern ac principem Traianum
videre. An der ersten Stelle konnte Nerva dims
heissen, musste es aber nicht (Mommsen Herm.

) III 106). Liesse sie noch einen Zweifel, so ent-

schiede ihn die zweite, welche zeigt, dass Traian

nicht mehr Mitregent, sondern bereits Kaiser war.

Am Ende von c. 3 wird diese Lebensbeschreibung
als Vorlauferin grOsserer geschichtlicher Werke
bezeichnet, welche memoriam prioris servitutis

(unter Domitian) ac testimonium praesentium
bonorum (seit Nerva, vgl. hist. I 1) enthalten

sollen. Tacitus setzt in dieser Schrift seinem
Schwiegervater ein Denkmal kindlicher Liebe und

1 Verehrung. Er verflicht Agricolas Leben mit der

Zeitgeschichte und betont deshalb besonders dessen

Thatigkeit und Lcistungen in Britannien. Er
schildert das Land und die Vorgeschichtc der

Provinz ausfuhrlich (wohl unterstiitzt durch seine

Vorarbeiten fur die Historien
,

wofiir ihm Agri-

colas Mitteilungen — Agric. 24 — und Aufzeich-

nungen zu Gebote standen), um den Leser Agri-

colas Verdienst um so lebhafter fuhlen zu lassen

(quia turn
[
Britannia

\
primum perdomita est

,

Agric. 10) und weiss dadurch fur seine Schrift

ein allgemeineres Interesse zu gewinnen
,
schon

hier seine Neigung fflr Landerkunde und Ge-
schichte bethatigend. Vgl. ann. IV 33 naan situs
gentium, varietates proeliorum , elari ducum
exitus retinent ac redintegrant legentium animum,
Nebenher geht ein apologetischer Zug durch die

Biographie. Tacitus rechtfertigt Agricolas Zu-
riickhaltung

(
obsequium ac modestia 42), welche
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sich scheute den Kaiser zu reizen
,
und recht- Germanien thatig gewesenen Bcamten und von

fertisrt so mittelbar dieselbe Haltung, womit er Landeseinwohnern unterstutzt worden sem. Da-

selbst nach Agricolas Beispiel durch die gefahr- neben verwertete Tacitus die einschlagigen litte-

licheZeit sic/durchgeliolfen hatte (vgl. ann. IV rischen Hulfsmittel, yor allem Caesars gallischen

20 inter abruptam contumaciam et deforme ob- KriegJCaesar wird eininal — c. 28 namentlich

sequium perqere iter ambitione ac periculis va- angefuhrt), dann gewiss des alteren ITunus bello-

cuwm). Wabrcnd in dem ersten Teile das fort- rum Germamae libri XX u. a. Auch bei dieser

wahrende Betonen der Musterhaftigkeit Agricolas Schrift mOgen friiher (fur die Historien?) ange-

auf den Leser etwas erkaltend wirkt, gewinnt die legte Sammlungen uber Germatnen von dem Ver-

Schilderung dessen ganzes Interesse von da an, lOfasser benutzt worden sem. Da Germania und

wo Agricola als ein Opfer der Missgunst und des Agricola rasch hmter emander veroffentlicht wur-

Misstrauens Domitians gezeichnet wird. In sti- den, ist anzunehmcn, dass es dem Verfasser fur

listiseher Beziehung stellt sich Tacitus jetzt dem beide an eigenen fsrderlichen Vorarbeiten nicht

Ciceronianismus freier gegeniiber und zeigt manche fehlte. Die Darstellung ist auch in dieser Schrift

Anklange an Sallust, dessen Monograpbien ihm oft rhetorisch gefarbt und gesteigert, sentenzen-

auch sonst, z. B. in der Composition, fur den reich und stark sub.iectiv sofern sie fortwahrend

Agricola vorbildlich waren, daneben aber bricht — ausgesprochen oder nicht - die Deutschen mit

in sehr vielen Einzelheiten der moderne, besonders den damaligen Romern in Vergleichung setzt, wo-

durch Seneca in Schwung gebrachte Stil hervor. bei es ohne patriotische Wallungen des um die

Dem Gegenstand entsprechend hat die Schrift eine 20 Zukunft seines Volkes besorgten Geschichtschrei-

gehobene rhetorische Form voll innerlicher Warme, bers nicht abgeht. Trotzdem ist die Germania

mit bediichtiger Kunst gegen das Ende gesteigert. keine politische Tendenzschnft. Aber ihre aussere

Litteratur: s. Teuffel-Schwabe Gesch. d. Veranlassung findet man am ungezwungensten in

rorn Lit. S 335. Ausgaben von C. F. Wex (ad der Thatsache, dass zur Zeit ihrer Abfassung der

Mem codd denuo collatorum rec. et enarr.), Braun- neue Kaiser sich zur Ordnung der dortigen Ver-

schweig 1852. C. L. Urlichs (ad codd. Vatic, ed. waltung und Grenze noch in Germanien befand,

et reef Wiirzb 1875. F. Kritz, Berlins 1874. damals also aller Augen dorthin genchtet waren.

C Peter Jena 1876. E. Schoene. Berl. 1889. Dem dadurch fur Germanien erregten Interesse kam

C Wund’erer T. nach seinem Agricola, Blatter die Schrift des Tacitus entgegen, der die Gelegen-

f tavr . Gvmn. XXXIII 209. 30 heit beniitzte, den ROmern zugleich einen Spiegel

3) Die sog. Germania, Der ursprtingliche Titel vorzuhalten und auf die von Norden drohenden

ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Nicht recht Gelahren hinzuweisen. Als schnftstellensche Lei-

glaublich ist, dass Tacitus die breitspurige Auf- stung steht die Germania^ so unschatzbar auch

schrift wahlte ,
welche die l.eidcner Hs. giebt: die darin gegebenen Nachnchten sind, bedeutend

Corneli Taciti de origins situ moribus ac po- hinter dem Dialog und dem Agricola zuruck.

pulis Germanorum (mit nicht uberzeugendenGriin- Litteratur: s. ^ff® 1 ' Sc
^
wabe

M
G^,' f

den verteidigt von E. Wolfflin Rh. Mus. XLVIII rOm.Litt -Gesch. § 336 Ausgaben von M Haupt,

312 und C. Weyman Deutsche Ztschr. f. Ge- Berlin 1855. K MulDinhoff\ Berl 1873. H.

schichtswissensch. XI 151). Die vaticanischen Hss. Sch weizer-S idler. Halle s 1889. A. Baum^-

geben Corneli Taciti de origins et situ Germa- 40 stark (ausfubrhche Erlauterung), ^Lpz. l^87

norum (anclere Germaniae). A. Reifferscheid (2 Bde.). ^Holder, Lpz. 1878. . erma ,
.

Bresl. ind. schol. 1877/78, 9 hielt de situ Ger- 1897. A. Pais, Turin 1890. H.Furneaux.Oxf.

maniac fur das Urspriingliche ;
vgl. im allge- 1894. E. Wolff, Lpz. I8®6 '

’

meinen Mommsen S.-Ber. Akad. Berl. 1886, lungen: F Weinbcrpr Entstebaig und Ten.

40-46. Verfasst ist die Schrift im J. 98, viel- denz der Germ., Olmutz 1890—91 A Hhckei -

leicht in den ersten Monaten des Jahres, wenn bach De Gem. Tac. fonLiras, Marhurg 1891.

die c. 37 vorgenommene Rechnung (ad alterum B. Sepp Blatter f. bayr. Gym. Wes. XXVIII •-

imperatoris Traiani consulatum - Januar und 4) Historme Unter diesern Namenwirddas

Fcbruar des J. 98 ;
das dritte Consulat Traians Mit Werk angefuhrt von Tertullian apol. 16 und in

ins J. 100) so genau gemeint ist. Sie zerfallt in 50 einer gleichlautenden Stelle ad nation. 1 11. tor-

zwei Hauptteile, der erste (c. 1-27) handelt in minis Tacitus m quinta (irrig quarto, ad nat

commune de omnium Germanorum origins ac a. O.) hutorianim (— bis . «). g - a c •

moribus, der zweite (c. 28-46) bcspricht die ein- ep. VII 33 an Tacitus augur,,r . ••*«<«
zelnen VSlkerschaften (singularum gentium in- Urns immortaks futuras und Apollin. bidon

stihda ritusque qua tenus differant). Diese Schil- ep. IV 14, 1 Gains Tacitus m ^toma sna re

derung von Land und Leuten Gemaniens beweist tulit (er citiert dort hist. V 26). Das Wort historic

aufs neue das Interesse des Tacitus fur Lander- findet sich — von diesern Titel ahgesehen — bei

und Vslkerknnde, welches, bereits in Agricola in der Tacitus nur einmal, dial. 3 Insforias nostras

Schilderung Britanniens bekundet (s. o. S. 1572), (d. b. roimsche) d Romana nomina. In del

auch in den spateren grosseren Geschichtswerken 60 einzigen Hs., welche nns das Werk uberlieiert

sich lehhaft iiussert. Auch hierin heweist Tacitus dem cod. Med. II (s. u. S. 1582) hat es keinen

Geistesverwandtschaft. mit Sallust (Iugurtha. Histo- Sondertitel, sondern die Historienbucher 1 V

riae). Tacitus ist sehr gut mit Germanien ver- tragen ah
|

Fortsetzung der Annalen nur die Buch-

traut, doch wohl auch, well er das Laud oder zahlen XVII-XU (unter Buch 1 der Histonen

Teile desselben aus eigener Anschauung (s. o. stand Cornedn Taciti liber XI JI explicit, inetpu

S. 1569) kaunte
;

allerdings findet sich dafiir in X7JII und Enteprechendes steht unter Buch J—4).

der Schrift selbst kein unzweifelhafterBeleg. Sonst Die hier vorliegende Verbindung der fruher (s

wird Tacitus durch Mitteilungen von romisehen in S. 1575) verfassten Historien mit den Annalen zu
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einem Werke, welches die Geschichte vom Tode Aus der oben S. 1575 angeffihrten Stelle des Hie-

des Augustus his zum Ende Domitians enthielt, ronymus in Verbindung mit der Thatsache, dass

ist wohl erst nach Tacitus erfolgt, scheint aber von denAnnalen sich noch der Anfang des Buches

schon von Hieronymus comm, ad Zachar. 3, 14 XVI erhaltcn hat, schliesst man, dass die Historien

(VI 2, 913 ed. Vallars.) bezeugt zu werden: Cor- aus vierzehn (bezw. zwolf) Bfichern bestanden. S.

nelius Tacitus, qui post Augustum usque, ad daruber unten S. 1577. Die Behandlung in den

mortem Domitiani vitas Caesarum triginta vo- Historien war betrachtlich weitlaufiger als in den

luminibus exaravit

,

moglicherweise auch Hist. Annalen, sofern dort in 14 Buchern 27 Jahre, hier

Aug. Tac. 10, 3, wo die historia Augusta des 54 Jahre in 16 Buchern befasst waren. Ausserdem
Tacitus als liber bezeichnet wird (s. u. S. 1580). 10 waren, soviel sich am Erhaltenen erkennen lasst,

Mit den Historien loste Tacitus den einen Teil die Historienbiicher durchschnittlich um ein Drittel

des im Agric. 3 (s. o. S. 1572) gegebenen Ver- umfanglicher als die der Annalen. Die grossere

spreehens ein, memoriam prioris servitutis dar- Ausfiihrlichkeit der Historien erkliirt sich daraus,

zustellen, aber er hat bei der Ausfuhrung den dass hier Tacitus die Geschichte seiner Zeitschrieb.

Plan erweitert. Er giebt nicht nur die mit diesen Es ist nach dem Vorgange anderer Darstellungen

Worten zunachst gemeinte Zeit Domitians, son- gleichzeitiger Geschichte zu vermuten, dass sich

dem er beginnt mit 1. Januar 69 und bringt die die durchschnittliche Ausfiihrlichkeit in der zweiten

Ereignisse seit Neros Tod (Juni 68) in einer ge- Halfte der Historien, der Schilderung der domi-

drangten Ubersicht nach. Dass die Historien vor tianischen Zeit, noch steigerte. Litteratur: s.

den Annalen verfasst sind, beweist- ann. XI 11 20 Teuffel-Schwabe Geseh. d. rom. Litt. § 337.

ulriusque principle ratioms (des Claudius und Ausgaben von C.Heraeus, Lpz.4 1885. E. Wolff,
des Augustus beziiglich der Saecularfeier) prae- Berl. 1886. 88. W. A. Spooner, Lond. 1891.

lermitto satis narratas libris quibus res impera- 5) Die sog. Annalen oder, wie der eigent-

toris Domitiani composui: nam is quoque edi- liche durch den Cod. Med. I iiberlieferte Titel

dit ludos saeoulares. Erhalten sind die vier ersten lautet, Ab exeessu divi August!
-,
doch nennt Ta-

Bucher und der Anfang des fiinften. Sie schildern citus selbst das Werk annates (IV 32 annalcs

die ereignisreiche Zeit der J. 69 und 70, kommen nostros-, vgl. Ill 65. XIII 31; auch Iordan. Get.

aber mit letzterem noch nicht zu Ende. Die Be- 2, 13 Cornelius annalium scriptor)
,

nicht um
handlung des Ganzen war gewiss eine streng an- seinen Titel zu nennen, sondern der annalistischen

nalistische. Dafiir spricht schon die Wahl des 30 Anlage wegen, welche das ganze Werk beherrscht;

sachlich durch nichts empfohlenen 1. Januar 69 vgl. IV 71 ni mihi destinatum foret suum quae-

als Anfangstermin. Verfasst wurden die Historien que in annum referre, arebat animus antire

unterTraian, wie aus ihrer Einleitung erhellt (1 1), statimque memorare exitus. Daher verweist er

worin T. nach Bczeichnung der Aufgabe des gegen- fur Spateres mit dem jetzt Erziihlten zusammen-

wiirtigen Werkes — aus Rficksicht fur den regie- hangendes auf die Behandlung in dem spiiteren

renden Kaiser? — noch ein zweites in Aussicht Jahr (I 58 in tempore memorabo-, vgl. IV 71.

stellt, das or aber nicht verfasst hat: si vita sup- VI 28. II 4 in loco retldemus-, vgl. hist. IV 67).

peditet, principalum divi Nervae et imperium Doch entzieht sicli Tacitus in manchen Fallen

Traiani, uberiorem seeurioremque materiam, se- dem in dieser ausserlichen Anordnung liegenden

neetuti seposui. In den von J. 97—109 in Bucher- 40 Zwange aus hoheren Rficksichten
,
was er aber

gruppen herausgegebenen Briefen des jfingeren dann gewOhnlich erklart oder entschuldigt: VI 44

Plinius, in deren Buch I ~ IV Tacitus nur als be- quae ditabus aestatibus gesta coniunxi quo re-

riihmter Redner erscheint, finden sich von Buch VI quiesceret animus a domesticis mails. XII 40

an (herausgegeben im J. 109? J. Asbach Rh. (nach der zusammenfassenden Schilderung der

Mus. XXXVI 38) Mitteilungen ,
welche sich auf Kampfe in Britannien der J. 50— 58) zum J. 50:

die Historien des Tacitus beziehen. Plinius liefert haec a duobus propraetoribus plures per annos

dazu Beitriige: VI 16 an Tacitus: petis ut tibi (und sogar unter zwei Kaisern) gesta eoniunxi, ne.

ammeuli met exitum — f 24. August 79 beim divisa baud perinde ad memoriam sui valereut

:

Ausbruch des Vesuv — scribam
.

quo verms tra- ad temporum ordinem redeo. XIII 9 quae in

dere posteris possis-, VI 2'J an Tacitus, ein Nach- 50 alios consutes egressa coniunxi. Andere Ab-

trag zu dem vorigen Brief; Vn 33 an Tacitus: weiebungen von der strengen Zeitfolge erlaubt sich

Plinius wilnscht sich wegen seines Auftretens im Tacitus gelegentlich
, ohne den Leser besonders

Process gegen Baebius Massa ini J. 93 in Tacitus darauf aufmerksam zu inacben (vgl. O. Hirsch-
Historien verewigt zu sehen. Tacitus iibersendet feld Herni. XXV 363). Das Werk behandelte

Teile der Historien dem Plinius zur Begutach- die Geschichte vom Tode des Augustus bis zum
tung: Plin. ep. VII 20, 1 an Tacitus: lihrum Tode Neros und schloss mit seinem Ende un-

tuum legi et, quam diligentissime potui, adno- mittelbar an den Beginn der Historien an. Er-

furt quae commutanda, quae eximenda arbi- halten sind uns nach der zum Teil fehlerhaften

lrarer. VIII 7 an Tacitus: lihrum misisti . . . Buclieinteilung der ersten mediceischen Hs. durch

suniam personam magistri exseramque in librum 60 eben diese Hs. Ab exeessu divi Augusti lihri

tuum ius quod dedisti. Es hat demnach Tacitus I— V, d. b. in Wirklichkeit Buch I—IV, dann von

im ersten Jahrzehnt des 2. Jhdts. die Historien Buch V der Anfang, dann folgt eine bedeutemle

verfasst und wohl allmahlich etwa vom J. 104 an Lticke, welche uns den grOssten Teil dieses Buches

herausgegeben. Nach der Herausgabe der Histo- und den Anfang von Buch VI entzogen hat (F.

rien und vor der Arbeit an den Annalen wird Haase Philol. Ill 152), endlich besitzen wir den

Tacitus im J. Ill—112 als Proconsul die Provinz Rest von Buch VI. Darnit schliesst der Cod. Med, 1.

Asia verwaltet haben (s. o. S. 1570). Die Buch- Es fehlen uns ganz die Bucher VII—X und der

zahl der Historien ist direct nicht iiberliefert. Anfang von Iiuch XI. Dann ist uns durch Cod.
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Med. II der Rest von Buch XI erhalten, ferner den persischen Meerbusen mare rubrum-, zur

Buch XII—XVT, Buch XVI aber am Ende unvoll- Sache vgl. Cass. Dio LXVIII 28. Eutrop. VIII

standig. Die Abteilung in Biicher rtihrt vom Ver- 3, 2. Mommsen R6m. Geseh. V 400).
.

Diese

fasser her (VI 27 in prioribus libris, ehenso in den Erweiterung wurde aber von Hadrian sogleich im

Historien; vgl. ann. XI 11). Buch I— VI behan- Anfang seiner Regierung (im August des J. 117)

delten die Geschichte des Tiberius, Buch VII—XH wieder aufgegeben (Fronto p. 206 Naher. Eutrop.

des Caligula und Claudius, der Rest die Neros. VIII 6, 2. Hist. Aug. Hadr. 5, 1—4. S. Ruf. 14.

Von der Regierungszeit des Tiberius fehlen uns Augustin, de civ. dei IV 29. Mommsen a. a. O.

die J. 29—31 fast ganz, sodann fehlt die Zeit 403). J. Asbach ROm. Kaisertum und Verfas-

des Caligula ganz, die des Claudius his in das 10 sung 153 meint, dass Tacitus unter jener Reichs-

J. 47, endlich von der neronischen der Schluss des erweiterung ad mare rubrum nicht die Erweite-

J. 66 und die J. 67—68. Ob das Werk mit dem rung bis zum persischen Meerbusen verstehe, son-

(uns am Ende unvollstandig erhaltenen) Buch XVI dem die his zum arabischen, welche im J. 106

abschloss? Aus der oben S. 1575 angezogenen bei der Einrichtung der Provinz Arabia durch

Stelle des Hieronymus erhellt, dass Annalen und A. Cornelius Palma erfolgte (H. Schiller Geseh.

Historien zusammen 30 Biicher ausmachten. Aber d. r6m. Kaiserzeit I 554. Mommsen a. a. O. V
unsicher ist, wie sich diese auf die heiden Werke 480; vgl. auch P. Meyer Herm. XXXII 488).

verteilten
,
da beide, Historien und Annalen, an Sicher unrichtig. Denn es reichte schon seit der

ihrem Ende verstfimmelt iiberliefert sind. Ge- Einrichtung der Provinz Agypten (30 v. Chr.) das

wohnlich giebt man den Annalen 16, den Histo- 20 romische Reich his zum arabischen Busen, und an

rien 14 Bucher. Da aber in der verlorenen zweiten diesen konnte Tacitus hier gar nicht denken, nach-

Halfte des Buches XVI der Annalen die Ereignisse dem er eben bei Erwahnung der agyptisclien Reise

der J. 66—68 nicht eben leicht Raum finden des Germanicus als fernste Punkte von Rom Ele-

kOnnten, so meinte F. Ritter (Taciti editio Can- phantine und Syene genannt hat und hinzuffigen

tabrig. vol. I p. XXII) eine grossere Zahl von will, dass man jetzt weit fiber diese Grenze hinaus-

Bfichern ffir die Annalen annehmen zu mfissen, gekommen sei. Ausserdem wurde Tacitus, wenn

namlich achtzehn. Dann hatte das Werk in drei er wirklich die Provinz Arabia im Sinne gehabt

Gruppen von je sechs Bfichern die Regierungen hatte, nicht das rote Meer (Sin. arab.) sondern

von Tiberius, von Caligula und Claudius und von den Osten der Provinz (etwa Petra, Bostra) ge-

Nero behandelt. Vgl. O. Hirschfeld Ztschr. f. 30nannt haben. Die ersten Biicher der Annalen

d. Osterr. Gymn. XXVIII 812. E. Wolfflin Herm. sind also in den J. 115 his Mitte 117 verfasst

XXI 157. Doch ist der Ritterschen Vermutung und wohl auch verOffentlicht worden. Denn es

nicht gfinstig, dass bei Annahme von 18 Buchern ist wahrscheinlich, dass das Werk von Tacitus in

die Erzfihlung in Buch XVI—XVIII so ausffihrlich einzelnen Bfichergruppen herausgegeben wurde,

gewesen sein mttsste, wie in keinem einzigen frfihe- ferner dass sich der Abschluss des umfanglichen

ren, und es lasst sieh ebenso gut denken, dass Werkes his in die ersten Jahre Hadrians hinaus-

Tacitus, vielleicht in einem etwas umfiinglicheren schob (s. o. S. 1570). Litteratur: s. Teuffel-

Buche den bis zum Anschluss an die Historien Schwabe Geseh. d. rOm. Litt. § 338. Ausgaben

noch ubrigen Stoff zusammengedrangt liabe. Das von K. Nipper dey (und G. And resen) I 9
. II 5

,

war um so eher mCglich, als Tacitus bereits in 40 Berlin 1892. E. Jacob, Paris 1875. 77. H. Fur-

den Historien eine knappe Pbersicht der Ereignisse neaux 12. Ill, Oxf. 1896. 91. A. Drager (und

seit Neros Tod gegeben hatte (s. o. S. 1575). F. Becher) 6
,
Lpz. 1894. Neueste Abhandlungen

Ausserdem ist es psychologisch wahrscheinlicher, zur Kritik und Erklarung von F. Becher, Halle

dass Tacitus, in vorgerucktem Lehensalter stehend, 1894. C. Bardt Herm. XXIX 451. F. Z 8 ch-

als er gegen das Ende des ffir die Annalen he- bauer, Wien 1893. 1894. P. Leo Die staats-

stimmten Stoffs und damit in die Nahe des An- rechtlichen Excurse in Tac. ann., Gott. Nachrich-

schlusses an die Historien gelangt war, die Voll- ten 1896, 191.

endung des gewaltigen Werkes eher beschleunigte Das litterarische Verdienst des Tacitus an

als durch ungewOhnlich ausffihrliche Behandlung einer Vergleichung der von ihm in den Historien

jenes Restes verzOgerte. Auch der Umstand, dass 50 und Annalen benutzten Quellen zu messen, ist

im Cod. Med. II das erste Buch der Historien bei deren Verluste nicht mfiglich. Meistens unter-

* die Unterschrift hatte Cornelii Taciti liber XVII lasst es Tacitus sich auf Gewahrsmfinner zu be-

explicit. incipit XVIII und Entsprechendes unter rufen, oder er bezeichnet sic nur im allgemeinen

den folgenden Bfichern steht (s. o. S. 1574), spricht als scriptorcs temporum qui numumenia huius

daffir, dass in der schon von Hieronymus und der belli composuenmt (hist. II 101) ,
celeberrimi

Hist. aug. (s. o. S. 1575) gekannten und besonders auctores (hist. IH 51), scriptores senatoresque

auch eben durch den Cod. Med. II verbfirgten eorundem temporum (ann. II 88), temporis cius

Vereinigung der Annalen und Historien in 30 auctores (ann. V 9 und sonst), temporum illorum

einheitlich fortgezahlten Buchern die Annalen mit scriptores (ann. Xn 67. XIII 17), plurimi maxi-
Buch 16 abschlossen. 60 meque fidi auctores (ann. IV lOj, scriptores an-

Verfasst wurden die Annalen nach den Histo- nalium (ann. TV 53), oder begnfigt sich mit Wen-
rien (s. o. S. 1575). Das spateste in den Annalen dungen wie omnes

,
pterique, plurimi, multi,

erwahnte Ereignis ist die Erweiterung des rCmi- quidam, alii auctores tradunt nnd ahnlichen (s.

schen Reiches bis zum persischen Meerbusen, welche H. Nissen Rh. Mus. XXVI 525). Genauer und

unter Traian im J. 115—116 erfolgte (ann. II 61 mit Namen bezeichnet Tacitus seine Quellen nicht

exin ventum Fdcphantinen et Syenen, claustra eben liaufig, sp die acta diurna (aim. Ill 3. Xin
olim Romani imperii, quod nunc rubrum ad 31. XVI 22), acta, senutus (ann. V 4. XV 74),

mare patescit-, auch ann. XIV 25 nennt Tacitus Agrippinae commentarii (ann. IV 53), C. Plinius
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(hist, m 28; ann. I 69. XIII 20. XV 53), Cor- das grosse Publikum schrieb, sondern fur einen

bulo (ann. XV 16), Vipstanus Messalla (hist. Ill kleinen Kreis gleichgesinnter Patrioten
,
konnte

25. 28), Cluvius (ann. XIII 20. XIV 2), Fabius nicht popular sein. Er wurde bewundert, aber

Rustims (ann. XIII 20. XIV 2. XV 61). Auch wenig gelesen, und um so weniger gelesen, als

milndlicb eingezogene Nachrichten werden Ofters ziemlich gleichzeitig mit dem Abschluss der taci-

erwahnt (ann. Ill 16 awlire me memini ex senio- teischen Kaisergeschichte Suetonius sein auf das

ribas, vgl. XI 27. XV 73), besonders mag Tacitus bequeme Verstandnis des grossen Publikums be-

solche in den yerlorenen Biichern der Historien rechnetesWerkde vita Caesarum herausgab, dessen

gentitzt haben. Wie Tacitus bei Zeitgenossen fur Inhalt sich
,

ausserlich betrachtet
,
mit dein des

seine Historien Erkundigungen einholte, erbellt 10 taciteischen Werkes fast deckte. fiber die Be-

aus dem Briefwechsel des jttngeren Plinius (s. o. kanntschaft der Spateren mit Tacitus s. P. Haase
S. 1575). Die Versuche, der Quellenbeniitzung, vor seiner Ausg. I p. LV. Ph. Fabia Bev. de

wie sie Tacitus iibte, dadurch beizukommen, dass philol. XIX 1. E. Cornelius Quo modo Tac. in

man hinsichtlich der Historien die plutarchischen hominum memoria versatus sit usque ad rena-

Lebensbeschreibungen des Galba und Otho, be- scentes Litteras saec. XIV etXV, Marburg (Wetz-

zuglich der Annalen die betreffenden Partien des lar) 1888. Die spateren Geschichtschreiber, so-

Cassius Dio verglieb, welche man von den nam- weit sie sich mit Tacitus stofflich berfihrten, konn-

lichen Quellen, die Tacitus gebrauebte, abhangig ten freilich an ibm nicht vorubergehen. So flndet

glaubte, haben bis jetzt zu annebmbaren Ergeb- er sich benutzt (selten genannt) bei Plutarch,

nissen nicht gefiihrt und konnten um so weniger 20 Sueton, Cassius Dio, Floras (?), in den Scriptores

dazu ffihren
,

als sich herausgestellt hat, dass Historiae Augustae, Ammianus Marcellinus (der mit

Plutarch und Dio den Tacitus selbst (wenn aucb Tacitus nach Charakter und Stil in mancher Hin-

natiirlich neben anderen) benutzt haben. Lit- sicht verwandt, sein Werk da begann, wo Tacitus

teratur fiber die Quellen des Tacitus: s. Teuf- abgeschlossen hatte), bei Aurelius Victor, Hegesip-

fel-Scbwabe Gesch. der rOm. Litt. § 337, 4. pus, Sulpicius Severus, Orosius, Cassiodorius und

§ 338, 7 und dazu Ph. Fabia Les sources de Tac. Iordanis, docb ist die Benutzung bei den meisten

dans les hist, et les ann., Paris 1893. Chr. Baier eine geringfugige und gelegentliche. Aber auch

Tac. und Plutarch, Frankf. 1893. A. Gercke bei Nichtbistorikern finden sich Spuren von der

Jabrb. f. Phil. Suppl. XX 200. 230. 237. E. Groag Lesung des Tacitus. So bei dem Geographen Ptole-

Zur Kritik von T.s Quellen in den Historien, 30 maios (in dessen geogr. II 11, 12 aus den Worten

Jahrb. f. Philol. Suppl. XXHI. des Tac. ann. IV 73 ad sua tutanda digressis

In Sprache und Stil zeigen die Historien rebellibus mit scherzhaftem Irrtum eine Ortschaft

und Annalen, ganz besonders die letzteren, den Siaxovravda gemacht ist), bei Tertullian, Servius,

End- und HOhepunkt taciteischer Eigenart und Hieronymus, Apollinaris Sidonius (hier verhaltnis-

Kunst (s. u. S. 1589). Litteratur fiber die massig haufig), bei den Scholiasten zu Iuvenal

Sprache desTacitus: s. Teuffel-Schwabe Gesch. und Lucan, endlich bei Fulgentius (s. o. S. 1579).

d. rOm. Litt. § 333, 16. A. Gerber und A. Greef Da die Grammatiker den nicht schulgerechten

Lexicon Taciteum, Lpz. 1876ff. (noch unvollendet). Stil des Tacitus von der Scbule feme hielten, so

Neuestes: E. Norden Antike Kunstprosa I 321. verschmahen sie ihn anzuffihren; es findet sich

L. Cons tans Etude sur la langue de Tac., Par. 40kein Citat aus Tacitus bei einem lateinischen

1893. L. Valmaggi L’arcaismo in Tac., Turin Grammatiker. Danach ist es nicht zu verwundern,

1891. A. Czyczkiewicz De Tac. sermonis pro- wenn die Werke des Tacitus wenig verbreitet und

prietatibus praecipue de eis quae ad poetaram immer weniger abgeschrieben wurden. Darauf

dicendi genus pertineant, Brody 1890; Quibus weist aucb ein Befehl des Kaisers Tacitus bin:

poeticis vocabulis T. sermonem suum ornaverit, Hist. Aug. Tac. 10, 3 Conielium Taciturn, scripto-

Brody 1891; De dativi usu Taciteo, Brody 1896. rem historiae Augustae, quod parentem suum
O. Uhlig Die consecutio temporum im indirec- eundem dicere.t, in omnibus bibliothecis collocari

ten Fragcsatz bei T., Schneeberg (Festschrift) (s. o. S. 1568) iussit et, ne lectorum bicuria

1891, 49ff. B. Macke Die rOm. Eigennamen bei deperiret, librum (s. o. S. 1575) per annos singulos

T. ,
Hadersleben 1886—93 (4 Teile). 50 decks scribi publieitus in eunctis (so Casau-
Nicbt ausgeffihrt hat Tacitus den Plan, die bonus: euicos die Hss.) archils iussit et in

Geschicbte Nervas und Traians zu schreiben, den bibliothecis poni. Diese Anordnung konnte aber

er schon im Agric. 3 mit den Worten andeutet, um so weniger etwas iindern, als Tacitus nur ein

er wolle testimonium praesentium bonorum com- halbes Jahr regierte.

ponere (s. o. S. 1572), spater aber, wie er wenig Im Mittelalter ist Tacitus fast verscbollen.

stens hist. I 1 sagt, sich ffir das Greisenalter auf- Erst bei Einhard (f 840) findet sich Bekannt-

gespart hatte (s. S. 1575), ebensowenig die Ge- schaft mit der Germania und den Historien (M.

schichte des Augustus, die er, falls er die Annalen Manitius N. Arch. f. altere deutsche Gesch. VII

glficklich vollendet, sich zu schreiben vorgenommen 527. XI 59), dann bei Budolf von Fulda (t 865)

hatte (ann. Ill 24 cetera illius aetatis — der 60 Benutzung der Germania in der Translatio S. Ale-

augustischen Zeit — memorabo . si effectis in xandri (Mon. Germ. hist. Script. II 675) und der

quae tetendi plures ad curas vitam produxero). Annalen des Tacitus in den annales Fuldenses,

Die sacblich sehr bedenkliche Angabe des Schwind- besonders vom J. 852 (Mon. Germ. hist. Script,

lers Fulgentius de abstr. serin, p. XXIV Lersch I 368, 9): in loco qui appcllatur Mimida (Min-

Cornelius Tacitus libro faeetiarum ,cessil itaque den) super amnem, quern Cornelius Tacitus,

morum elagio in flliis dereJicto

‘

verdient, da andere scriptor rerum a Romanis in ca gente gestarum,

Bestatigung fehlt, keinen Glauben. Visurgim (s. Tac. ann. I 70. II 9. 11. 12. 16.

Ein ScbriftsteUer wie Tacitus, der nicht ffir 17), moderni vero Wisaraha vacant, habito con-
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ventu gemraU. Auch die annales Fuldenses vom und F. Philippi Philol. XLV 380). Schnft-

J. 858 und 894 (von dem eben genannten Budolf proben aus dieser Hs. bei Vitelli und Paoli

und weiterhin von Fortsetzern gesebrieben) ver- Collez. fiorent. paleogr., Fir. 1884, Lat. lav. i.

raten Benutzung des Tacitus. Demnach besass E. Cbatelain Paleogr. des class lat. pi. 145

das Kloster Fulda gewiss die Germania und die und P. Ho chart De l’authenticitd des ann. et

Annalen, und zwar wahrscheinlich in einer Hs., hist, de Tac., Paris 1890 zu p. 64. Gegen Ende

die samtliche uns heute noch erhaltenen Werke des des 10. Jhdts. schrieb Widukind m Corvey ,
der

Tacitus befasste : spater ist die bsl. Uberlieferung in seiner Sachsengeschicbte (Mon. Germ. Script,

der drei kleinen Scbriften von jener der beiden HI 408) Bekanntschaft mit Tacitus Annalen, flisto-

Gescbichtswerke gesondert. Aber diese Bekannt- 10 rien und der Germania verrat (M. Manitius N.

schaft der Monche zu Fulda mit Tacitus ist etwas Arch. f. altere d. Gesch. XI 59). Aus dem 11. Jhdt.

ganz vereinzeltes. In keinem der zahlreicben stammt die zweitalteste Hs. des Tacitus, jetzt

Kataloge mittelalterlicher Bibliotheken findet sich gleichfalls in Florenz aufbewahrt als Lanr. LXV1II

eine Tacitus-Hs. verzeichnet. 2 = Medicens II, wohl in Monte Cassino zwischen

Mit ienen altestcn mittelalterlichen Verwer- 1058—1087 in sog. longobardischer Scbnft ge-

tungen des Tacitus ziemlich gleichzeitig ist die schrieben (s. Poggu ep. ed. Tonelli I 213. H.

alteste uns erhaltene Hs. des Tacitus, die einzige, Keil Eh. Mus. VI 145), enthaltend von den_An-

der wir die ersten Bucher der Annalen verdanken nalen Buch XI—XVI und von den Historien Buch

(s o S 1576). Sie befand sich in dem Kloster I—V (s. das Habere o. S. 1574) und ffir beides

Corvey an der Weser in Westfalen (L. Urlichs 20 die einzige uns erhaltene Textesquelle. Der Med. 11

Eos I 243. II 223. A. Viertel Jahrb. f. Philol. gelangte auf nicht ganz vorwurfsfreiem Wege, wie

CXXIII 423 F. Philippi Philol. XLV 376), es scheint (s. Poggii ep. ed. Tonelli I 195. 212.

wurde von dort gestohlen und kam per multas 213. 217; vgl. G. Voigt Wiederbelebung des class.

manus in den Besitz des Papstes Leo X. ,
der Altertums 13 250) in den Besitz von Niccolo de

sie magno pretio (magna mercede) kaufte. Von Niccoli in Florenz (vor dem J. 1426) und kam dann

ihrer Anwesenheit in Rom giebt die erste Kunde ein mit dessen Bibliothek in. die. dortige Bibliotheca

Brief des Cardinals Franc. Soderini vom 1. Januar Marciana und endlich mit dieser in die Lauren-

1509 (darin z. B. ex Germania nobis allatus fuit tiana. Wenn wirklich die Hs. einst in Monte

proxime pervetustus in membrana codex, der Cassino war, so konnte man deren Entwendung

Brief befindet sich in der Bibliothek Chigi in 30 gut aus dem verwahrlosten Zustand der dortigen

Bom, abgedruckt in C. Feas Miscellanea, Bom Bibliothek erklaren, den Boccaccio bei einem Besucb

1790, 1 cccxxvn und in der Ztschr. Eos I, Wttrzb. antraf (Mur a tori Antiq. Italicae 1 1296). Schnft-

1864,244). B. Bhenanus sagt in seiner Tacitus- proben aus dieser Hs. bei Vitelli und Paoli

ausgabe, Basel 1533, 125, dass quaestor quidam Collez. fiorent. paleogr. Lat. Tav. 14. Chate-

pontifieius quum e Dania rediret, in Corbeiensi lain Paldogr. des class, lat. pi. 146. Hochart

bibliotheca repertum (namlich exemplar illud Sa- a. a. O. zu p. 48 (vier Seiten). Tiber die beiden

xonicum

,

vgl. Bhenanus a. a. O. im Vorwort: mediceischen Hss. vgl. noch W. Pfitzner Verhdl.

repertum apud Gorheiam in Saxonibus und Cor- der Bostocker Philol.-Vers. ,
Lpz. 1876, 83. L.

beia Visurgi fluvio riciria) Romam detulit, nnd Meiser Jabrb.f. Philol. CXXV 133. G. Andre sen

dass ihm Leo X. daffir quingentos dueatos ge-40De codd. Mediceis annalium Tac., Beri. lojLL

zahlt habe. Eine andere erst im 17. Jhdt. auf- C. Hcraeus Studia crit. in Med. Tac. codd.,

tauchende
,
weniger glaubhafte Angabe fiber die Cassel 1846. Zwei durcb Ausfall je ernes Blattes

Fundumstande s. bei Bayle Dictionn. histor. s. v. entstandene Lficken des Med. H (enftaltend hist.

Tacitus Note D. Vgl. auch den Brief des B. Bhe- 169—75 und 186—H2; s. Jahrb. f. Philol. CXXV
n'anus vom 30 Miirz 1515 (in seinem Briefwechsel, 139) werden durch Abschriften, welche von dem

herausg. von Horawitz und Hartfelder, Lpz. Mediceus vor jenem Verluste_ genommen sind, er-

1886, 71). Bhenanus sagt darin, dass die funf ganzt. Den Veriust von Blattern im Med. II er-

ersten Annalenbficher superioribus annis Romam wabnt schon Poggius ep. Ill 17 vom 5. Juni 1428.

fuisse ex Germania delates. Davon, dass sie Sons! haben die jungeren Hss. von ann. XI—XVI

unterdessen am 1. Marz 1515 bereits gedruckt 50 und hist. I—V (alle saec. XIV. XV) ,
deren es

waren, wusste er noch nichts. Die fiber den Dieb- einige dreissig giebt, keinen selbstandigen Wert,

stahl unwilligen Miinche von Corvey (abbas et weilsiealleunmittelbarodernuttelbarvomMed.il

conventus monasterii Corwiensis ordinis S. Bene- abstammen (s. n.,S. 1583)-
.

dicti Padebornensis dioecesis) wurden von Leo X. Im Anfang des 12. Jhts. hat die vita Hein-

bescbwichtigt; er liess ihnen ein Exemplar der in rici IV (Monum. Germ. hist, benpt. Ait ^'9)

seinem Auftrag von Ph. Beroaldus 1515 ver- Tacitus Annalen benutzt (M Manitius N. Arch,

offentlichten editio princeps des vervollstandigten f. altere deutsche Gesch. XI 61). Dagegen be-

Tacitus non inornate ligatum fibersenden
,
quod weist die Notiz bei Guglielmo Pasriengo (turn

in eorum bibliotheca loco subtraeti reponere pos- 1360) de viris illustr. fol. 18 Cornelius Tacitus,

sent und schickte ihnen zugleich pro ecetesia 60 quem Titus imperator suae praefeeit bdAuAlieeae,

monasterii indulgentiam perpetuam (s. das Breve August) gesta descripsit atque Domitiam kerne

des Papstes vom 1. December 1517, jetzt in Berlin, eigene Lesung des Tacitiis jon seiten des Ver-

a),gedruckt Philol. XLV 377). Heute befindet sich fasse^s. Sie beruht vielleicht (abgesehen von der

die Hs. in Florenz als Laur. LXVHI 1 = Medi- wundcrlichen
,

ihrer Herkunft nach dunklen An-

ceus I. Sie ist in dem 9. Jhdt. geschrieben (s. gabe fiber das Bibliothekamt) auf nngenaner Er-

tiber ibr Alter ausser Paoli und Cbatelain an den innerang an die oben S. 15<5 erwahnte SteUe des

im folgenden angeffihrten Stellen W. Studemund Hieronymus. Wohl aberHiat Boccaccio (t 1375)

Herm. VIII 233. F. Bfihl Eh. Mus. XXXVI 25 selbst eine Tacitus-Hs. besessen (schon vor 1371)
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und verrat an zahlreichen Stellen seiner Werke aus seinem Briefwechsel mit Niccolo de’ Niccoli
Bekanntschaft mit Tacitus (A. Hortis Studj snlle hervorgeht (s. Poggii epistolae, ed. Th. de Tonel-
opere latine di Boccaccio, Triest 1879, 424. P. de lis Vol. I, Flor. 1832, p. 43. 168. 172. 175. 187.
Nolhac Boccace et Tacite, in den Melanges 207. 210. 218. 268, die Stellen sind auch zusam-
d’archfiol. et d’histoire XII 125), ebenso kennen mengedruckt in A. Michaelis Ausg. des Dial,
den Tacitus Domenico d’Arczzo (um 1374), der p. XIX; auch vgl. L. Urlichs Eos If 230. 351).
bemerkt: historias (des Tacitus) cum multo le- In Italien warden die Schriften in weiteren Copien
pore legimus (Nolhac a. a. 0. 146), und Benve- verbreitet, am haufigsten die Germania, am spar-
nuto Rambaldi in seinem liber Augustalis (ab- licbsten der Agricola. Die wichtigsten dieser er-

geschlossen im J. 1386, Freher-Struve Serum 10 haltenen Abschriften sind fur Dialogus und Ger-
Germanicarum script., Strassb. 1717, II 6 de mania Yatic. 1862 (Schriftprobe bei Chatelain
Messalina scribit Cornelius Tacitus) und in seinem a. a. 0. pi. 148) und 1518, Leid. Q. 21 (Perizo-
Dante-Commentar (zu inferno c. 4 beruft er sich nianus, geschrieben von Iov. Pontanus, Schrift-
auf Tac. ann. XV 56). Boccaccio aber und die probe bei Chatelain pi. 147) und Farnesinus
beiden zuletzt Angefuhrten kennen nur die letzten in Neapel, Der Agricola ist nur in drei Abschrif-
Bticher der Annalen und die ersten der Historien. ten erhalten, Vatic. 3429 (geschrieben von Pom-
Ihre Kenntnis davon wird mittelbar oder unmittel- ponius Laetus um 1470) und 4498 und in Toledo
bar auf den Cod. Med. II zurfickgehen, ebenso die (aus J. 1468; Herm. XXXII 59). Es ist sehr wohl
Kenntnis des Lionardo Bruni in seiner laudatio mOglich, dass die verlorene (Hersfelder?) Hs. der
Florentinae urbis (verfasst vor 1401) ,

des Jean 20 kleinen Schriften und die noch erhaltene Corveyer
de Montreuil (f 1418) und des Sicco Polentone de der Annalen I—VI = Med. I aus jenem im 9. Jhdt.
scriptonbus latinis ges.chrieben um 1420. Vgl. in Fulda (s. S. 1581) vorhandenen Codex des Taci-
Bandini Catal. lat. bibl. Medic. Laur. II 831. tus geflossen sind, um so mehr als die drei Bene-
S. Dos son Rev. de philol. XV 56. In der Mitte dietinerklfister Fulda, Hersfeld und Corvey von
des 15. Jhdts. waren die genannten Bucher des einander nicht allzu entfemt lagen und zwischen
Tacitus in Abschriften (s. o. S. 1582) schon recht ihnen ein lebhafter Verkehr bestand, der leicht
verbreitet: Codex Vatic. 1958 ist im J. 1448 ge- auch zu Austausch und Abschrift der hsl. Schatze
schrieben, Vatic. 2965 im J. 1449, ein Harleianus der einzelnen ffihren konnte. Vgl. F. Scheuer
im J. 1452, cod. Bessarionis in Venedig im J. 1453, De T. dialog: codicum nexu et fide in den Bresl.
Oxfordiensis coll. Christi im J. 1458, Middlehil- 30 philol. Abh. VI (1891), 1. Th. Ave-Lalle-
lensis frfiher Drury im J. 1460 (C. L. Urlichs Eos mant Verhaltnis u. Wert der Hss. zu T. Dialog,
1 247), Guelferbytanus vor dem J. 1461, Bodleianus Pyritz 1895. R. Tagmann De T. Germ, apparatu
im J. 1463 (Eos a. a. 0. 249), cod. F. Bernardi bei critico, Bresl. 1847. H. Schefczik De T. Germ.
Montfaucon Bibl. mss. I 683 im J. 1463. Von appar. crit., Troppau 1886. R. Wiinsch De T.
diesen Abschriften des Med. II haben viele die Auf- Germ, codicibus Germanicis, Marb. 1893; Zur
schrift Cormlii Taeiti actorum diurnalium histo- Textgesch. der Germ., Herm. XXXII 42.
rim Augustae liber XI (und entsprechend bei den Tacitus ging von rhetorischen Studien aus,

folgenden) aus willkiirlicher Eriindung eines Ab- welche er mit grfisstem Eifer betrieb (dial. 2
schreibers, welcher dem im Med. II ohne Namen mini studiorum. cupiditate et ardore quodam
iiberlieferten Werke (s. S. 1574) einen Titel geben 40 iuvenili). Dass er, wie der jiingere Plinius, sein

wollte. Die Ansicht F. Haases (Ausg. p. LVI), fast gleichalter Studiengenosse und Freund, ein
dass jener Titel noch aus dem Altertum (etwa aus Schiiler Quintilians war, liegt nahe zu vermuten,
der Zeit des Kaisers Tacitus) stamme, liesse sich schon wegen der ciceronischen Farbung des Dia-
nur_ dann halten, wenn man die Annahme recht- logs, ist aber nicht tiberliefert. Dass Tacitus eine
fertigen kdnnte, dass diese Hss. nicht aus Med. II Zeit lang der neuciceronischen Richtung anliing.

geflossen seien, sondem von einem Zwillingsbruder zeigen ausser dem Dialog die Worte des Plinius,

desselben abstammten. Dies ist aber bis auf weiteres der dieser Richtung stets treu blieb, ep. VII 20, 4
ganz unwahrscheinlich (s. o. S. 1582), obwohl man (an Tac.) tu milli maxime imitabilis, maximc
einraumen muss, dass jene Hss. bisher nicht ge- imitandus videbaris. Tacitus gewann als Redner
niigend untersucht sind. 50 bald das hfichste Ansehen (s. o. S. 1568. 1570;

Im Gegensatz zu den beiden grfisseren Ge- vgl. Plin. ep. IX 23, 2), und wie er sich einst an
schichtswerken sind die drei kleinen Schriften nur M. Aper und lulius Secundus angeschlossen hatte,
dureh ganz junge Hss. (saec. XV) erhalten. Sie die er in iudiciis non modo studiose audiebat,
stammen wahrscheinlich alle von einer einst in sed domi quoque et in publico adseetabatur (dial.

Deutschland befindlichen
, langst verlorenen ab. 1. 2), so scharten sich spater um ihn bewundernd

Diese kam selbst oder wahrscheinlicher nur in junge Leute, die von ihm lemen wollten: Plin.
einer Abschrift gegen das J. 1460 nach Italien ep. IV 13, 10 (an Tac.) rogo ut ex copia shulio-
und zwar nach dem zwiefachen Zeugnis des Zeit- sorum

,
quae ad te ex admiratione ingenii tui

genossen Iovianus Pontanus (im Leid. Q. 21, s. u.) commit, cireumspicias praeeeptores quas solli-

durch Henoch von Ascoli, welchen Papst Niko- 60 citare passim us. dass sie eine Lehrstelle in Co-
laus V. 1451 nach Deutschland entsendet hatte, mum annehmen. Aber. obwohl Tacitus auch in

um Classikerhandschriften zu erwerben (vgl. G. seinen spateren Werken — iibrigens ganz frei von
Voigt Wiederbelebung des klass. Altert. 113 200). der gemeinen Schulschablone — die Mittel der
Wie es scheint, gelang es Henoch in Hersfeld von Rhetorik mit Meisterschaft verwertet

,
auf die

derselben Handschrift Abschrift zu nehmen, welche Dauer geniigte die Rhetorik und der Beruf als

aliqua opera Cornelii Taeiti nobis ignota ent- Sacliwalter dem hohergestimmten und hfiherstre-

hielt und um welche sich Poggio Braeciolini in benden Geiste des Tacitus nicht. Dies zeigt

den J. 1425—1429 vergebens bemiiht hatte, wie schon die kritische Stellung, welche Tacitus, wie
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der Dialog ausweist, schon friih gegenuber dem modeme (sachlich iibrigens sehr anfechtbare) Ge-
Rednerberuf eingenommen hatte, obgleich er sich danke

,
dass der Geschichtschreiber nicht seine

diesem noch langere Zeit hindurch widmete. Es Zeit, sondern eine ihm feme liegende schildern

hat grosse Wahrscheinlichkeit, dass Quintilian da, solle, um seinem Gegenstande unbefangen gegen-

wo er von den lebenden hervorragenden Rednern fiber zu stehen, konnte einer so subjectiv ange-

spricht, in erster Linie Tacitus und Plinius den legten Person I ichkeit wie Tacitus gar nicht kom-
jfingeren im Sinne hat: inst. orat. X 1, 122 habe- men. Tacitus wahlte sich die Aufgabe seiner

bunt qui post nos de oratoribus scribent magnam Eigenart bewusst oder mit dem Instincte des

eos qui nunc vigent materiam vere laudandi. Genies. Zu einer einheitlichen alien Fragen gegen-

sunt enim summa hodie quibus illustratur forum 1 0 fiber sicheren und sich sichemden Weltanschau-

ingenia. namque et comummati iam patroni ung ist Tacitus so wenig wie irgend einer seiner

mteribus aemulantur et eos iuvmum ad optima Zeit- und Volksgenossen vor- und durchgedrungen.

tendentium imitatur ac sequitur industria (s. o. Dem Studium der Philosophie -hat
v
er in lasslicher

S. 1584). Ob Tacitus auch Reden verfiffentlicht Weise, soweit es Romano et senator! (vgl. Agr. 4)

hat, wissen wir nicht. wohlanstandig war, gehuldigt. Zwischen den

Allmahlich bfireitete sich der Umschwung vor, Lebren der Philosophon, zwischen nfichterner Auf-

welcher Tacitus der Geschichtschreibung zuffihrte. geklartheit, zwischen den Anschauungen des Durch-

Am Agricola, einem gleiclisam persfinlichen Aus- schnitts-Aristokraten, der an das Schicksal in den

schnitt aus der Geschichte der jungsten Zeit, Sternen
, an Prophezeiungen

,
Wunder und Vor-

haben die Gebiete der Beredsamkeit und der Ge- 20 zeichen glaubt
,

gelegentlich auch die rOmische

schichtschreibung ziemlich gleichen Anteil. Die Gefuhlsharte durchblicken lasst und den Vorrang
Germania, trotz ihrem vorwiegend geographischen des adeligen Blutes in Erinnerung bringt, zwi-

Inhalt, steht der letzteren sehr nahe, aber auch schen Glaubigkeit, peinlichem Zweifel und Frei-

hier wirkt noch die rhetorische Haltung stark, geisterei sehen wir Tacitus im Schwanken.
gelegentlich fast aufdringlich. Die oft auf Tacitus Tacitus bemfiht sich ernsthaft das Thatsacli-

bezogenen Worte Quintilians in der Aufzahlung liche im einzelnen und im Zusammenhange zu

der rfimischen Geschichtschreiber (inst. orat. X ermitteln, aber sein Hauptinteresse erschfipft sich

1,104) lassen diese Beziehung nicht zu: superest- damit nicht. Archivalische und quellenkritische

adhuc et ornat aetatis nostrae gloriam vir saecu- Ermittlungen in weiterem Umfange selbst anzu-

lorum gloria dignus, qui olim nominabitur, nunc 30 stellen, hielt er nicht ffir seine Aufgabe. Seine

mtellegitur. Im Munde eines etwa 65jahrigen Arbeit ruht vorzugsweise auf seinen Vorgangern

Mannes klingt ein solches Lob eines etwa 35- in der historischen Litteratur. Nur ganz selten

jahrigen auffallig. Ausserdem scheinen die Worte erwahnt er Dinge als solche, welche sich dort

superest adhuc auf einen alteren Mann, nicht einen nicht fanden (ann. IV 53. VI 13). Aber den von
Dreissiger, hinzuweisen. Quintilian schrieb jenen seinen Vorgangern gelieferten Stoff prfift und
Satz lange Zeit (ungefahr acht Jahre) vor Ab- sichtet er und gestaltet ihn neu. Diese formale

fassung auch der altesten historischen Schriften kfinstlerische Gestaltung ist, uberhaupt dem anti-

des Tacitus (Agr. und Germ.), zu lange, als dass ken Geschichtschreiber viel wichtiger als dem
.* er von historischen Planen des Tacitus hatte Kunde modernen, wenigstens dem modernen deutschen,

haben kOnnen, endlich ist wegen der ganz ver-40denn die modernen Geschichtschreiber z. B. ro-

schiedenen Stellung, die Quintilian und Tacitus manischer Zunge denken daruber ahnlich wie die

zu Domitian einnahmen, zu vermuten, dass Quin- alten. Dem antiken Historiker ist die Ermittlung
tilian sich dem Geschichtschreiber Tacitus gegen- des Thatsachlichen nur Vorarbeit. Daher z. B.

i fiber kfihler verhalten hatte. auch das von Tacitus wie von den andern alten

' Das erste Geschichtswerk grossen Stils, das Historikern gefibte Verfahren
,
den auftretenden

Tacitus in reiferen Jahren schrieb, waren die Personen Worte und Reden in den Mund zu legen,

Historien. Er schreibt darin die Geschichte der die sie so nicht gesprochen haben, ja es ausdruck-

Zeit, die er selbst mit durchlebt hat. Natfirlich lich anzumerken, wann wfirtlich citiert wird (hist,

gait sein Interesse besonders der Regierung Do- III 39; ann. VI 12. XIV 59. XV 67. XVI 4;
mitians. Nach den furchtbaren Jahren des Duldens 50 vgl. auch ann. XV 63; hier verzichtet Tacitus
und Schweigens schrieb sich Tacitus von der Seele darauf, die wfirtlich verfiffentlichten letzten Aus-
die Last und Qual, die ihn wie ein Alp so lange sprfiche Senecas inverters

, d. h. in den Stil seines

niedergedruckt hatte. Nichts ist mehr zu be- Werkes umzuseVen). Die ganze Darstellung soil

klagen, als dass gerade die Bucher fiber die domi- eben von cinheitlicher Haltung und Stimmung
tianische Zeit verloren sind, einst gewiss der Hfihe- sein. Ein besonders merkwfirdiges Beispiel ist

und Glanzpunkt des Ganzen. Dass Tacitus diesen die Rede des Kaisers Claudius fiber das ius hono-

Stoff zuerst fur ein umfangliches Werk wahlte, ver- rum der Gallier ann. XI 24, welche von der uns

rat mit unverkennbarer Deutlichkeit sein innerstes grfisstenteils inschriftlich (Bruns Fontes iuris’’

Wesen und seine Anschauung von der Aufgabe 177) iiberlieferten wirklieh gehaltenen oder doch
des Geschichtschreibers. In erster Linie interes- 60 verfiffentlichten Rede formell durchaus abweicht.

siert ihn das Selbsterlebte, die jfingste Vergangen- Dass der Wortlaut dieser kaiserlichen Rede otfi-

heit, eine Thatsache, die sich durch die drei kleinen ciell festgestellt und bekannt gemacht war, wusste

Schriften bestatigt. Erst in vorgeruckteremLebens- Tacitus sehr wohl. Trotzdem nahm er keinen

alter geht Tacitus daran, die seiner eigenen Erinne- Anstand, sie dem Charakter seines Werkes anzu-

rung voran liegende Zeit, worin die Wurzeln und passen und umzubilden (1
J

. K. Schmidtmayer
Ursprunge der eigenen lagen, die Zeit seit dem Ztschr. f. d. fisterreiclt Gymn. XLI 869). Es
Abschluss der Neuordnung des rfimischen Staates ware fur uns von grosser Wichtigkeit zu wissen,

durch Augustus, in den Annalen darzustellen. Der ob Tacitus in der von ihm als reifem Manne dutch-
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lebten Zeit, also in der domitianischen, auch als den Worten an: incorruptam veritatem professis
selbstandiger Erforscher des Thatsachlichen sich neque amore qmsquam et sine odio dieendus est,

bemtiht und bewahrt habe, aber ihre Schilderung und anch in der Einleitung der Annalen ver-

ist verloren (s. o. S. 1575). Tacitus schreibt spricht er zu schreiben: sine, ira (ohne Privat-
Reichsgeschichte, nicht Ftirstengeschichte. Aber hass) et studio (Voreingenommenheit)

,
quorum

natiirlich treten die leitenden Manner, besonders causas procid habeo. Er ist diesen Grundstitzen
die Kaiser

,
ihr Kreis und Rom

,
dann die aus- treu geblieben. Aber diese linden ihre naturge-

wartigen kriegerischen Angelegenheiten in den masse Schranke bei Tacitus wie bei jedem Meister
Vordergrund, dagegen mehr zuriick die allge- der Geschichtschreibung (freilich nicht bei ihren
meinen, die volkswirtschaftlichcn und soeialen Yer- 10 urteilslosen und urteilangstlichen Handlangern)
haltnissedesReichs, die Staatsverwaltung, nament- an seinen allgemeinen sittlichen und politischen
lich die Verwaltung der Provinzen. Daraus dem Anscbauungen, welche ihm die Massstabe fur die
Geschichtschreiber einen Vorwurf macben, heisst Beurteilung der Ereignisse und Personen liefem
ihn ungerecht beurteilen, wie denn uberhaupt die und liefem mtissen. Tacitus will nicht einer
meisten derjenigen Beurteiler, die an Tacitus fliichtigen und hequemen Unterhaltung dienen
herummtikeln

,
ihm darin Unrecht, thun, dass sie (hist. II 50), er betrachtet vom Standpunkt des

von ihm die Anforderungen erfullt sehen wollen, hochgestellten rdmischen Staatsmannes die Ge-
welche man heute an den historischen Forscher schichte mit starker, immer wiederkehrender Her-
stellt. Sie lassen also ihm gegeniiber die erste vorhebung des Guten und Schlechten, beides mit
Pflicht der Billigkeit ausser acht

,
welche ver- 20 unbestechlichem Urteile begleitend (vgl. ann. Ill

langt, ihn aus den Gesiehtspunkten und mit den 65 praeeipuum munus annalium reor ne vir-
Massstaben seiner Zeit zu messen. tides sileantur utquc pravis dictis faetisque ex

In die Seelenstimmungen und die Beweg- posteritate et infamia metus sit). Tacitus ist

griinde der Handelnden sucht Tacitus einzudringen, nach Herkunft und persOnlicher Neigung Aristo-
um deren Handlungen zu begreifen und begrcifen krat und Republikaner

,
und will dies nicht ver-

zu lassen. Eine Fiille der treffendsten und fein- leugnen. Er ftihlt sich ebenso von der Herrschaft
sten Bemerkungen zeigt zu stets ncuer tlber- der Masse wie von der des Einen peinlich be-
iaschung des Lesers, ivie tief Tacitus die mensch- riihrt. Aber da er das Wiederaufleben der aristo-

liche Natur
,
zumal ihre Schwachen

,
ergrundet kratischen Republik fur unmOglich halt, so sieht

hat. Seine nachdenkliche Natur getraut sich 30 er, wie andere hervorragende Manner (z. B. der
in die Seelen der Handelnden die Sonde der Philosoph Seneca), in der kraftvoll, gerecht und
kritischen Betrachtung einzufuhren

,
um auch milde gefiihrten Alleinherrschaft, rvelche der Frei-

die verborgensten Regungen zu ergriinden, ein lieit des Individuums Raum lasst, das in der
Verfahren, dessen bestrickenden Reiz man dem Gegenwart erreichbar Beste, ist voll Anerkennung
Geschichtschreiber nachfiihlen kann

,
ohne die und Dankbarkeit den Kaisern Nerva und Traian

darin liegenden Gefahren zu verkennen. Die Me- gegeniiber und fusst in seiner historischen Be-
thode des Tacitus ist so in erster Reihe eine trachtung aut' dem Boden ihres Regiments. Trotz
psychologische, und in der spiirenden eindringen- alledem aber steht ihm das aristokratisch-republi-

den psychologischen Analyse bewiihrt sich Tacitus kanische alte Rom wie ein femes Ideal immer
als Meister. Es giebt auf dem weiten Gebiete 40 vor Augen (vgl. z. B. hist. Ill 51 ;

ann. I 74.

der antiken Geschichtschreibung niemanden, der II 82. Ill 60. 76. IV 63. XII 43) ;
an ihm misst

ihm diese Meisterschaft streitig machen kOnnte. cr, oft unbewusst, seine Zeit und die, welche er

Das ausgeftihrteste Beispiel dieser Methode ist schildert. Er empfindet es schmerzlich, wie viel

die Schilderung des Tiberius in den ersten Buchern besser es die Geschichtschreiber der alten Zeit

der Annalen. Hier hat Tacitus allerdings jene batten, wie sie wiirdigere uhd grOssere Stoffe vor-

Methode tiberspannt und die Persiinlichkeit des fanden, er selbst eintonige und geringeres Interessc

Kaisers einseitig dargestellt, und es setzen darum erweekende behandeln miisse (ann. IV 32 nobis
auch hier die neueren ubertriebenen Angriffe gegen in arto et inglorius labor. IV 33 nos saeva
Tacitus ein. von denen heute noch die derben iussa. continuas accusationes, fallaees amicitias,
Worte von D. F. Strauss gelten kOnnen (Aus- 50 pemirieni innocentium ei easdem exitii causas
gewahlte Briefe, Bonn 1895, 503): .Die Tacitus- coniungimus obvia rerum similitudine et satie-

krittelei ist Modegeschwatz und nun tate\ vgl. ann. XVI 16). Wieder und wieder be-
wollen die Schulmeister zeigen, sie auch auf klagt Tacitus den Verlust der Freiheit, den Knecht-
der Hohe der Zeit aind.‘ Siehe die bei Teuffel sinn und die cingerissene Schmeichelei. Mit Vor-
Gesch. d. rom. Litt. § 333. 13 angefiihrte Littera- liebe erwahnt Tacitus die AngehCrigen des Adels
tur, und dazu A. Gercke Seneca-Studien, Jahrb. und verweilt bei ihren Schicksalen, hier, wo seine

Suppl. XXII 159. Neigung ist, gerne zur Anerkennung bereit, aber
Tacitus will die Wahrheit erforschen und sagen. ebenso oft den Entarteten gegeniiber mit scharfem

Das bezeugt schon die vom ersten bis zum letzten Tadel nicht zuruckhaltend.
Wort ernste und wiirdigeHaltung seiner Erzahlung. 60 Der geschilderte innerliche Zwiespalt nagt dem
Tacitus bedauert, dass oft gerade bei den wich- ernsten patriotischen Manne, der wie ein nach-
tigsten Dingen es nicht mOglicli ist, die voile Wahr- geborner Altrorner erscheint, am Herzen und ver-

heit zu ergriinden (vgl. ann. Ill 19), er bemiiht leiht seiner Darstellung, obwohl sie nie aus dem
sich, falsche Geriiehte zu widerlegen (vgl. ann. Rahmen vornehmer und kiihler Zuriickhaltung
IV 11), er verwahrt sich gegen den Vorwurf, etwas herausfallt. hier den 'Ion wehmiitiger Entsagung,
miracidi causa zu erzahlen, d. h. um Sensation dort den Ton der oft bis zur atzenden Scharfe
zu machen (ann. XI 27). Gleich ini Anfang der und Bitterkeit gesteigerten Strenge. Und seine

Historien (I 1) giebt er seine Riclrtschnur mit Bilder farben sich um so leichter ins Diistere und
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Dunkle
,

als Tacitus eine criininalistische Ader

besitzt. Daher loekt ihn die das einzelne zer-

gliedemde ,
Punkt fur Punkt wie in einer An-

klageschrift vorbringende und etwaniger Entschul-

digung sorglich vorbauende Schilderung der Ver-

brecher auf dem Throne, uberhaupt der Nacht-

seiten der menschlichen Natur und der Menschen.

Gewaltig und einzig in ihrer Art ist die Kraft

der taciteisclien Darstellung, ihr Ernst und ihre

Wucht
,
nicht minder ihre Kunst. Vor dem ge-

1

staltenden Blicke des Tacitus schiesst die Ver-

gangenheit zu Bildem zusammen, die durch Un-

mittelbarkeit und Anschaulichkeit ergreifen. Er

giebt sie, wie er sie sieht, ihm sind sie die voile

Wahrheit. Aber es ist kein Wunder, dass vor dem
durchdringenden Blicke dieses Richters mancher

schlechter besteht als vor dem Auge eines mild

abwagenden und entschuldigenden Betrachters.

Wir glauben die Handelnden leibhaft und greif-

bar wie auf der Biihne zu sehen, wir folgen dem ‘

Erzahler mit einer Spannung und mit innerlicher

Erschiitterung, wie sie sonst nur die dramatische

VerkSrperung eines Vorgangs bewirkt, und fiihlen,

wie viel Wahrheit in dem Worte Quintilians ist

(inst. orat. X 1, 31): est proximo poetis historia

et quodam modo carmen solutum. Nur darf man
diesen Zug im Bilde des Tacitus nicht so tiber-

treiben, dass man Tacitus einen der wenigen grossen

Dichter der Rfimer nennt (F. Leo Tacitus 13).

Daran ist nur das richtig, whs selbstverstandlich i

ist, dass Tacitus, der die Ursachen und die Ver-

knupfung der. Thatsachen
,

die Einwirkung und

die Charaktere der Handelnden begreifen und dar-

stellen will, diese Aufgabe ohne bestandige schopfe-

rische Yerbindung und Verwertung des Gegebe-

nen, die auch der Phantasie nie entbehren kann,

nicht zu losen vermag.

Die sachliche Darstellung empfangt noch be-

sonderen Reiz durch die sprachliche
,
durch den

Stil, den sich Tacitus allmahlich geschaffen hat.

Man kann ihn sein eigenstes Werk nennen
,

so

sehr hat er das Uberkommene zu einem Neuen

um- und ausgestaltet. Absichtlich geht er an

der gewOhnlichen Schreibweise voriiber, uberhaupt

an dem Alltaglichen. Er vermeidet gefiissentlich

das ausgeglichene Ehenmass des Satzes und seiner

Teile, der Satz- und Wortverbindung, und strebt

nach inhaltsvoller Kiirze, besonders ktihn und
glticklich im Ausntitzen des Participiums. Er am-

geht technische Bczeichnungen, namentlich auch

militarise!] -technische Einzellieiten
,

fiihrt. nicht

gerne Zahlen an, vermeidet es fremdartige Narnen

(i. B. in der Germania die Narnen der deutschen

Getter) zu nennen, Uberhaupt FremdwOrter zu

brauchen (z. B. griechische
;
vgl. ann. HI 65. VI

26. XV 71), da dies alles mit dem hoheren von

ihm angeschlagenen Tone nicht stimmt. Uber

das Gemeine sehwingt er sich auf iu das Reich

des erhabenen Stils (des atfirov, das man auch

an seinen Reden riihmte, s. o. S. 1570), des dich-

terischen Ausdrucks
,

auf eigenartige Kraft
,
ge-

drungene Gedankenfulle und Neuheit der Wen-
dungen und Verbindungen bedacht, mit schweren

Schritten dahin wandelnd, unbekiimmert um das

bequeme Verstandnis seitens des Lesers, eher ihn

durch eingestreute geistreiche Ratsel des vertieften

Ausdrucks, die zur AuflOsung reizen, zum Ver-

weilen einladend und nCtigend. So hat sich Taci-
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tus auch im Stil als ein Kiinstler ersten Rangs

bewiesen, wenn er auch gar manchmal die Klip-

pen, die in dem eingeschlagenen Wege liegen,

nicht vermieden hat und nicht selten die Kunst

zur Kiinstelei verschroben ist. Tacitus gehort wie

Lucretius zu den einsamen GrOssen der Litteratur,

die abseits vom Wege stehen. Sie mtissen sich

an einer kleinen Gemeinde gentigen lassen, die

sich liebevoll in ihr Studium versenkt und be-

wundernd sich ihrer Leistung freut. Der grosse

Schwarm wird an diesen ihm Unverstandlichen

stets vortiber eilen. Trotzdem ist und bleibt es

Tacitus
,

der die Geschichte des ersten kaiser-

lichen Jahrhunderts fur alle Zeit geschrieben hat.

Wie er sie sah und schilderte ,
sehen wir sie,

mtissen wir sie sehen, mOgen wir auch um ein-

zelnes mit ihm markten, und durch seine Werke

und in seinem Geist wird das Bild dieser Zeit

auch in der Zukunft leben.

Einige ausgewahlte Litteratur, besonders

neuere (ausfuhrliche Angaben daruber in den Hand-

btichern der rOmischcn Litteraturgeschichte, z. B.

von J. Chr. F. Bahr 114 213. 510. Ill 226. G.

Bernhardy 5 734. Teuffel-Schwabe5 824):

Allgemeines:F.W. SuvernDer Kunstcharakter

des T„ Abh. Akad. Berl. 1822/23, 75. K. Hoff-

meister Weltanschauung des T.
,
Essen 1831.

R. v. Bosse Uber und wider T.
,
Jahns Archiv

XI 452. E. P. Dubois-Guchan T. et son siecle,

i Paris 1861 (2 Bde.). Nipperdey und Haase vor

ihren Ausgaben. L. v. Ranke Weltgeschichte III

Analekten 280. C. Wachsmuth Einleitung in

das Studium der alten Gesch.
,

Lpz. 1895, 677.

J. Asbach Rom. Kaisertum und Verfassung, eine

historische Einleitung zu den Schriften des T.,

Koln 1896. H. Peter D. geschichtl. Litteratur

uber d. rOm. Kaiserzeit, Leipz. 1897, II 42 u. sonst.

F. Leo Tacitus, eine Festrede, Gott. 1896. Ge-
samtausgaben: Editio princeps von Johannes

) de Spira in Venedig um 1470 (enthalt arm. XI
—XVI, hist. I—V, Germ. dial.), ed. F. Puteo-
lanus (ebenso, aber noch mit Agr.), Mailand um
1475 (Drucker Christ. Valdarfer). Ph. Beroal-

dus (erste durch Hinzuffigung der ersten Annalen-

bticher aus cod. Med. I vervollstandigte Ausgabe:

P. Comelii Taciti libri quinque nuper inventi

atque cum reliquis eius operibus editi), Rom 1515.

B. Rhenanus, Basel 1533. J. Lipsius, Antverp.

1574 und Offers. I. Bekker (erklarende Sammel-

) ausgabe). Lps. 1831. F.Ritter,Cantabrigiael848;

Lps. 1864. J. C. Orelli (ad fidem codd. Medi-

ceorum denuo excussorum ceterorumqueoptimorum

librorum rec. et, interpret atus est), Zurich 1846,

davon editio II, Ztirich-Beriin : I Ann. ed. J. G.

Baiter 1859; II Germ. dial. Agr. hist. edd. H.

Schweizer-Sidler, G. Andresen. C. Meiscr
1877—1895. Neuere Textausgaben (mit knapper

adnot. crit.) von F. Haase (Lps. 1855), K. Halm
(Lpsrt 1884) und K. Nipperdey (Bert. 1871—76).

j
[Sehwabe.]

396) Cornelius Titianus, Freund des jtingeren

Plinius. An ihn gerichtet epist. I 17: er ist wahr-

scheinlich auch der Titianus, air den epist. IX 32

geschrieben ist. [Stein.]

397) Cornelius Tlepolenrus. Zwei Brtider aus

Cibyra in Pamphylien, ein Maler Tlepolenrus und

ein Wachsbildner Hiero, die irt ihrer Heimatstadt

wegen Tempelraub verfolgt werden sollten, fltich-
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teten zu dem Proquaestor C. Verres und traten genau sagen Prontin. strat. IV 3, 4 und Apul-

in seine Dienste. Er yerwendete sie erst in Asien, apol. 18, Cn. Scipio sei so arm gestorben, dass

dann wahrend seiner sicilischen Statthalterschaft, er nieht einmal eine geniigende Mitgift fur seine

ran Kunstwerke fiir sich auszuspiiren, und als Ge- Tochter hinterlassen habe und diese vom Staate

hiilfen bei seinen Riiubereien (Cic. Verr. IV 30— ihre Aussteuer erkielten; ganz ungenau und will-

33. 47. 96). Tlepolemus nahm, ohne rOmisches kurlich ubertragt Seneca (cons, ad Helv. 12,61;

Burgerrecht zu besitzen, den Namen C. an (ebd. nat. quaest. I 17, 81) die letztere Notiz
,

die

III 69). [Miinzer.] ubrigens auch von den TOchtern des C. Fabricius,

398) Cornelius (Tuscus?). Cornelius und Servi- M’. Curius und L. Mummius iiberliefert wird, auf

lius waren nach Tac. ann. VI 29 die Anklager des 10 die des alteren Scipio Africanus.

Mamercus (Aemilius) Scaurus
;
beide wurden nocb 406) Cornelia

,
altere Tochter des P. Scipio

im selben Jahre, 34 n. Chr., verbannt, weil sie Africanus Maior, noch bei dessen Lebzeiten mit

sich durch Bestechung von einer andern Anzeige P. Scipio Nasica Corculum Nr. 353 vermahlt

batten abhalten lassen, Tac. ann. VI 30. Als (liv. XXXVIII 57, 2; Corculum als Schwieger-

einen Anklager des Scaurus nennt Senec. suas. sohn des Africanus bczeichnet von Polyb. XXIX
2, 22 einen Tuscus homo quam improbi anvmi 14, 1 [= Pint. Aem. Pauli. 15, 3]. XXXII 13,

tarn infelicis ingenii, von dem er eine Bede citiert. 1—7 ;
sein Sohn P. Scipio Nasica Serapio Nr. 354

Es ist also zweifelhaft, welchem der beiden das als consobrimzs des Tib. Gracchus von Veil. II

Cognomen Tuscus zukommt. [Stein.] 3, 1 ;
vgl. auch Cic. ad Att. VI 1, 17).

399) [Corjnelius Valenti[nus HJohestianus lu- 20 407) Cornelia war die jiingere der beiden

maims, [qfuaestorj prov/inciae) AJchaiae, tr(ihu- Tochter des P. Scipio Africanus und seiner Ge-

nus) pl(ehis), [praet/orj, cu]rat(or) via[e .

.

. CIL mahlin Aemilia Tertia (Liv. XXXVIII 57 , 2).

VIII Suppl. 18269 Inschriftfragment aus Lambaesis. Eine unglftckverheissende Beobachtung bei ihrer

Vgl. Nr. 461. Einer spateren Zeit (kurz vor 367 n. Geburt erzahlt Plin. n. h. VTI 69. Sie vermahlte

Chr.) gehOrt Cornelius Valentinus an, derim Album sich in frtiher Jugend mit dem weit alteren Tib.

ordinis Thamugadensis unter den v(iri) c(laris- Sempronius Gracchus. Nach dor bestimmten Ver-

simi) gcnannt wird (CIL VIII 2403). [Groag.] sicherung des Polybios (XXXII 13, Iff. und bei

400) Cornelius Valerianus, Autor des Plinius Plut. Tib. Gracch. 1, 1. 4, 1) fand nieht nur die

im VIII., X„ XIV. und XV. Buch, n. h. Index der Heirat, sondem auch die Verlobung erst nach dem
genannten Bucher und X 5 (als Quelle fiir ein 30 571 - 183 erfolgten Tode des Africanus aufBe-

Ereignis aus dem J. 36 n. Chr.). XIV 11 ; vgl. F. schluss der Familie statt. Livius XXXVIII 57,

Miinzer Beitrage zur Quellenkritik d. Naturg. d. 3 zweifelt, ob diese Angabe Glauben verdiene

Plin., Berlin 1897, 370-384, der die auf ihn zuriick- oder die der rOmischen Annalisten, die die Ver-

gehenden Partien in der Naturalis historia genauer lobung mit den Scipioncnprocessen in Zusammen-
zu bestimmen sucht. Ein Valerianus wird III 108 hang brachten und gewissermassen als die Be-

(vgl. ind. Ill) fiir eine Nachricht ganz anderer Art lolinung darstellten, die Gracchus von Africanus

citiert, ist daher kaum mit C. identisch, sein Name fiir sein edelmutiges Bcnchmen empfing (Liv.

ausserdem wahrscheinlich unrichtig iiberliefert, XXXVIII 57, 2—8; daraus Val. Max. IV 2, 4.

Miinzer a. a. 0. 376, 1. Ebenso ist aber auch Gell. XII 8, 1— 4. Dio frg. 62. vgl. Sen. controv.

fraglich, ob C. eine Person ist mit dem Q. Cor- 40 V 2, 3). Fiir uns kann in diesem Falle die Ent-

nelius Valerianus CIL II 2079. 3272 (die sich viel- scheidung nieht zweifelhaft sein. Die roman-

leicht, nieht einmal beide auf denselbcn beziehen), hafte Erzahlung der romischen Berichte gehiirt

wie Miinzer a. a. 0. 380 will. ins Beich der Erfindungen; zu ihrer Bntstehung

401) P. Iucinius Cornelius Valerianus Caesar, hatte die Rhetorik beigetragen (vgl. Cic. de inv.

alterer Sohn des Kaisers Gallienus (253—268 n. I 91), und die Einzelheiten waren, wie schon Plu-

Chr.), s. Licinius. tarch (Tib. Gracch. 4, 1) bemerkte, einer Erziih-

402

)

ComeliusVictorinus,Hist,Aug.Pius8,8un- lung von der Verlobung des jiingeren Til). Grac-

richtigiiberliefert, s. Cornelius Bepentinus (Nr. 299). chus entlehnt, die ubrigens vielleicht sclbst un-

403) Cornelius Ursus, Freund des jiingeren goschichtlich ist (vgl. Mommsen Rom. Forscli.

Plinius, an den er ep. IV 9 und V 20 schreibt. 50 II 478, 129. 492f., 158. Niese De annalibus

Von den Briefen mit der Adresse Urso sind VI 5 Romanis observations alterae VIII Anm.). Die

und 13 sicher, VIII 9 wahrscheinlich an ihn ge- Behauptung Senecas, die Tochter des Africanus

richtet. H ;
[Stein.] batten ihre Mitgift aus dem Staatsschatz erhalten,

404) Cornelia war eine der romischen Matronen, ist falsch (iiber ihre Entstehung vgl. Cornelia

die 423 — 331 der Giftmischerei beschuldigt wur- Nr. 405): vielmehr hatte der Vater jeder von ihnen

den; sie gab sich selbst durch den von ihr be- funfzig Talente hinterlassen. Davon erhielten

reiteten Trank den Tod (Liv. VIII 18, 8f.). sie die Halfte bei der Verheiratung von ihrer

405) Cornelia, Tochter des Cn. Scipio Calvus Mutter, die andere Halfte nach deren Tode 592

Nr. 345 und demnach Schwesterdes P. Scipio Nasica =162 von ihrem Enkel und Erben P. Scipio

Nr. 350. Im J. 540 = 214 bat ihr Vater, ibm 60 Aemilianus unverzuglieh ausgezahlt (Polyb. XXXII
die Heimkehr aus Spanien zu gestatten. weil er 13. Iff.). Damals war Cornelia hiichstens drei

die Mitgift fiir Cornelia zusammenbringen wollte; Jahre verheiratet, was Mommsen (a. 0. 489-491)

darauf beschloss der Senat, sie auf Staatskosten durch Combination folgender Thatsachen ermittelt

auszustatten, damit der Feldherr, von hauslichen hat : Cornelia gebar ihrem Gemahl zwOlf Kinder,

Sorgen befreit, seinen Dienst thun konne (Val. abwechselnd Knaben und Miidchen (Sen. cons, ad

Max. IV 4, 10. Animian. Marc. XIV 6, 11. Zonar. Marc. 16, 3: ad Helv. 10, 6. Plin. n. h. VII 57.

IX 3 Ende; vgl. den iihnlichen Senatsbeschluss Plut. Tib. Gr. 1, 2); der iilteste Sohn war der

fur M. Atilius Regulus o. Bd. II S. 2087). Un- dem Vater gleiclinamige Tiberius, zugleich das
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alteste oder zweitalteste Kind ;
seine Geburt fallt

592 = 162 und der Tod des Vaters nieht lange

nach 601 = 153- Cornelias Gatte war ein Mann

von strenger ReligiositUt (s. ein Beispiel bei P.

Scipio Nasica Corculum Nr. 353) ;
er sah einst auf

seinem Ehebette ein Schlangenpaar, die Offen-

barung der Genien des Hausherrn und der Haus-

frau, und befragte deswegen die Haruspices. Sie

rieten, eines der Tiere zu teten, das andere zu

Cornelius 1594

Tiberius im J. 621 = 133 zgv zs ptgziga xa't za

Ttatbla is zb grlijtjnc jragrjys ovvdsogsra, wird gesagt,

dass Cornelia durch Thaten die Gracchen unter-

stiitzt habe ;
an beiden Stellen wird, wie an der

angefuhrten, hervorgehoben
,

dass nur gewisse

Quellen diese Angaben machten
;
in beiden Fallen

stehen ihnen andere Berichte gegenuber undwerden

diese durch innere und aussere Griinde als die

weitaus glaubwiirdigeren erwiesen. Die eine An-

entlassen • von dem Ehepaar werde dann der Teil, 10 gabc ist die, dass C. im Verein mit ihrer Tochter
~ i ...a. "U CAl.nrinnnwnnVin Hniivin &Ami 1 iarm a T

dessen Genius getotet werde, gleichfalls sterben.

Darauf beschloss Gracchus das Weibchen freizu-

lassen, weil C. junger war und ihn iiberleben

sollte, und starb nach kurzer Frist. Diese Be-

gebenheit hat C. Gracchus iiberliefert (bei Cic.

div. I 36. II 62) und haben ihm SpStere otter

nacherziihlt (Val. Max. IV 6, 1. Plin. n. h. VII

122. Auct. de vir. ill. 57, 4. Plut. Tib. (B\ 1,

21- sie ist nur verstandlich, wenn man sie in Zu-

ihren Scliwiegersohn Scipio Aemilianus im J. 625

= 129 umgebracht habe, um zu verhindern, dass

er die Gesetze des Tib. Gracchus umstiirze (Appian.

bell. civ. I 20); von den verschiedenen Partei-

lflgen iiber den Tod des Scipio (s. o. S. 1458f.) ist

dies die gemeinste und erlogenste. Die zweite An-

gabe ist, dass sie ihrem Sohn Gains 633 = 121,

als die Entscheidung bevorstand, Soldner als

Schnitter verkleidet zusehickte ; zavza yag iv zot;

sammenhang mit verwandten religiOsen Anschau- 20 bmgzoXiot; avzijs fiviygiva yeygazp&ai agog zbv
* ,

”
i i . j. / i ii^„ T ™ Psm ..I/.. /Plnf P. I’iropcli 1st Viip.r haf; mail f)R

ungen betrachtet (vgl. Preller- Jordan Rom.

Myth. II 196f.). Nach dem Tode des Gemahls

ging C. keine zweite Ehe mehr ein, sie ver-

sclimahte sogar die Hand des wiederholt in Rom
weilenden agyptischen Thronpratendenten

,
des

spatern KOnigs Ptolemaios VIII. Euergetes II.

(Plut. Tib. Gr. 1, 3, vgl. Pauly R.-E. VI 220, 1).

Sie widinete sich ganz der Erziehung ihrer Kinder,

von denen nur drei am Leben blieben, die spa-

vidr (Plut. C. Gracch. 13, 1); hier hat man es

ohne Zweifel mit bOswilliger Auslegung von harm-

losen Worten zu thun, wodurch man die Behaup-

tung stutzte, Gracchus habe zuerst zu gewalt-

samen Mitteln gegriffen. Plutarch fiigt selbst

bei, dass nach anderen Darstellungen C. das Ver-

halten ihres Sohnes vielmehr missbilligte. Das

ist ohne Zweifel das Riebtige, denn es wird durch

eine von Freund und Feind beglaubigte Ausse-

teren Tribunen Tib. und C. Gracchus und eine 30 rung des C. Gracchus selbst bewiesen; er stellte

Tochter Sempronia, die sich mit P. Scipio Aemi- Ende 630 = 124 sofort nach dem Antritt seines

lianus Nr. 335 vermahlte (Plut. Tib. Gr. 1,3; ersten Tribunats einen Antrag, der sich speciell

ungenau Sen. cons, ad Marc. 16, 3 ;
ad Helv. 16, 6). gegen M. Octavius, den fruheren Amtsgenossen

Cornelia war eine hochgebildete Frau und ausge- und Widersacher semes Bruders, richtete; er liess

zeichnete Mutter; die SOhne sollen sogar ihre den Antrag fallen mit den Worten, er begnadige

glanzende Rednergabe zum guten Teil ihr ver- den Octavius, weil seine Mutter fiir ihn gebeten

dankt haben (Cic. Brut. 104. 211. Tac. dial. 28. habe (Diod. XXXIV 25, 2. Pint. C. Gr. 4, 1).

Quintil. inst,. or. II, 6. Plut. Tib. Gr. 1 , 3). Dazu stimmen nun auch die beiden Bruchstucke

Allgemein bekannt ist die Ausserung, die sie zu von Briefen der C., die kurz vorher, als sich Gaius

einer mit ihren Kleinodien prunkenden Campa-40um das Tribunat bewarb, geschrieben sind und

nerin eethan haben soil, ihre Kinder seien ihr ihn abmahnen, den Bruder zu rachen und die-

Schmuck; sie wird allein von V
T

al. Max. IV 4 Anf.

unter Berufung auf eine Apophthegmensammlung

des sonst nirgends erwahnten Pomponius Rufus

angefiihrt und scheintmir nur von der Gemahlin Pho-

kions auf Cornelia ubertragen (vgl. Plut. Phoc. 19,

wo auch die lonierin der Catnpanerin entspricht.

weil beide wegen ihrer Uppigkeit beriichtigte

Landschaften vertreten). Auch der hoclistrebende

Elirgeiz ihrer SOhne wurde auf die Mutter zu-..

riickgeffihrt. Sie habe sich oft vor ihnen beklagt, Hss. am Schluss nach den V iten des Cato und At

dasy man von ihr nur als der Schwieg’ermutter ticus stehen, die ausdemBuche de histovicis Latints

Scipios und niclit als von der Mutter der Grac- stammen (abgedruckt in den Ausgaben des Nepos,

chen sprache. Plutarch (Tib. Gr. 8, 4) sagt aus- auch bei Peter Frg. hist. Rom 222). Die Eclit-

drucklich, dass dieser Ausspruch nur von einigen heit der Bruchstucke ist wiederholt bestntten

Gegnem iiberliefert werde; er klingt olinehin, worden, so von Mercklin in der jetzt ganz wert-

als ob er erst in spaterer Zeit erfunden worden losen Dissertation De Corneliae vita monhus et

ware, als man Cornelia in der That die Mutter der epistolis (Dorpat 1844) 27ff.
;

sie ist in iiberzeu-

Gracchen nannte (z. B. auf der Statuenbasis, s. gender Weise verteidigt und bewiesen worden von

u.). Ihr Verhaltnis zu den politischen Bcstre- 60 Nipperdey Opuscula 95 118 (vgl. auch Jor-
. > - ,

L , V 1.. f T . VII eo,. CO 4 . .. T iUnrntiiP 1.^X1

ihn abmahnen, den Bruder zu rachen und die-

selbe Balm zu betreten. Diese zwei Brieifrag-

mente sind schon dadurch innerlich als echt be-

glaubigt
;
auch die ausseren Umstiinde sprechen

dafiir. Denn Cicero (Brut. 211; daraus ohne eigene

Kenntnis Quintil. inst. or. I 1, 6) hat Briefe der

Cornelia, vielleicht an die Sohne gerichtete, ge-

lesen, und der tnit ihm befreundete Cornelius Nepos

hat diese Stiicke erhalten (vgl. o. S. 1413f.) offenbar

- 50 in dem Buell de <»-ntoribus Lo.ftjiis.obwohl sic in den

bungen der Stibne sucht e Nipperdev (Opuscula

104—109) naher zu heleuchten und kam zu dem
Ergebnis, dass sie wohl die von ihnen verfochtene

Sache, aber nieht ihre Absichten billigt.e. Er

hat dabei nieht genug beachtet, dass tendenziose

Darstellungen ihr Bild entstellt haben. An zwei

Stellen, ausser an der ehen angefuhrten und etwa

Dio frg. 82, 8, wonach der sich gefiihrdet glaubende

dan Herni. XV 530- 534; andere Litteratur bei

Teuff el-Sch wab e I 202 § 123, 6; nur dem
Titel nach kenne ich bisber: K. Hubei Die Brief-

fragmente der Cornelia, der Mutter der Gracchen,

Diss. Erlangen 1900. H. Schlelein De epistolis,

quarum fragment* in Cornelii Nepotis libris tra-

duntur, Corneliae Gracchoruni matri vindicandis,

Diss. Miinehen 1900). Allerdings hat sich Ed.
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Meyer (Untersuchung. zur Gesch. der Gracchen
[Halle 1894] 4, 6) entschieden gegen diese An-

sicht ausgesprochen
;

doch dass Verleumdung
Zeugnisse, die ihr unbequem sind, einfach un-

beachtet lasst, ist nichts UngewOhnliches und
kein Beweis gegen ihre Authenticitat. Anch
der von Plut. C. Gr. 13, 1 erwahnte Brief ist,

wie schon gesagt wurde
,

nicht fur gefalscht zu

halten, sondem nur falsch ausgelegt. Wie Cornelia

schon bei Lebzeiten von den Gegnern ihrer Sohne 1

angegriffen wurde, zeigt die Erzahlung bei Plut.

ebd. 4, 2, wo, beilaufig bemerkt, C. Gracchus sie

ebenso mit dem Namen nennt, wie sie selbst in

dem zweiten Brieffragraent ihren alteren Sohn.

Eine Erwahnung der Mutter findet sich ausser-

dem in dem Bruchstiick einer andem Kede des

C. Gracchus bei Cic. de or. Ill 214; es ist un-

bekannt, wann diese Bede gehalten worden ist,

aber man hat zu viel Gewicht darauf gelegt, dass

sie die Anwesenheit der C. in Bom voraussetzt. 2

Nach Oros. V 12, 9 hatte sich C. schon nach

dem Tode des Tib. Gracchus nach Misenum zu-

ruckgezogen, was auch den Briefwechsel mit Gaius

erklart, aber trotzdem kann sie zeitweilig auch

in Bom gelebt haben. In Misenum traf sie die

Naehricht von dem Untergange ihres zweiten

Sohnes; sie ertrug ihr schweres Geschick mit

SeelengrOsse uiid lebte noch langere Zeit im Ver-

kehr mit bedeutenden und edlen Mannem, stolz

auf ihre Kinder, fur die, wie sie sagte, die Tempel, 3

in denen sie gefallen, wiirdige Grabmiiler seien,

von alien verehrt und bewundert (Veil. H 1, 1.

Sen. cons, ad Marc. 16, 3 ;
ad Helv. 16, 6. Oros.

V 12, 9. Plut. C. Gr. 19, 1—3). Sie gait als

das Muster einer BOmerin und wert, der Pene-

lope gegeniibergestellt zu werden (Aelian. v. h.

XIV 45, 1). Von ihrem hohen Ansehen zeugt

die Errichturig einer bronzenen sitzenden Portrat-

statue mit Aufschrift in der Porticus Mctelli (Plin.

n. h. XXXIV 31. Plut. C. Gr. 4, 1). Hier ist 4

1878 die Basis mit der Aufschrift: Cornelia Afri-

cans ffilia) Oraechorum (scil. mater) gefunden

worden
;
die Statue selbst ist schon ziemlich frith

untergegangen, da nach einer zweiten Inschrift

die Basis spiiter zur Aufstellung eines Werkes
des alteren Bildhauers Teisikrates benutzt wurde

(Ephem. epigr. IV 816 = CIL VI 31610, vgl.

Bernoulli Bflm. Ikonogr. I 72ff.). Dass C. im
J. 653 = 101 noch am Leben war, wird oben

Bd. II S. 264, 38 irrtfimlich gesagt
;

es handelt 5

sich dort am ihre Tochter Sempronia.

41)8) Cornelia, Tochter des P. Lentulus Con-

suls 592 = 162 (Nr. 202), erhiett von ihm nur

cine sehr geringe Mitgift (Licinian. p. 14 Bonn.).

44)9) Cornelia, Gemahlin des M. Livius Drusus

Consuls 642 = 112 und Mutter des gleichnamigen

Volkstribunen von 663 = 91. Sie iiberlebte den

Sohn, der in diesem Jahre seinen Tod fand, und
ertrug dieses Missgeschick ruhig (Sen. cons, ad

Mare. 16, 4, vielleicht unzuverlassig). 6

410) Cornelia. Sex. Nonius heisst bei Plut.

Sulla 10, 5 adeXyidovs des Dictators Sulla
;

seine

Mutter war also dessen Schwester.

411) Cornelia. Cic. har. resp. 22 bezeiclmet

P. Scipio Nasica, der die Mater Idaea empflng

(Nr. 350) als aba-vm des Cn. Lentulus Marcellinus

Nr. 228. Wahrscheinlich war Nasica vielmehr

atavus des Marcellinus, indem dessen Mutter, die

Gemahlin von Nr. 230, eine Tochter des P. Scipio

Nasica Serapio Nr. 355 war (vgl. Drumann G.

B. II 405).

412) Cornelia war die Tochter Sullas aus seiner

ersten, in frfilier Jugend geschlossenen Ehe mit
Ilia (Plut. Sulla 6, 16). Sie vermahlte sich mit

Q. Pompeius Bufus, der 666 = 88 mit Sulla Consul

war und Ende dieses Jahres ermordet wurde ;
sie

hatte ihm zwei Kinder geboren, die als Enkel
Sullas bezeichnet werden, Q. Pompeius Bufus,

den spateren Volkstribunen von 702 = 52 (Ascon.

Milon. p. 28), und Pompeia, die zweite Gemahlin
Caesars (Suet. Caes. 6). Wahrscheinlich zur Zeit

der sullanischen Proscriptionen kaufte sie fur einen

ziemlich geringen Preis die schtine Villa des Marius

bei Misenum und verkaufte sie spiiter mit grossem

Vorteil an L. Lucullus (Plut. Mar. 34, 4). Ihre

Habgier bewies sie noch im J. 503 = 51 gegen

ihren eigenen Sohn in so hartherziger Weise, dass

es sogar dessen Gegner rfihrte (Val. Max. IV 2,

7; vgl. Bd. Ill S. 1269). Vielleicht lebte sie auch

damals noch in der Nahe von Misenum, da der

Sohn in Bauli seinen Unterhalt suchte (vgl. Cael.

ad fam. VIII 1, 4, dazu Graeven Neue Jahrb.

f. Phil. I 1898, 332f.).

413) Cornelia war die Tochter des L. Corne-

lius Cinna Nr. 106 und wurde mit Caesar ver-

mahlt, als dieser erst 16 Jahre alt war, also 670
= 84 oder 668 = 86 ;

bald darauf gebar sie ihm
seine einzige Tochter Iulia (Suet. Caes. 1. Plut.

Caes. 1, 1. 5, 3, vgl. Veil. II 41, 2. Val. Max.

IX 9, 1. Appian. bell. civ. II 121. 126). Sulla

vcrlangte, dass Caesar sich von ihr trenne, aber

er weigerte sich dessen standhaft (Veil. Suet.

Plut.). Sie starb um die Zeit seiner Quaestur,

etwa 686 = 68, und er hielt ihr die Leiclienrede

(Suet. Caes. 6. Plut. Caes. 5, 2).

414) Cornelia. Oros. V 24, 16 nennt Cn. Do-

mitius Ahenobarbus, der 673 = 81 als junger

Mann in Africa seinen Tod fand, Cinnae gener.

Er war also mit einer Schwester der Vorigen vVr-

mahlt.

415) Cornelia. Eine alte Inschrift von cinem

Grabe der Via Salaria lautet: [Cornjelia L. Sci-

p ion[is f(ilia)] Vatieni (uxor) (CIL VI 1296).

Wer der Yater und wer der Gemahl dieser Frau
waren, ist nicht festzustellen, doch gehfirte jencr

wohl zu den Nachkommen des L. Scipio Asiagenu.s

Nr. 337, bei denen das Praenomen L. hauptsiich-

lich in Gebrauch war.

416) Cornelia, Tochter des L. Scipio Asiaticus

Consuls 671 = 83 (Nr. 338), noch bei Lebzeiten

ihres Vaters mit P. Sestius vermahlt, folgte mit

diesem dem Vater im J. 672 = 82 nach Massilia

(Cic. Sest. 7) und war 692 = 62 in Bom, wahrend
ihr Gatte als Proquaestor in Makedonien weilte

(Cic. ad fam. V 6, 1).

417) Cornelia wurde dem P. Cornelius Scipio

Nasica Nr. 352 von seiner Gemahlin Aemilia Le-

pida geboren, ehe er in die Familie der Meteller

uberging und den Namen Q. Caecilius Metellus

Pius Scipio annahm. Im J. 699 = 55 vermahlte

sie sich mit P. Licinius Crassus, dem Sohne des

Triumvini Crassus. Die Zeit ergiebt sich daraus,

dass P. Crassus im vorhergehenden Jahre noch unter

Caesar in Gallien diente ui idim Anfang des folgenden

seincm Vater nach Syrien folgte, wo er mit ihm zu-

sammen im Kampf gegen die Farther seinen Tod
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fand (Lucan. VIII 90ff., dazu Schol. Bern. : Ilunc
locum poeta de Lima ttdit [frg. 46 in B. CXII ge-

hiirig], Plut. Pomp. 55, 1. 74, 3. Appian. bell. civ. II

83. Zonar. X 9 [aus Plut.]). Die junge Witwe,
deren SchOnheit, Tugend und Bildung besonders

von Plut. Pomp. 55, 1 (daraus Zonar.) geriihmt

wird, vermahlte sich ein Jahr spater, Anfang 702
— 52, zum zweitenmale mit Cn. Pompeius, der

bedeutend alter war (Lucan, ni 21ff. Plut. Pomp.
55, If., vgl. 76, 5. Dio XL 51, 3; falsche Zeit-

1

bestimmung bei Veil. II 54, 2; vgl. auch Bd. Ill

S. 1225). Als Pompeius im Frfihjahr 705 = 49
Italien verlassen musste, sandte er Cornelia mit

seinem jungsten Sohne Sextus nach Lesbos (Lucan.

V 722ff. VIII 40ff. Plut. Pomp. 66, 2). Wah-
rend ihres Aufenthalts auf der lnsel bezeugte sie

dem nahen Pergamon ihre Gunst, und es wurde
ihr dort eine Ehrenstatue did xc xgv jtsqi avxijv oco-

(pQOovvtjv teat xijv itqds rov Sijfiov evvoiav errichtet

(Dittenberger Syll.2 345 = Inschriften von Per- 2

gamon II 412). Vom Schlachtfelde bei Pharsalos

hinweg eilte Pompeius im August 706 = 48 nach
Mytilene, um die Seinigen ahzuholen. Nach Li-

vius (frg. 46 bei Schol. Bern. Lucan. VIII 91)

empflng ihn Cornelia mit den Worten: Vicit,

Magne, felicitatem tuarn mea fortuna. quid enim
ex funesta Orassorum domo reeipiebas, nisi ut

minueretur magnitudo tua) Diese Wiedersehens-
scene ist von Geschichtschreibem und Dichtem
weiter ausgemalt worden (Plut. Pomp. 74, 1—75, 3

1 ;
daraus Zonar. X 9. Lucan. VIII 40ff., vgl.

Veil. II 53, 2.- Appian. bell. civ. II 83. Dio XLII
2, 3), wie iiberhaupt Cornelias trauriges Geschick
sich fur poetische Behan dlung eignete und in

dem Epos des Lucan eine solche gefunden hat.

Von Lesbos begleitete Cornelia den Pompeius auf

der weiteren Flucht nach Agypten und musste
von dem Schiffe aus seine Ennordung mit an-

sehen (Lucan. VIII 577ff. Plut. Pomp. 76, 1. 77,

1. 78, 2. 79, 2. 80, 1 ;
apoplith. Pomp. 15. Appian, 4

bell. civ. II 85. Zonar. X 9). Sie entfloh mit
Sex. Pompeius nach Kypros, kehrte dann mit
Caesars Erlaubnis nach Italien zuriick und setzte

die Asche ihres Gemahls, die ihr ausgeliefert

wurde, auf seinem albanischen Gute bei (Liv. ep.

CXII. Oros. VI 15, 28. Lucan. IX 51ff. 171ff.

Plut. Pomp. 80, 5. Dio XLII 5, 7).

418) Cornelia, cuius castitas pro exemplo
liabita est, soli nach Ascon. Milon. p. 38, 5 Ge-
mahlin des M. Aemilius Lepidus, Interrex 702 5

= 52, des spateren Triumvirn, gewesen sein. Tiber

die Schwierigkeiten, die diese Angabe bietet, und
deren mCglichen LOsungen vgl. v. Rohden o.

Bd. I S. 560f. [Munzer.]

419) Cornelia, Tochter der Scribonia, wahr-
scheinlich aus deren Ehe mit Scipio cos. 38 v. Chr.
(vgl. Nr. 332), Halbschwester der Iulia, der Tochter
des Augustus (vgl. die Stammtafel zu Nr. 227),

vermahlt mit Paullus Aemilius Lepidus cos. 34
v. Chr., dem sie drei Kinder gebar (s. o. Bd. 1

6

S. 565f.). Sie starb im Consulatsjahre ihres Bru-
ders, wohl des P. Scipio cos. 16 v. Chr. (Nr. 333).

Auf ihren Tod dichtete Properz eine Elegie (V
11), der die Angaben fiber sie entnommen sind.

420) (Cornelia). Aus dem Namen des Sisenna
Statilius Taurus cos. 16 n.Chr. und seiner Tochter
(Statilia) Cornelia (s. Nr. 427) kann man schliessen,

dass die Mutter desselben und Gemahlin des T. Sta-

tilius Taurus, Munzmeisters um 10 v. Chr., eine Cor-
nelia Sisennae filia war, vermutlich die Tochter des
L. Sisenna (Nr. 372) ; vgl. Dessau Prosop. Ill 263ff.

421) (Cornelia), Tochter des L. Lentulus cos.

751 = 3 v. Chr. (Inst. lust. II 25 pr.), s. Nr. 198.

422) Cornelia wurde im J. 23 n. Chr. zur

virgo Vestalis ernannt und erhielt eine Aussteuer
von zwei Millionen Sesterzen (Tac. ann. IV 16).

423) Cornelia Seipionum gentis, Gemahlin
des L. Volusius Saturninus cos. 3 n. Chr., dem
sie in seinem 62. Lebensjahr, 25 n. Chr., den
Q. Volusius Saturninus cos. 56 gebar (Plin. n. h.

Vn 62; das Jahr ergiebt sich daraus, dass ihr

Gemahl im J. 56 im Alter von 93 Jahren starb,

vgl. Tac. ann. XIII 30). Dieselbe ist Cornelia
L. [ Volujsi (CIL VI 7387 Grabscliril’t einer Sclavin,

vgl. 9343) und Cornelia L. f. Volusi Saturnini
p(raefecti'i') (Inschrift einer WasserleitungsrOhre
CIL XV 7441, vgl. Dressels Anmerkung); doch
ist zu bemerken, dass alle uns bekannteu Sci-

piones und Lentuli Scipiones dieser Zeit das Prae-
nomen Publius ffihrten. Mit Licinia Cornelia
M. f. Volusia Torquata (CIL VI 31726) ist sie

nicht zu identifleieren (anders Stevenson Bull,

d. Inst. 1885, 25f.)
;
vgl. Dessau Prosopogr. Ill

487. Eine Tochter der C. und des Volusius war
wohl Volusia Cornelia (CIL VI 7296. 7308). Der
Patron des L. Cornelius Torquati l. Philetus,

dessen Grabschrift beiin Scipionengrab gefunden
wurde (CIL VI 16125). wird gleichfalls ein Volusius

Torquatus gewesen sein, s. bei Volusius.
424) Cornelia, Gemahlin des C. Calvisius Sa-

binus cos. 26 n. Chr. (o. Bd. Ill S. 1412 Nr. 15).

Wahrend der Statthalterschaft ihres Mannes in

Pannonien betrat sie in militarischer Tracht das
Lager, revidierte die Wachtposten und gab sich

schliesslich im Hauptquartier dem Militartribunen

T. Vinius liin. Nach Bom zurfickgekehrt, wurde
sie deshalb im J. 39 angeklagt und tfitete sich

selbst zugleich mit ihrem Gatten (Tac. hist. I 48.

Plut. Galba 12. Dio LIX 18, 4). Welcher Linie

der Comelier sie angehfirte, ist unbekannt.

425) Cornelia ex familia Cossorum wurde im
J. 62 zur virgo Vestalis ernannt (Tac. ann. XV
22). Vermutlich dieselbe ist Cornelia Cossi Oac-
tulici (o. Nr. 222) fU(ia) i;(irgo) V(estalis)\ CIL
VI 17170, vgl. Klebs Prosopogr. I 470 nr. 1211.
Nicht ausgeschlossen ist ihre Identificierung mit
der Folgenden.

426) Cornelia, virgo Vestalis maxima , wurde
um das J. 91 n. Chr., uachdem sie schon vorlier

angeklagt, aber freigesprochen worden war, von
Doinitian wegrfi Unkeuschheit verurteilt und
lebendig begr&ben (Plin. ep. IV 11, 6ff. Suet.
Dom. 8. Euseb. arm. ad a. Abr. 2106 = Ilieron.

ad a. 2107 [91 n. Chr.]; vgl. Dio LXVII 3, 3.

Philostr. v. Apoll. VII 6, 132. Iuv. IV 8— 10 mit
Friedlanders Anm.).

427) (Statilia) Cornelia, Tochter des Sisenna

Statilius Taurus cos. 16 n. Chr., s. Statilius (auf

diese und nicht auf die Gemahlin des Taurus be-

zieht sich IGS I 1854, vgl. CIL XV 7440).

428) [Valjeric Mar[cia] Hostilia Orispina
Moecia Cornelia s. Valerius.

429) Volusia Cornelia s. Volusius.

430) Ta r . . a Cornelia Asiana Nummi
Faustiniani (sc. uxor). CIL VI 32329 Acta lud.

saec. vom J. 204 n. Chr.
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430a) Servenia Cornuta Cornelia Calpurnia Va-

leria Secunda Cotia (?) Procilla . . . Luculla s.

Servenius. [Groag.]

431) [Corjnelia Gaesia (Gaetulica
1
}) ,

Cn.

Lenlul[i Qajetulici f(ilia), CIL VI 1391. Sie

hat wohl eher flir die Tochter des Cn. Cornelius

Lentulus Gaetulieus, Consuls im J. 26 n. Chr.

(Nr. 220), als des Consuls suffectus im J. 55 (Nr. 221)

zu gelten
;
denn der Schwager des ersteren, L. Apro-

.. • • _ -1.-: Iirin

Cornelius 1600

Gell. XVII 18) iiberlieferte
,

in Zweifel zieht (o.

Bd. I S. 2276), so ist Fausta dennoch zu den

verrufensten Frauen der letzten republicanischen

Zeit zu zahlen. [Mtinzer.]

437) Fausta (Cornelia) (CIL VI 16470), ver-

mutlich Tochter des Faustus Sulla (Nr. 378), s. d.

[Groag.]

438) Cornelia Gaetulica, Tochter des (Cn.

Cornelius Lentulus) Gaetulieus, des Consuls im

nius Caesianus, durfte sein Cognomen gerade so wie 10 J. 26 n. Chr. (Nr. 220), CIL VI 1392. [Stein.]

Cornelia ihren zweiten Namen nach der Gattin des 439) (Cornelia) Gratia, Tochter des M. Cor-

L. Apronius haben.*) Dann hat wohl auch Cornelia nelius Fronto (Nr. 157) und der Gratia, s. Gratiu s.

gleich den iibrigen Kindern des alteren Gaetulieus 440) [Cornelia'}) Magna. In der Inschrift

das Cognomen Gaetulica gefuhrt. [Stein.] CIL VI 1961 (aus dem J. 5 n. Chr.) werden

432) Cornelia Cethegilla, Tochter des M. Ga- neben einem Freigelassenen des Cn. Cinna Mag-

vius Squilla Gallicanus (des Consuls 127 n. Chr. nus (Nr. 108) auch Antipho Magnus (sc. servus)

oder des Consuls yom J. 150) und der Pompeia und Synhetus Magnae l(ibertus) amanu genannt.

Agrippinilla, Enkelin des M. Pompeius Macrmus Vennutlich ist diese Magna die Schwester des

Theophanes, eines Nachkommen des Geschicht- Cinna Magnus gewesen. Ein Sclaye einer Cornelia

schreibers Theophanes von Mytilene. Griechische 20 Magna setzte die Weihinschrift CIL V 8296 in

Ehreninschrift der Cornelia, yon der Stadt My-

tilene gesetzt (Ephem. epigr. II p. 6 nr. XXIII

[vgl. Kaibel ebd. S. 19ff.] = IGIns. II 237). Der

Name der Cornelia ist vielleicht so zu erklaren,

dass ihre Grossmutter vaterlicher- oder miittcr-

licherseits eine Cornelia Cethegilla war.

433) Cornelia Cethegilla Aemilia Plancina

setzte ihrer Freigelassenen Cornelia Pia die Grab-

sebrift, CIL VI 16431.

Verona.

441) Cor(nelia) L. f. Marullina, e(larissima)

f(emina), der die (nicht mehr erhaltene) Inschrift

CIL IX 662 (Ausculum) gesetzt ist; vgl. zu Ser.

Scipio Orfltus Nr. 362. [Groag.]

442 ) [CJornelia Ocelfla] setzt ihrem Gatten

M. Arrecinus Clemens die Grabschrift Ephem.

;te ihrer Freigelassenen Cornelia Pia die Grab- epigr. VIII 79 (Rubi). [Stein.]

rift CIL VI 16431. 443) Cornelia Orestina (so lautet der Name

434) Lucia Lorenia Cornelia Crispina s. Lo-30bei Dio [codex Marcianus, vgl. Boissevain z.

,ius St.], daraus bei XipliiHnus und Zonaras, KoQvg-renius.

435) (Cornelia) Dolabellina, in der Grabschrift

einer Freigelassenen genannt (CIL VI 5096, die

Grabstiitte stammt aus der Zeit des Tiberius und

Claudius, vgl. ebd. p. 927), vielleicht Tochter des

P. Dolabella Nr. 143. [Groag.]

436)
Fausta (Cornelia), Tochter des Dictators

Sulla und Zwillingsschwester des Faustus Sulla

Nr. 377 (s. d.; Plut. Sulla 34, 5). Sie war

)aov ’Ogeorov dvyattjq bei Ioann. Antioch, [ohne

Autoritat], aber IAvia Orestilla bei Sueton; die

Form Cornelia Orestina wird gestutzt durch den

Namen des P. Scipio Orestinus Nr. 356, docli

ware denkbar, dass C. auch das Gentile Liina

gefuhrt habe), vermutlich Tochter oder Schwester

des Scipio Orestinus, heiratete im J. 37 n. Chr.

den C. Calpurnius Pisu. Unmittelbar nach der

in erster Ehe mit C. Memmius verheiratet, ver- 40 Hochzeit wurde sie von Caligula ibrem Gatten

mutlich sehr jung, da bereits gegen Ende 700 = entfiihrt, aber nach wenigen Tagen verstossen und

54 der Sohn beider als Fursprecher fur M. Aemi- zwei Jahre nachher verbannt, weil sie mit Piso

lius Scaurus auftrat. Wenige Monate vorher war wieder Gemeinschaft gepflogen hatte (Suet. Cal.

die Ehe Faustas mit C. Memmius aufgellist wor- 25. Dio LIX 8, 7. Zonar. XI 5. Schol. Iuv. V

den, und sie hatte eine neue mit T. Annius Milo 109, vgl. o. Bd. Ill S. 1377).
i

geschlossen (Ascon. Scaur. 25, vgl. Cic. ad Att. 444) Seia Modes[ta VI]pia (?) . . .
• J;®

IV 13, 1). Diesen begleitete sie im Anfang nelia Patruina Publiana (Rev. arch. XXX111

702 = 52 auf der Rcise nach Lanuvium, die 1898, 442 nr. 112) s. Seius. [Groag.j

durch das Zusammentrcffen mit P. Clodius ver- 445) Paulla Cornelia. Das Fragment eines

hiingnisvoll wurde (Cic. Mil. 28. 55. Ascon. Mil. 50 Travertinsarkophags aus den Scipionengrabern

p 27. 29f.)
;
nach seiner Verurteilung blieb sic tragt die Inschrift; [PJaulla Cornelia Cn.

f.

in Rom (Cic, ad Att. V 8, 2f.). Sie hatte ihm Hispalli (soil. uxor). Da das Cognomen Hi-

und gewiss auch ihrem ersteii .Gatten nie die spallus nur fur den Consul yon 578 = 176 (Nr.

Treue*
3

bewahrt; ihr eigener Bruder spottete iiber 346) feststeht, so kOnnte diese Cornelia dessen

ihre Sittenlosigkeit (Macrob. sat. II 2, 9), und Frau und etwa die Tochter desCn. Cornelius

nncli in der Triumviraizeit war sie stadtbekannt Lentulus Nr. Ii6 oder des Cn. Cornelius Dola-

und gewiss auch ihrem ersteii. Gatten nie die

Treue bewahrt; ihr eigener Bruder spottete iiber

ihre Sittenlosigkeit (Slacrob. sat. II 2, 9), und

nocli in der Triumviraizeit war sie stadtbekannt

|Hor. sat. I 2, 64). Auch wenn man die Er-

zahlung von ibrem Ehebruche mit dem Geschicht-

sclireiber Sallust, die der Zeitgenosse Varro (bei

*) L. Apronius cv (Caesiai

L. Apronius Caesianus (Apronia) os Cn. Cornelius
1 Lentulus

}

Gaetulieus

!
cos. 26

|

(Nr. 220)

Cornelia Caesia (Gaetulica?)

bellaNr. 131 sein. Das Material des Sarkopliags

und die Orthographie der Inschrift lassen aber

vermuten, dass sie spater anzusetzen und der Ge-

OOmabl unbekannt ist (Mommsen CIL I 39 p. 21,

vgl. VI 1294. Dessau lU). [Miinzer.]

446) Iulia Cornelia Paula Augusta, erste Ge-

mahlin des Kaisers Elagabal (218—222 n. Chr.),

s. Iulius. [Stein.]

447) Cornelia Plaeida setzte mit ihrer Schwester

Cornelia Procula (Nr. 451) dein Vater Q. Corne-

lius Proculus (Nr. 294) und Bruder Q. Cornelius

Senecio Proculus (Nr. 307) die Grabschrift (CIL

1601 Cornelius Cornicines 1602

VI 1387. 1388). Sie wird identisch sein mit
Cornelia Q. f. Plaeida, die auf Amphoren ge-

nannt wird (CIL XV 3845 [aus dem J. 191]. 3846.

3847). [Groag.]

448) (Cornelia) Postuma. Valeria, die fiinfte

Gemahlin Sullas, gebar nach seinem Tode eine

Tochter, die deshalb Postuma genannt wurde
(Plut. Sulla 37, 5). [Miinzer.]

449) Cornelia Praetextata setzte dem Kaiser
Gordian (III.) im J. 239 die Inschrift CIL VI
1089 (vgl. 31238). Wahrscheinlich dieselhe ist

Cornelia Praetextata c(larissima) ffemina), die

auf WasserleitungsrOhren in Ostia genannt wird

(CIL XIV 1986 = XV 7750); dagegen ist un-

sicber, ob Cornelia mit Ru,f[el]liat])) Arria Cor-

nelfia] Sextia Praetextata (Nr. 459) identificlert

werden darf.

450) Cornelia L. f. Privigna, Gemahlin des

Volkstribunen L. Iulius Larcius Sabinus (etwa

zur Zeit des Commodus), dem sie einen Sohn
gebar, CIL XI 1431 Pisa, Inschrift auf dem Sar-

kophag des Sabinus; die Lesung ist nicht ganz
sichcr, s. Iulius.

451) Cornelia Procula, Tochter des Q. Corne-

lius Proculus (Nr. 294), Schwester des Q. Corne-

lius Senecio Proculus (Nr. 367) und der Cornelia

Plaeida (Nr. 447), CIL VI 1387. 1388. Die
Cornelia Q. f. Procula

,
die ihrem Sohne M.

Vibullius P. f. Pub(lilia) Proculus die Grab-
schrift CIL V 7791 (Albingaunum) setzte, ist kaum
von senatorischem Stande und mit Cornelia daher
wohl nicht identisch.

452) (Cornelia) Publiana, angeblieh Abkomm-
ling der Scipionen, Gemahlin eines Consuls Arrius

(metrische Grabschrift aus Rom, Kaibel Epigr.

Gr. 674 = IGI 1960), wohl identisch mit Seia

Modesta Cornelia Patruina Publiana; s. Seius.
453) Oscia Modesta Cornelia Publiana s.

Oscius. [Groag.]

454) Cornelia Quinta, Gattin des P. Livius La
rensis, dem sie die Grabschrift setzt, CIL VI 2126.

455) Iulia Cornelia Salonina, Gemahlin des

Kaisers Gallienus (253—268 n. Chr.) , s. unter
Iulius. [Stein.]

456) Cornelia Salvia (Cod. lust. 19, 1) s.

Salvius.
457) Aemilia Cornelia C. f. Scribonia Ma-

xima, s. o. Bd. I S. 591 Nr. 162, wo der Name
Cornelia ausgefallen ist.

458) Cornelia P. f. Severina. flaminiea.
Aug(usti) — in Iliberris —

, mater Valerii

Vegeti [cJonsuUs (im J. 91 n. Chr.), CIL II 2074
Iliberris (Granada).

459) Ruf[el]lia (?) Arria Cornel[ia oder

Corneliana] Sextia Praetextata, auf einem Ziegel-

stempel aus Viterbo genannt (CIL XI 6689. 32),

vielleicht Verwandte der Cornelia Praetextata

(Nr. 449) oder identiseh mit dieser. [Groag.]

460) Gaia Cornelia Supera Augusta, Gemahlin
des Kaisers M. Aemilius Aemilianus (253 n. Chr.). i

Sie ist nur aus Milnzen bekannt, Eckhel VII
374—376. Mionnet Suppl. V 406. VII 577.

Cohen V 2 295—297, nr. 1— 8. Numism. Chronicle

2. ser. II (1862) 40 = Cohen nr. 3. Grieehisclic

Miinzen aus Aegae in Kilikien (Eckhel VII 375 =
Mionnet III 547, 51. Peez Numism. Ztsclir.

XIV 8—12 [vielleicht dassclbe Exemplar?]) sind

datiert nach dem J. 299 der Localaera = 253 n.Chr.,

Pauly-Wissowa IV

genau so wie die Miinzen Aemilians (Mionnet
a. a. O. - S a d 6 e De imperatorum Romanorum
III p. Chr. n. saeculi temporibus constituendis,

Diss. Bonn. 1891, 37f. Kubitschek o. Bd. I

S. 645), die auch in anderer Hinsicht mit denen
der C. vollige Ahnlichkeit aufweisen; vgl. Cohen
V 2 296, 8 mit 294, 74. Deshalb hat schon
Eckhel (a. a. O. und III 39f.) unzweifelhaft

richtig angenotnmen
,

dass Supera die Gemahlin
) Aemilians sci, was auch durch Miinzen Aemilians
nnd der Supera mit dem Revers aeternitas Augg.
und Concordia Augg. (Eckhel VII 372. Cohen
a. a. O. nr. 1) hestatigt wird. Eine Cornelia L.

f. Supera ist genannt CIL V 7727. [Stein.]

461) Auiidia Cornelia Valentilla, auf stadt-

rOmischen WasserleitungsrOhren genannt (CIL XV
7398), vielleicht Verwandte des Cornelius Valen-
tinus (Nr. 399).

462) Licinia Cornelia Volusia Torquata s.

)Licinius. [Groag.]

Cornetn, Ortlichkeit in Rom inter saeram
viam et macellum (Varro de 1. 1. V 152) ,

ge-

nannt nach einem friiher dort bestehenden Haine
von Cornelkirschen; von demselben sagt Placidus

25 Deuerl.
;
quern nunc ex parte magna templum

*baeios occupavit, wo der verderbte Name (
bacios

hat der Lib. gloss., uarios oder ueios die jiingeren

Hss.) eher in Pads als (wie die Herausgeber wollen)

in Iovis (was ohne Beiwort keinen Sinn hat) zu
) emendieren ist. Demnacb wohl etwa hinter dem
Tempel des Antonin und der Faustina zu suchen.

[Hulsen
.]

Cornetus campus in agro Falisco, via Cam-
pana, nur erwahnt von Vitruv. VIII 5, 17 (in

C. c. est lucus in quo fans oritur, ibique avium
et laecrtarum reliquarumque serpentium ossa

iaccntia apparent). [Hulsen,]

Cornicines, griechiseh
/h’xavtoiai (Dion. Hal.

IV 17, 3. Vn 59, 7) oder xajinvXooahiiatat (Phi-

i loxen. Gloss.), hiessen die Hombliiser des romi-

schen Heeres. Ihr Instrument, ein Horn aus ge-

kriimmtem Metall (Veget. II 7), rief, in den erston

Zeiten wenigstens, alle Waffenfahigen zu den
Centuriatcomitien (Gell. XV 27); sie selbst bil-

deten in jener Wehrverfassung eine besondere

Centurie, die mit den 30 Centurien der funften

Classe stimmte (Liv. I 43, 7. Mommsen St.-R.

Ill 282, 4). Im Kricge marschierten die C. dicht

bei den Feldzeichen (Joseph, bell. Iud. V 48.

Cichorius Die Reliefs der Traianssaule Bild 5.

40. 61. v. Domaszewski Die Fahnen im r8m.

Heere 7), die auf ihren Homruf sich in Bcwegung
setzten oder Halt machten (Veget. II 22). In der

Schlacht selbst verstarkten die C. den Klang der

Tuben (Veget. II 22. Liv. IX 41, 17. XXX 33,

12. Tae. aim. I 68. n 81). Auch riefen sie die

Nachtwaehen von den Posten ab (Veget. Ill 8).

Ihren Dienst thaten die C. durchweg zu Fuss.

Nur ganz ausnahmsweise maclite T. Quinctius

468 v. Chr. , urn den Feind zu tauschen
,

seine

C. beritten (Liv. II 64, 10). Ursprunglicb unbe-

waffnet (Dion. Hal. IV 17, 3), fuhrten die C. der

Kaiserzeit Schwert und Schild und trugen
,

wie
die Signiferi, auf dem Kopfe ein iiber die Scbul-

tern, auf denen ihr Horn ruhte, herabbangendes
Fell, zu Constantins Zeiten auch den Helm, vgl.

die Abbildungen bei D aremberg et S aglio Diet.

I 1512f. v. Domaszewski a. a. O. Wieviel C.
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itVTi'vm
Legiraen stan^n, lasst die In- tores provinciarum (Wilmanns 1272. CIL II

frr«^sC^™ rKi5,,r-

41°5 bildeten die C. der Kaiserzeit ein Collegium ein officium eomiculariorum (CIL III 894 3543
1

(Mommsen St -R III 288). Im Range standen 10437. VIII 1875) bildeten, verfugten (CIL ITsie unter den lubicines, wie die Wortfolere der 4122 ITT 259 rift TTT /uen'i d ,

P
rolll 410 -J zoigt (Mommsen St.-10(Cauer Ephem. opigr. IV p. 419) oder Sub C

*£_ I
87

-
7 - v

-
pomaszewski a. a 0. 8, 5). (CIL VI 3596) zur Seite standen, ungleich (CauerZu der Zusamraenstellung der un’s ans Inschriften a. a. 0. p 473—4751 (

u 7 r a\* p vnn
bekannten C., die C an e r Ephem. epigr. IV p. 376ff. ten gleiSi 'centiioL

^

(Wilmanns 69? Cn'giebt, ist CIL III 7449 und Rev. arch. 1896, 268 VI 414. 1645. XI 201 die r vI mII '

p
Ia

+

r

+

<

?
Ua
V
d

-

nachst erst ®v°oati (Wilmanns 1598. CIL H.4. V. II 329. ol5. 547, 2. <>52. Pottier bei 2610) wurden. In der spaten Kaiserzeit wurdenDaremberg et Sagho Diet. I 1512ft) die C. ausschliessHch in ,

1

CivildtnsT k dem sie

Cornienla s xr q0
L^ebiger.] hervorragende Stellen bekleideten

, beschaftigt
( ornicuLi s. Annius Nr. 38. (Ps.-Ascon. in Cic. Verr. p. 179 Or. GothofredusCormculanenses, Bewohner einer Ortschaft 20 zu Cod. .Theod. VIII 4, 10). Hier standen siein Mauretania Caesariensis, von der ein Bi

im J. 484 genannt wird (Not. episc. Maur. Caes
nr. 4 in Halms Victor Vit. p. 68 ). [Dessau.]

Corniculani (oder zu lesen Cornicula Hi, d. h.
Distanz zur Station Neronia 3 mp. ?), Station der
Strasse von Altinum nach Ravenna, 6 mp. siidlich
von Hadria, Tab. Peut.; nach Kiepert (Karte
zu CIL V) in der Nahe von Ariano, nflrdlich
des Val di Comacchio. [Hiilsen.

Cornicnlarii. Unter den r6mischen Snldaten 3
liahmen die C.

,
griechisch xogrixovXagtoi (CIO

HI 4453. Agypt. Urk. 106. 435), so genannt nach
dem ihnen verliehenen Corniculum (s. d. Nr. 2

;

vgl. Salmasius Exercit. Plin. 386), einen er-
hohten Rang, etwa nach Art unserer Gefreiten,
em. Selbstaudig wurde ihre Stellung, als die
liOheren Officiere sie zu Ordonnanz- und Schreiber-
diensten (M o mm s e n Eph. cpigr. IV p. 233. C a u e r
ebd. IV p. 412) verwendeten, so in den Zeiten
der Republik die Legionstribunen (Val. Max. VI

4

1, 11. Frontin. strat. Ill 14, 1), in der Kaiser-
zeit die Statthalter consulariscben (CIG III 4453
CIL II 4122. 4155. Ill 1106. 2052. 3543. 4412),
wie praetorischen (CIL III 118. 252. 767. VIII
2750. 2793. XII 2602) Ranges, die Legati legio-
num (CIL III 887. 4363. 4405. XIV 2255. CIRh
149), die Praefecti castrorum (CIL III 1099.
6023 a), die Praefecti legionum (CIL III 3565),
die Tribuni militum (CIL III 1681. 4322. 4558.
5974. VIII 2551. 2930. 4642), die Praefecti prae- 5(
torio (Wilmanns 1568. CIL II 2664. Ill 3846
VI 1645. 2775. 2776. Vlll 4325. IX 5358. X
1 763), die Tribuni cohortium praetoriarum (W il-

manns 1598. CIL II 2610. Ill 385. 2887. VI
2440. 2560. 3661), die Tribuni cohortium urba-
narum (CIL VI 2869. 3884. IX 1617), vielleicht
auch deren Praefecten, vgl. CIL VI 1340. Cauer
Ephem. epigr. IV p. 413f„ obwohl dieselben nach
Mommsen St.-R. II s 1067 ohne militarisehes
Gefolge waren, die Praefecti (Wilmanns 692. 6 (

CIL VI 414. 1057. 1058), Subpraefecti (CIL VI
1058. 2997) und Tribuni vigilum (CIL VI 1057.
1059. 2984), die Praefecten von Auxiliarcohorten
(CIL V 7897. CIRh 1412), sowie die Flotten-
admiralo (CIL X 3415). Doch standen C. auch
im Dieriste von Verwaltungsbeamten

,
z. B. der

Praefecti annonae (CIL XI 20), der Procuratores
annonae Ostiis (CIL XIV 160) und der Procura-

den comibus secretarii praetoriani vor (Cassiod.
var. XI 36, 4, der um deswillen C. von cornu
ableitet). Auch batten sie die cura damnato-
rurn (Firmic. Matem. math. Ill 6

)
und die cura

annonae (Cod. Theod. VII 4, 32). Litteratur:
Cauer Ephem. epigr. IV p. 412—420. 473—475.
Pottier bei Daremberg et Saglio Diet. I
1509. MarquardtSt.-V. 112 546f. [Fiebiger.]

Corniculum. 1) Alte Stadt in Latium (Kogvl-
0 xoXov, KogvixXog Steph. Byz., Einwohner Cornicu-
lani,KogvixXavo(), erwahnt in den Erzahlungen von
Tarquinius Priscus, der die Stadt erobert haben
soil, wobei die Ocresia, Mutter des Servius Tullius,
als Gefangene nach Rom gefiihrt worden sei (Liv!
I 38. 39. Dionys. Ill 50. IV 1 . Ovid. fast. VI
628. Aurel. Viet, de vir. ill. 7). Spater wird sie
nur erwahnt von Flor, I 11

, 6 und unter den
verschwundenen Stadten Latiums bei Plin. Ill 68 .

Fur die Lage kommt ernstlich nur in Betracht
i) Dionys. 116 (die Aboriginer griindeten) Avxrpvd-
za? xai TeXXyvei; (scr. <J>eidt)vatovs) xai &txoXrkovi
rovs zzgos rots xaXovpivoig KogvlxXoig ogtoi xai
Tifiovgzivove. Die monies Corniculani pflegt man
seit Ath. Kirch er (Vet. Lat. 222) mit den Bergen
von Monticelli und S. Angelo in Capoccia zu
identifleieren; was, wieBormann Altlatin. Choro-
graphie 255 richtig ausfiihrt, mit dem Zeugnis
des Dionysios gar nicht stimmt, dessen Worte
vielmehr nur auf die Hohen zwischen Ficulca

)(la Cesarina) und Tivoli, also in der Tenuta di
Marco Simone, passen. Trotzdem setzen Nibby
(Dintorni di Roma II 366—369) und Abekeii
(Mittelital. 78) C. auf den Hiigel von Monticelli,
Gell (Topogr. of Rome 56) auf den von S. Angelo'
Das angebliche Elogium des Servius Tullius ex
Cornicula, welches im vorigen Jahrhundert in
Monticelli gefunden sein soli

, ist eine alberne
Falsehung (CIL XIV 424*), [Hulsen.]

2) Corniculum war ein militarisehes Abzeichen.
das dem romisehen Soldaten fiir bewiesene Tapfer-
keit verliehen wurde. Diese Auszeichnung, mit
der eine bevorzugtere Stellung (s. Co rnicu la-
ri i) verbunden war, verdienten sich z. B. die
Reiter des Consuls Papirius Cursor 293 v. Chr.
bei Aquilonia (Liv. X 44, 5), ferner M. Aemilius
Scaurus (Aur. Viet. vir. ill. 72, 3) und L. Orbi-
lius Pupillus (Suet, gramm. 9). Vgl. auch Pronto
205, 19 Naber. Bildliche Darstellungen des C.
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fehlen (Pottier bei Daremberg et Saglio genannt; dieselbe tlbersetzung fiir dieselbe Sache

Diet. I 1510). Cavedoni (Bull. d. Inst. 1851, finden wir ad Her. IV 25; dorther mag sie C. in

95) denkt sich dasselbe in der Art der Helm- sein Buch de figuris herubergenommen haben.

abzeichen auf den Abbildungen Mon. d. Inst. V Wiederum wendet sich Quintilian IX 3, 91 gegen

16, 3. VIII 21, 1. [Fiebiger.] C., weil auch er die fimitio, die iiberhaupt keine
’

Cornidius (Hss. Chomidius und Clionidius), Figur sei, als schema Xt&cog gelten lasse (etwas

Centurio im Heere des M. (Licinius) Crassus in abweichend definilio ad Her. IV 35). Unter den

Moesien 725/6 = 29/8, Flor. H 26, 16. [Stein.] quidam Quintil. IX 2, 27, die eine Art simu-

Corniflcius
,

plebeisches Geschlecht. Die latio exelamatio nennen und diese unter die Wort-

Miinzen von Nr. 8 bieten die Namensform Cornu- lOfiguren rechnen, konnte im Zusammenhange C.

ficius, die Inschriften (vgl. Nr. 5 und 8) dagegen zu verstehen sein (= ad Her. IV 22). Sein Name

Cornificius. [Mfinzer.] wird gleich darauf bei Besprechung der oralio

1) Rhetor, von dem Quintil. Ill 1, 21 in der libera genannt, quam C. lieentiam vocal (= ad

Ubersicht der Geschichte der griechisch-rSmischen Her. IV 48), Oraeei jiaggyaiav (= Iul. Ruf. 46,

Rhetorik berichtet: scripsit de eadem materia (d. i. 17 H. offenkundig aus Quintilian). Endlich wird

de rhetorica) non pauca Cornificius. Derselbe Ge- des C. Name ausdriicklieh erwahnt Quintil. IX

wahrsmann hebt ihn 1X3, 89 unter den Verfassern 3, 70f. bei Besprechung der adnominatio. Quin-

von Specialschriften fiber die Figuren lieraus : tilian verurteilt die frostigen Wortwitze und wun-

haec omnia copiosius sunt exseeuti, qui non ut dert sich, dass man dergleichen iiberhaupt in der

partem operis transcurr&runt
,
sed proprze 20 Theorie anfiihre; dabei hat er nach dem Zusam-

libros huic operi dedicaverunt ,
sicut Caeeilius, menhange wohl C. (Auct. ad Her., SpengelRli.

Dionysius, Rutilius, G., Visellius aliique non Mus. XVI 1861, 402) im Auge; aus ihm sind

pauci. Wahrend Marx Incerti auctoris de rat. jedenfalls die beiden ersten Beispiele (= ad Her.

die. ad C. Her. libri IV, Leipzig 1894, Proleg. 71 IV 21 unter traduclio, IV 29 unter adnominatio)

leugnet, dass Quintil. Ill 1, 21 von einer ars des entlehnt; ob auch das dritte
,
ovidische, das er

C. zu verstehen sei, und C. nur als Verfasser einer dann an Stelle des beim Auctor IV 29 stehenden

Schrift fiber Figuren gelten liisst, halt Thiele sehr treffenden Beispieles oder ausser diesem in

Getting, gel. Anz. 1895 II 723f. (— Rec. v. seine Schrift aufgenommen hatte, istfraglich; im

Marx Ausgabe) die Schrift de figuris fiir einen Anschlusse an die drei Beispiele heisst es 71:

Teil und zwar fiir den wertvollsten und ausfiihr- 30 C. haec traductionem vocat, wahrend nach dem

lichsten Teil der in 1, 21 erwahnten ars (= rhet. Auctor nur das erste zur traductio, die beiden

ad Her.). Beiden gegeniiber folgert Ammon andern zur adnominatio zu rechnen wiiren. Nach

Bl. f. d. bayr. Gymn.-Wes. XXXIII 1897, 409f. dem gehassigen Tone, den Quintilian gegen C.

(vor' ihm schon Kammrath De libr. rhet. ad C. meist anschlagt, scheint auch das mit pessimum

Her. auctore, Progr. Holzminden 1858, 29ff.) aus vero eingefiihrte Beispiel cbd. 72 aus C. ent-

dem Zusammenhange und Wortlaute der Quin- nommen, zumal es sich ad Her. IV 30, wenn auch

tilianstellen mit Recht, dass C. der Verfasser so- nicht wortlich genau, wiederfindet; Marx Proleg.

wohl einer vollstandigen (?) lateinischen Rhetorik 72. 88 weist auch das ebenso wie 70 unvermittelt

als eines Specialwerkes fiber Figuren gewesen ist. angeschlossene zweite Beispiel rare evenzt, sed

in ahnlicher Weise haben auch die an beiden 40 vehementer renit dem C. zu, indem er das ahn-

Quintiliairftellen genannten Rhetoren Caeeilius und liche Beispiel ad Her. IV 26 n. a. vergleicht. .
-

Dionysios eine zkyv

y

und ein Werk negl oyrpj.6.- Endlich werden von C. bei seiner Abhangigkeit -

ioiv verfasst. Ob aber Ammon recht hat, an vom Auctor auch die drei Beispiele ffir die grar-

der von Marx hestrittenen, von Thiele lebhaft datio (Quintil. IX 3, 56 - ad Her. IV 34), ffir

verfochtenen Identitat dieses C. mit dem Auctor die complcxio (Quintil. IX 3, 31 — ad Her. IV

ad Herennium festzuhalten, ist sehr fraglich. Den 20; der Schlussgedanke fehlt bei Quintilian) und

Anlass zur Identificierung hat die auffallende Uber- fiir die dubitatio (Quintil. IX 3, 88 = IV 40, un-

einstiminung von Citaten aus C. bei Quintilian vollstandiges, nicht genau fibereinstimmjndes Citat)

mit Stellen aus ad Her. IV gegeben. Am auf- herriihren, und zu den Latinorum quidam, die

fallendsteil ist die mit dem Auctor genau fiber- 50 sermoncs hominibus adsimulatos nicht den per-

cinstimmende Aufeinanderfolge gleichbenannter sonarum fictiones = .igoom^onouai unterordneten,

Figuren desC. bei Quintil. IX 3, 98; dort sclicidet sondem sie mit dem besonderen Namen_ sernm-

Quintilian zwei Gruppen von je ffinf Figuren, von cinationes =,«)taXayoi bezeichneten (Quintil. IX

denen die eine falscblich zu den Wortfiguren ge- 2, 31), zahlte gewiss auch unser Rhetor (vgl. ad

reebnet wurde: iiRerrogatio (

—

ad Her. IV 22), Her. IV 65. 55); dagegen ist es fraglich, ob

ratiocinatio (- 23), subiectia (= 33), transitio Quintil. IX 3, 85 das Beispiel fur die

(= 35), occultalio (= 37), die andere mit Unrecht fioXy

,

das dein ffir die commutatio beim Auctor

iiberhaupt zu den Figuren geziihlt wurde: sen- IV 39 entspricht, aus C. oder einem griechischen

tentia (= 24), memhrum (= 26), articulus(= 26 1. Rhetor entlehnt hat (Marx a. O. 72). Ist durch

interpretatio (= 38), conclusio(— 41); danach ist GO die angefuhrten Stellen die Identitat des C. mit

die Anlage der Figurenschrift des C. zweifellos dem Auctor zweifellos erwiesen? Thiele 722

—

der im 4. Buche des Auctor gleich (vgl. Thiele 727 bejaht, nachdem er die von Marx 69ff. gegen

725f.). Zu denen, qui etiam, quae sunt argu- die Identiflciernng vorgehrachten Grfinde hekampft

mentorum. figuris adscripserunt (Quintil. IX 3, 99), hat, besonders unter Vergleichung von Quintil.

gehort auch nnser C. In dem Capitel de argumen- IX 3, 98 mit den entspreclienden Stellen im

tis Quintil. V 10, 2 heisst cs namlich, C. hahe, Auctor die Prage (so schon Kroenert De rhetor,

weil id deznum, quod pugna constat, als Enthy- ad Her., Diss. KOnigsberg 1873, 41f.). Die sach-

mema anzusehen sei,_das Enthymema contrarium liche Discrepanz IX 3, 70f. ffihrt er darauf zurfick,
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dass Quintilian ,nnr etwas fitichtig excerpiert oder rhetorischen Schriften zu Grunde legte, kann bei
aus dem Gedachtnis citiert' habe (dagegen Marx don gleicben politischen Anschannngen der Gens
70; die Genauigkeit und Sorgfalt, mit der Quintil. Cornificia und des Auctor (s. u.) niclit befreinden.
IX 3, 98 den C. verglichen hat, steht damit im Ehetorik an Herennius. Der Titel des
Widerspruche) ; fiber .sprachliche Abweichungen Werkes ist verloren gegangen. Der iibliche Titel
gcht Thiele ganz hinweg. Einen andern Weg Rhctoricorum ad C. Herennium libri IV ist un-
zur LOsung der Aporien versucht Ammon 410f. richtig. Mit grosser Wahrscheinlichkeit stellt
Er macbt auf den unverhaltnismassig grossen Marx 75ff. aus dem Prooemium des ganzen Werkes
Umfang des vierten Buches der Herenninsrhetorik unterBerucksichtigungdes ausgesprochen national-
aufmerksam, das nahezu die Halfte des ganzen 10 rOnrischen Wesens des Yerfassers den lateinisclien
Werkes ausmache und in unserer gesamten hsl. Titel de ratione dicendi her; dies war auch der
tberlieferung in drei Biicher zerlegt sei, und ver- Titel des leider yerlorenen, von unserem Autor
mutet, dass in derselben beide Werke des C„ die vermntlich benfitzten Lehrbuches des M. Antonius
ars nnd die Specialsclirift de figuris contaminiert (Cic. Brnt. 163). Der Adressat gehorte der

fien; ^1® ®rs Babe bis IV 19 (= Buch IV in Marius ergebenen plebeischen Gens der Herennicr
der Uberlieferung), wo eine Lucke unverkennbar an (Pint. Mar. 5. Bocktuann De C. anctoris ad
sei, gereicbt

;
die Schrift iibor die Figuren habe Her. qui vocatur rernm Bomanarum scientia, Leip-

ans zwei Bficliern bestanden: IV 19—47 (= V, ziger Dies., Zwickau 1875, 10; etwa der spatere
Wortflguren), IV 47 bis Schluss (= VT, Sinnfigu- Volkstribun des J. 62? Kammrath a. 0. 35).
TOTi) . Tim ir,-,..

' ' -1 .. .1 T7I • 1 1 it -i _ '

Werkes ausmache nnd in unserer gesamten hsl. Titel de ratione dicendi her; dies war auch der
tberlieferung in drei Bucher zerlegt sei, und ver- Titel des leider verlorenen, von unserem Autor
mutet, dass in derselben beide Werke des C„ die vermutlich benutzten Lehrbuches des M. Antonius
ars und die Specialsclirift de figuris contaminiert (Cic. Brut. 163). Der Adressat gehorte der

f
rs habe Ms IV 19 (= Buch IV in Marius ergebenen plebeischen Gens der Herennicr

der Uberlieferung), wo eine Lucke unverkennbar an (Plut. Mar. 5. Bochtnann De C. anctoris ad
sei, gereicht; die Schrift iibor die Figuren habe Her. qui vocatur rernm Bomanarum scientia, Leip-
ans zwei Bficliern bestanden: IV 19—47 (= V, ziger Dies., Zwickau 1875, 10; etwa der spatere
Wortflguren), IV 47 bis Schluss (= VT, Sinnfigu- Volkstribun des J. 62? Karamrath a. 0. 35).
ren); bei der Vereinigung oder vielmehr Einschal- 20 Schon daraus kann man folgem, dass auch der
tung (beachte das Schlusscapitel 56!) sei ein Teil
der alten Bhetorik, narnlich die kurzgefasste Dar-
legung der Figuren, und der Anfang der Figuren-

ihm durch leibliche und geistige Verwandtschaft
eng verbundene Verfasser (ad Her. IV 69) ein

Freund des Marius und Anhanger dor Volkspartei
lehre verloren gegangen. Ich fiir meinen Teil war. Das wird noch auf das bestimmteste be-
kann chronologische Bedenken, die mir bei un-
befangener Lecture der betreffenden Quiutilian-
stellen aufgestossen sind, nieht unterdriicken. Ge-
wiss ergiebt sicli aus III 1, 21, wo C. vor den
Autoren nostrae aetatis und hodie dart auctores

statigt durch eine Beihe von Beispielen in der
Schrift selbst, die von seinen Sympathien fiir die

Graechen, Apuleius Saturninus, M. Livius Drusus,
Sulpicius und fiir die Bundesgenossen Zeugnis
ablegen (schon Kayser zu II 45 audis hominem

aufgefiihrt wird, und aus dem Zusatze IX 3, 89 30 Marianarum partium-, vgl. besonders IV 31, femer
sed non minor erit eorum, qui vivunt, gloria,
dass C. vor Quintilians Zeit gelebt hat. Ist es

aber nicht gewagt, ihn bis in die sullanisclie
Zeit — Buch IV des Auctor muss vor 82 abge-
schlossen sein (s. u.) — hinaufzuriicken? An
beiden Quintilianstellen wird er mit Schriftstellern,
die der augusteischen und der nachstfolgenden
Zeit angehiiren

, zusatnmengenannt. Man lose

auch IX 3, 90—100, wo Quintilian fiberzahlige

IV 22. 38. 42. 66—68. I 25. IV 13. 16. 37).
v. Sc ala Jahrb. f. Philol. CXXXV 1885, 223
sieht in der Bhetorik ad Her. geradezu eine ,gegen
die sullanische Partei gerichtete Satire, wie'sie
bitterer nicht gedacht werden kann, ein Zeugnis
eines Zeitgenossen, das in wunderbarer Unmittel-
barkeit zu uns spricht und, aus der Tiefe eines

redlichen Herzens kommend, tiefen Groll fiber das
Misslingen aller heilsamen Eeformversuche zeigt.‘

oder falsch eingeordnete Figuren zunachst bei40Dabei lasst Sc ala ausser Betracht, dass der
Cic. de or. und or. nennt und dann 98 fortfahrt:
adicit his Gaeeilius ;nui<>na <uv. Cornificius . . .

.

(s. o.), 99 item Rutilius praeter ea, quae apud
alios qttoque sunt

; danaoh fiillt es schwer
zu glauben, dass des C. Figurenschrift vor Cicero
de or. und or. abgefasst sei (vgl. fibrigens Weid-
ner Cic. art. rhet. libri duo, Berlin 1878, Proleg.
XIH). Vielleicht ist unser C. identisch mit dem
in die augusteische Zeit gesetzten Grammatiker

Mann, dessen ,freies Manneswort aus den Eheto-
rica den von der imperii cupiditas Besessenen
(II 29) als unbequemer Mahnruf entgegentfintc'

(222), in unverstfindlicher Ineonsequenz doch ge-

legentlich die Optimaten als das bessere Element
hinstellt (IV 45. 12. I 21. H 17); Marx Ind.
schol. Greifswald 1892/93 XVI; Proleg. 153 ver-

gleicbt hiennit die Handlungsweise des Marius,
der ebenfalls die Optimaten bald lieftig angriff,

Cornificius Gallus, an den, wenngleich in anderem 50 bald accomniodato ad tempus ingenio consensui
Zusammenhange

, auch Marx 156 denkt (doch
s. unten S. 1629). Alsdann ware directe, teil-

weise sclavische Abhfingigkeit det C. von der
Herenniusrhetorik anzunehmen, wenn man nicht
etwa vorzieht

, mit Marx die Ubereinstim-
mungen auf eine gemeinsame Quelle (Schule des
Plotius) zuruckzuffihren. Wie Quintilian in der
Figurenlehre nur indirect durch Vermittelung
des C. auf die Bhetorik ad Her, zuruckgeht., so

bonorum sese immiscuit (Oros. V 17, 6). Lasst
sich aus der warmen Teilnalime des Verfassers
an den Parteikampfen Boms und aus der Wahl
der Beispiele, die er mit Vorliebe und fiir die

Controversien fast ausschliesslich dem Zeitraume
vom Ende des jugurthinischen bis zum Ende des
marianisehen Krieges entlehnt (Kammrath 35—39. Bochmann 11—33. Marx Proleg. 102ff.)

seine Zeit im allgemeinen bestiinmen, so fehlt es
schflpft er auch sonst, wo sich Anklange an die- 60 fiir eine genauere Fixierung der Abfassung
selbe finden (Kayser Mfinch. gel. Anz. XXXIV
1852, 502f. Teichert De font. Quintil. rhet.,

Konigsb. Diss.
,

Braunsberg 1884 , 36ff.
,

dazu
Beeher Jahresber. LI 1889, 14f.) indirect ent-

weder aus der IH 1, 21 erwahnten ars des vom
Auctor abliangigen C. oder vielmehr aus der von
ihm bevorzugten parallelen Bhetorik des Cicero.
Dass ein C. gerade die Herenniusrhetorik seinen

seiner Schrift nicht an sioheren Indicien. Das
zeitlich jfingste Ercignis des ersten Buches ist

der Tod des Sulpicius im J. 88 (I 25); nach
diesem Jahre kann (nicht: muss) also die Bhetorik
in Angriff genommeu worden sein. Buch IV ist

sicher erst nach 86 fertig gestellt worden. Denn
das zur Erlauterung der brevitas angeffihrte Bei-
spiel am Schlusse des vierten Buches (IV 68), das
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vielfach mit Schfitz, zuletzt von Weidner a. 0. dicselbe Sache die Ausdrficke (man beachte das

XVIIff. auf Sulla bezogen worden ist
,
geht, wie haufige id est, hoc est

)

und, urn fiber die Anlage

besonders Marx (Bh. Mus. XLIII 1888, 398. XLVI des Ganzen ja keinen Zweifel zu lassen, beob-

1891,423, 1; Proleg. bes. 153ff.) tiberzeugend achtet er in den Ubergangen von einem Teilo oder

nachgewiesen hat, auf Marius letzte Thaten, auf Punkte zum anderen eine last pedantische Ge-

die es schon der Auctor rocensionis E und die nauigkeit und Umstandlichkeit. Gegen diese

alten Veneter Erklarer bezogen batten, d. h. da Peinlichkeit im ganzen contrastiert ,
dass er im

Marius siebentes Consulat 86 fallt, auf dies Jahr. einzelnen an der einmal aufgestellten Beihenfolge

Viel spater kann die ganze Schrift nicht erschienen der Punkte in der Ausffihrung nicht immer streng

sein, denn IV 47 werden Zustande vorausgesetzt, 10 festhalt (vgl. z. B. I 2f. 6ff. 24. II 21ff. 23f. 35.

wie sie vor der Neuordnung der Geschworenen- HI 6. 10. 15; dazu Badtke Observationes crit.

gerichte durch Sulla d. h. vor 82 bestanden. Wir in C. libros de arte rhet., Diss. Ktinigsberg 1892,

werden demnach die VerOffentlichung nach 86 bes. 16. 28. 31. 42f.); sehr instructiv ist _ IV 53

und vor 82 zu setzen haben, also etwa uin 85, die Anordnung der signet in dem Beispiel der

und da sich der Verfasser beeilen will (III 1. I 1. freqmntatio ,
verglichen mit der Theorie II 3

—

27. II 1), ftir die Abfassung einen nicht zu weiten 13, s. Spent gel a. 0. 394f.); einem ahnlichen

Spielramn annehmen (Weidner XHf.). Weitere Wechsel begegnen wir zuweilen in der Tennino-

Litteratur: Kroenert 29. 43f. Jordan Herm. logie (z. B . seriptum et sententia lichen scriptum

VIII 1874, 77—80. Fowler Joum. of philol. X et voluntas I 19. II 13f.) und im Wortschatze.

1882, 197—205. Boch De C. et Ciceronis artis20Wo es sich fibrigens um eine schwierigere und in

rhetoricae praeceptoribus
,

Progr. Baden (Ost.) der Praxis besonders haufig vorkommende Materie

1884, 36ff. Den Anlass zur Abfassung der wie z. B. die constitutio conieduralis handelt,

Schrift giebt uns der Auctor I 1 an. Nicht Hoff- wo es gilt, den angehenden Bedner auf Abwege

nung auf Gewinn
,

nicht Buhmsucht
,

sondern aufmerksam zu machen und davor zu warnen, da

einzig und allein der dringende Wunsch des Heren- finden wir eine verhaltnismassig breite Ausffih-

nius, sich in der Beredsamkeit auszubilden, hat rung. Vor jedes der vier in kurzen Zeitabschnit-

ihn dazu bestimmt. Obgleich er, durch negotia ten einzeln nach einander erschienenen Biicher

familiaria (1 1; vgl. I 27: oeaupationes) sehr in hat der Verfasser bei der Zusendung an Herennius

Ansprucli genommon, kaum genfigend Mussezeit ein Vorwort gesetzt, das fiber seine Absichten und

fiir wissenschaftliche Thatigkeit findet, will er. 30 den Inhalt des Buches kurz aufklart; weitaus am
dennoch Herennius zuliebe die schwierige Aufgabe liingsten ist, der Lange des Buches entsprechend,

auf sich nehmen und, ohne Mfihe und Zeit zu das Vorwort zu IV; vgl. fiber Herausgabe und

sparen, so gut und schnell als mOglich zu lfisen Anlage des Werkes I 27. n If. II 50. Ill 1.

suchen (I 1. 16. 27. II 50. Ill 1. 27. IV 10. 69). 15. 16. Buch I—HI 16 handeln von der diffi-

In seiner Ab sich t liegt es, nur einen kurzen Leit- cillima pars rhetoricae (III 15), der Stoffauffin-

faden zu liefem; nahere Details behalt er den dung inventio fiir jede der drei Bedegattungen

neben der Theorie unumganglieh notwendigen und zwar fiir das genus iudiciale I. II, delibera-

praktischen Ubungen vor, die er gern mit dem tivum III 2—10, demonstrativum III 10—16;

strebsamcn Junglinge anstellen will (I 3. n 7. bei jeder Gattung werden die sechs Eedeteile {ex-

12. 50. Ill 1. 27. 39f. TV 69). Worin diese exer- 40 ordium, narratio, divisio, eonfirmatio, confutatio,

citniiones (spater^declamationes) damals bestan- conclusio) entsprechend berficksichtigt. Das wieh-

den, hat Marx Proleg. 102—111 aus Andeutungen tige Capitel fiber die constitutiones (unser Autor

der Schrift scharf erschlossen; es waren Progym- sagt immer constitutio, nicht status) wird richtig

nasmen ,
Suasorien (damals deliberationes) ,

vor- bei der causa ( = genus) iudicialis abgehandelt,

nehmlich Controversien (damals causae). Seiner aber an ungehorigem Platze, namlich in der cim-

Absieht entsprechend schliesst der Auctor aus firmatio und confutatio I 18—II 27. Ill 16—19

seinem auf das praktische Bedfirfnis eines zu- enthalt die Lehre von der Stoffanordnung dispo-

kiinftigen Bedners berechneten Lehrbuche alien sitio. Es folgt, von der gewflhnlichen Ordnung

ungehOrigen Ballast aus, womit die Griechen in abweichend. III 19—28 die Lehre vom Vortrage

eitler Prahlsucht ihre xfyvai zu beschweren pfleg- 50 pronuntiotio vor der vom Gedachtnisse memoria

ten (1 1. IH 38), und weist selbst jede Gelegen- III 28 bis Schluss, und erst zuletzt, nicht wie ge-

heit
,
vom Gegenstande abzuschweifen , so ver- wShnlich (vgl I 3. Ill 1) an dritter Stelle, die

lockend sie auch ffir ihn sein inochte, von der vom rednerischen Ausdrucke elocutio, das ganze

Hand (II 16. Ill 3. 28. 34. IV 17). Neben der IV. Buch ffillend; 11—17 von den Stilarten, 17ff.

Kfirze (I 1. 27. II 1. 2. 7. IH 3. 7. 34. 39. IV von den Stilvorzfigen und zwar 17 elegantia, 18

1. 62) erstrebt er ausdrucklich Klarheit und Dent- compositio verborum, 19ff. dignitas ,
letztere zer-

lichkeit (I 27. II 2. HI 34). Mit aller Schiirfe fallend in verborum exomationes = Wortflguren

wendet er sich gegen das kindische Gebaren der bis 42, darunter xod.ov
,
xogga, nsglodo; (dazu

Dialektiker im Haschen nach Amphibolien (II 16). Thiele 7251), und Tropen bis 47, und in srji-

Des leichteren Verstandnisses wegen ersetzt er 60 tentiarum exomationes = Sinnfiguren bis Schluss.

die griechischen Termini durch lateinische (nur Zur Erlauterung des Lehrsystems, speciell der

selten sind die griechischen Bezeichnungen bei Statuslehre bei unserem Autor vgl. ausser den

geffigt, wie I 6. 26. II 2. 47) und ffihrt mit Vor- einscbliigigen Abschnitten in Volkmauns Bhe-

liebe aus der romischen Geschichte der jttngsten torik d. Gr. u. ivuui .

-

Leipzig 1885 Kayser
Vergangcnheit entnommene oder auf rOmische Ver- a. 0. 475ff.; Separatausgabe praef. IXf.; notae

haltnisse fibertragene fremde Beispiele an. Da- 217—312. B-ader De Cic. rhet. libr., Diss. Greifs-

mit jeder Irrtum ansgeschlossen bleibe, hauft er wald 1869, 6ff. Kroenert Anfiinge d. Bbet. b.

in etwas schulmeisterlicher Manier ffir ein und d. Komern, Progr. Memel 1877 (darin eine Uber-
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sicht der Statuslehre 27). Netzker Hermag. Cic.

C. quae docuerint de statibus, Diss. Kiel 1879,

und tiber die emstitutio legitima Jahrb. f. Philol.

CXXXIII 1886,411-416. Weber Ub. d. Quellen

d. Rhet. ad Her. d. C., Diss. Zurich 1886, 46ff.

(erst wahrend des Druckes zugegangen). Roch a. 0.

5-83. Thiele Quaest. de C. et Cic. art. rhet., Diss.

Greifswald 1889; Hermagoras, Strassburg 1893.

Radtke a. 0. Marx a. 0. W. Schmid Rh.
Mus. XLIX 1894, 133ff. (zur Lehre von den drei

Stilarten). Hinsichtlich der Studien und Quel-
len unseres Autors sind bis jetzt trotz der ge-

nauesten Analysen seines Werkes allgemein fiber-

zeugende Resultate nicht gefOrdert worden ; be-

sonders fiber das Mass selbstandiger Arbeit gehen

die Ansichten weit auseinander. Von der Viel-

seitigkeit seiner Interessen legen mannigfache An-
deutungen in seinem Werke Zeugnis ab. So mOchte

er seine Mussezeit lieber dem Philosophiestudium

als dem der Rhetorik widmen, zumal er in red-

neriseherVirtuositat keineswegs den Gipfel mensch-

Uchen Glfickes sehen kann (I 1. IV 69); gegen

das Gebaren der Dialektiker gedenkt er sich in

einer Specialschrift zu wenden (II 16); Sonder-

schriften stellt er femer in Aussicht fiber Mne-
monik (III 28. 34), fiber Militarwesen und Staats-

verwaltung (HI 3), fiber Grammatik (IV 17; vgl.

fiber seine grammatisch-metrischen Studien Marx
Proleg. 95ff. 99ff.). Mit der rOmischen Geschichte
— die griechische ignoriert er — zeigt er sich

gut vertraut, wenn auch seine Glaubwfirdigkeit

dureh die Verarbeitung der Beispiele zu rhetori-

schen Zwecken und durch seine politische Stellung-

nahme wesentlich beeintrachtigt ist. Von Histo-

rikem nennt Bochmann 43ff. als Quellen Catos

Origines und fttr den hannibalischen Krieg Coelius.

Antipatcr (dazu Marx 138). Von den vorcicero-

nischcn Rednem, aus denen er nach eigener An-

gabe Beispiele entnehmen kiinnte (IV 7), werden
ihm besonders Cato und C. Gracchus unter den
alteren, Crassus und Antonius unter den jfingeren

als Vorbilder vorgeschwebt haben. Ennius Anna-
len und Tragoedien, Pacuvius, Plautus, Lucilius

und Accius (wenn er auch aus den beiden Letzt-

genannten nichts citiert) sind ihm bekannt (Boch-
mann 7ff. IV 18 ist Caelius ,

nicht Lwilius zu

lesen); Terenz nennt er bezeichnenderweise nie.

Auch in der griechischen Litteratur ist er nicht

unerfahren. Homer und Sophokles und unter den

Rednem besonders Demosthenes, der von Antonius I

der Jugend zur Nachahmung empfohlen wurde,

und Aischines (de cor.) ahmt er Ofters nach. Wer
seine Gewahrsmanner in der RR’torik gewesen
sind, ist schwer zu entscheiden. Uber pronuntia-
tio will er, da niemand vor ihm diligenter darfiber

geschrieben hatte, eigene Vorschriften mitteilen

(IH 19); Plotius Schrift de gestu kann ihm vor-

gelegen haben. In der Lehre vom Gediichtnis

beruft er sich III 38 auf griechische Autoren,

die er jedoch bekampft. In dem dfirftigen Ab- (

schnitte fiber die dispositio III 16ff. stellt er

zwei Arten der Aufeinanderfolge der sechs Rede-

teile nebeneinander, eine nach dem Schema der

Rhetorik festgelegte (s. o.) und eine nach den

jeweiligen Umstanden wandelbare; hierin sehen

wir den Gegensatz der isokratischen und aristo-

telischen Rhetorik fortleben, der spater in dem
apollodoreisehen und theodoreischen Lehrsystem

zur vollen Entfaltung kommt. In der Stillehre

erschliesst Marx 133 aus verwandten Vorschriften

bei unserem Autor IV 43. 18 einerseits und Cha-
risius, Diomedes, Donatus anderseits, wofem die

genannten drei Grammatiker von Terentius Scau-

rus abhangen, ffir diesen und unsern Autor ge-

meinsame vorsullanische Varroquellen; die Drei-

teilung elegantia, compositio, dignitas IV 17 geht

auf Theophrastos zurfick, die Lehre von den Stil-

) arten IV 11 vermutlich auf stoische Quellen.

Stoische Bestandteile sind neben alteren anaxi-

meneisch-aristotelischen und jfingeren hermagorei-

schen besonders in dem Abschnitte fiber die in-

ventio festgestellt worden (anaximeneische beson-

ders von Weber a. 0.). Hier bertthrt sich die

Quellenfrage mit der Frage nach demVertaiilt-

nisse Ciceros in de inventione zur Rhetorik

des Herennius, speciell mit der Auffassung der

viel citierten Stelle ad Her. I 16, an welcher der

) Auctor die I 9 aufgestellte
,
auch bei Cic. I 23

vorkommende Dreiteilung der insinuatio als neu

und eigene Erflndung bezeichnet. Uber das Ver-

haltnis der beiden Schriftsteller bestehen drei An-
sichten (Marx Proleg. 119ft'.): 1. Der Auctor ad

Her. hat aus Cicero abgeschrieben (so die moisten

alteren Herausgeber
,

z. B. Biirmann Praef.

XXVII; von Neueren Osann Jahrb. f. Philol.

LXXV [1857] 779ff. Giambelli De rhet. ad
Her. auctore, Massa 1878, 36—39; weniger ent-

i schiedcn Weidner VIHff. XIV, dessen Argn-

mente bekampt werden von Hoffmann De verb,

transpositionibus in C. rhet. ad Her. libris, Progr.

Mfinchen 1879, 7—11 und Roch a. 0. 36—40;
dieser Standpunkt darf heute als fiberwunden

gelten). 2. Beide Schriftsteller sind unabhangig
von einander; Obereinstimmungen erklaren sich

daraus
,

dass beide bei demselben lateinischcn

Rhetor in Rom Unterricht genossen haben (so schon

Radius Ascensius in den Proleg. z. s. Ausg.

'Paris 1508, neuerdings nach Hand und Moser
unter Kiesslings Anleitung Thiele Diss., Re-

sultat 90—95). 3. Cicero hat die Bficher ad Her.

excerpiert oder compiliert (die weitaus verbreitetste

Ansicht, von Neueren besonders vertreten durch

Schfitz, Westermann, Walz, Kayser,
Spengel Rh. Mus. XVIII 1863, 495. Bader 6

—18. Kroenert Diss. 35—40. Jordan a. O.

Roemer Jahrb. f. Philol. CXIX 1879, 831.

Teuffel-Schwabe Rom. Litt. 5 272. Ammon
a. 0. Schanz ROm. Litt. I 2 389f. 287). Keine
der drei Ansichten lasst Marx gelten. Wohl
ffihrt er die Cbereinstimmungen in der lateini-

schen Terminologie und in manchen Beispielen

auf altere lateinische artes, wie die des Antonius,

die vor 91 erschienen ist, zurfick und halt es fur

wahrscheinlich, dass Cicero und der Auctor oder

vielmehr ihre Lehrer aus Antonius geschfipft haben,

im fibrigen nimmt er wegen der mannigfachen
Verschiedenheiten in den Systemen (auf die bereits

Kayser naher eingegangen war) und wegen des

gegensatzlichen Standpunktes . von dem aus der

Stoff behandelt wurde, verschiedene Schulen an,

aus denen die beiden artes stammten. Eine kurze

Zusammenfassung seiner etwas complicierten Hypo-
these findet man Proleg. 161f. Danach hiitten

in Rhodos zwei nicht naher bestimmbare Lehrer

der Beredsamkeit gelebt, die in ihren xiyvai ein-

ander bekampften. Die altere Rhetorik in knap-
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perer Fassung habe der I 18 erwahnte doctor

(150ff.) dos Anonymus seinen Lehrvortriigen zu

Grunde gelegt, als rhetor Latinus ein ausge-

sprocliener Griechenfcind, seiner politischen _Ge-

sinnung nach Anhanger der Volkspartei
, .

seiner

Weltanschauung nach wahrscheinlich Epikureer

(83f., nach gewohnlicher Annahme Stoiker), der

Schule des Marianers L. Plotius Gallus nahe-

stehend, wenn nicht Plotius selbst. Die Rhetorik

ad Her. sei nichts weiter als die Ausarbeitung 1C

eines nach Dictat in dieser lateinischen Schule

niedergeschriebenen Heftes mit nur sehr wenig

eigenen Zusatzen, der nnbekannte Verfasser ein

adulescmtulus immaturus et satis indoetus (82).

Die jfingere rhodische Rhetorik auctior et quasi

proveetior (130) habe der unbekanntc Lehrer

Ciceros benfitzt, wahrscheinlich Peripatctiker (M.

Pupius Piso? 80), dessen Lehrvortrage der junge

Cicero vor Ausbruch ’des marsischen^ Krieges 94

—91 gehort habe. Wann sein oyohxov vnogvgpa 21

herausgegeben worden
,

sei nicht zu bestimiuen

(76ff.). Die Rhetorik ad Her. mit ihrer Abwehr

alles Griechischen verhalte sich zu der des Cicero

wie eine Togata des Afranius zu eines Palliata

des Terenz (129; Rh. Mus. XLVI 1891, 425.

Kroenert Diss. 25. 35f.). Beide Werke seien

nach der Absicht ihrer Verfasser nicht ffir die

Oftentlichkeit bestimmt gewesen. Soweit Marx!
Wahrscheinlich ist die Annahme rhodischer von

einander grundverschiedener xiyvat als Vorlagen 3

ffir unsere beiden artes. Unabweisbar ist zur Er-

klarung der mannigfachen Ubereinstimmungen die

Annahme gemeinsamer lateinischer Quellen und

zwar nicht bios mttndlicher (doctor I 18) ,
son-

dern auch schriftlicher. Lateinische Lehrbficher

der Rhetorik gab es schon seit der Gracchenzcit

;

das des Antonius hat unserem Autor hfSchstwahr-

scheinlich vorgelegen (s. Kroenert Diss. 21ff.,

der Antonius ffir den Lehrer der Auctor lia.lt, und

Radtke a. 0. 5—11; dagegen Weber a. 0. 22 4

—33. Thiele Diss. 94). Marx gegenfiber bleibt

Thiele Rec. 730 'auf seinem frfiheren Stand-

punktc stehen, dass der Auctor und Cicero ein und

dieselbe Schule besucht haben; beiden gegenfiber

halt Schanz die Abhiingigkeit Ciceros vom Auc-

tor aufrecht
,
doch will er Cicero nicht als ge-

wohnlichen Abschreiber aufgefasst wissen, son-

dern nimmt an, dass Cicero, dessen Arbeitsweise

von jehcr eine eklektische gewesen (vgl. seine

eigenen Worte de inv. II 4), neben andern Quellen 1

auch unsern Auctor herangezogen habe. Chrono-

logische Bcdenken stehen dieser Annahme nicht

im Wege, wenn wir selbst mit Weidner die

VerOffentlichung von de inv. 84/83 ansetzen
,
erst

recht nicht, wenn Pliilippson reeht hatte, der

in andcrem Zusammenliange vermutet, dass Ciceros

Lehrbuch erst nach seiner Rfickkehr von Rhodos,

d i. 77 herausgegeben worden sei (Jahrb. f. Philol.

f'XXXIII 1886. 422f.). Zur Quellenfrage vgl. noch

Marx Berl. phil. Woch.-Schr. X 1890, 999—1009.

Susemihl Gr. Litt.-Gesch. II 477. 93. 494. Die

Anhanger der oben erwahnten dritten Ansicht

stfitzen sich besonders auf die Insinuationspartie.

Auch Marx giebt im Gegensatze zu Weidner
XV zu, dass beim Auctor die altere Lehre fiber

die insinuatio vorliegt
,

doch bestreitet er die

Glaubwfirdigkeit des Verfassers und seine Fiihig-

keit etwas zu neuern und ffihrt deshalb die altere

Lehre auf das hShere Alter der griechischen Rhe-

torik zurfick, an die sich sein Lehrer angeschlossen

habe. Den harten Vorwurf der Unglaubwttrdig-

keit — fraus, impudentia, insolentia, arrogantia

variieren promiscue — begrundet Marx darnit,

dass er sagt, der Auctor habe in der Vorrede zum

vierten Buche versprochen, nur eigene Beispiele zu

liefem, und entlehne thatsachlich viele — optima

et plurima ist eine starke Ubertreibung — aus

idem Griechischen (vgl. dazu Thiele Rec. 728).

Dieser Vorwurf mfisste sich bei der von Marx
angenommenen hochgradigen Unselbstandigkeit

des Verfassers an die Adresse seines doctor richten,

dem der ,unreife‘ Schfiler hier bona fide gefolgt

ware. Doch auch diesem gegenfiber ware der

schwere Vorwurf nicht gerechtfertigt. Schanz

389f. sieht mit Recht in der Obersetzung, zumal

in der freien, welche sich Anderungen an dem

Originale gestatte — und das ist fast
.

durch

-

)weg der Fall — eine eigene Thiitigkeit und

glaubt es dem Auctor nachsehen zu konnen,

wenn er fibertreibend auch diese fibersetzten Bei-

spiele als eigene ausgebe (vgl. auch Weber
271). Zuweilen macht die Umbildung. der

Originalstellen und Ubertragung auf heimische

Verhaltnisse dem Geschicke des Auctor in_ Bil-

dung von Beispielen sogar alle Ehre (Thiele

Rec. 730). Wiirtliche Entlehnungen von Beispielen

aus rOmischen Autoren, die einen solchen Vor-

0 wurf gerechtfertigt crscheinen liessen
,

sind ihm

bis jetzt nicht nachgewiesen worden, von Bei-

spielen ffir stilistische Fehler abgcsehen, die er

ausdrficklich ausnimmt (IV 18). Wenn er ge-

legentlich Reminiscenzen aus Reden seiner und

der nachstvorhergegangenen Zeit in seine Beispiele

hineinarbeitet (Kroenert Diss. 29ff. Jordan
75ff.), so dfirfen derartige Anlelinungen an Vor-

bilder nicht Entlehnungen gleichgeachtet und

gegen die Glaubwfirdigkeit des Verfassers ins Feld

0 geffihrt werden. Wir werden sonach dem Auctor,

der im fibrigen seine thereinstimmung mit d. h.

seine Abhangigkeit von artis scriptores offen ein-

gesteht, seine ausdrfickliclic Erklarung, dass er

allein praeter ceteros die insinuatio in drei Zeiten

getcilt habe, glauben dfirfen. Oder sollten seine

geistigen Fahigkeiten wirklich so gering gewesen

sein, dass wir ihm nicht einmal diese rhetorischc

Kleinigkeit zutrauen kOnnen? Man schiesst gewiss

weit fiber das Ziel hinaus, wenn man behauptet,

iO dass der Verfasser nicht im stande gewesen sei,

eine griechische zeyrg zu lesen, ja sogar 4ie Er-

malinungen zum Fleissigsein aus den Vorschnlten

seines lateinischen Schulmeisters mit fibernommen

habe. Wenn er sich einmal in einer Streitfrage

auf die Autoritat seines Lehrers beruft, muss er

darum alles Wort fur Wort dictando nachge-

sclirieben haben (Ammon 412)? Wurde jener

doctor es sich haben ruhig gefallen lassen, dass

man sein Heft heransgab und damit semen Unter-

60richt brach legte (Schattz 391)? Es soil zuge-

geben werden
,

dass der Auctor das Schulheft

seines doctor seiner Arbeit zu Grunde legte; das

war jedoch seine einzige Quelle nicht; man ver

s,j, sonst

und omnes ratwnes . v
69 nicht ,-ebensowenig
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es miisste denn schon der abgefcimteste Sellwindier
sein. Worin hatte auch die Schwierigkeit der
Aufgabe gelegen, derentwegen er den langsamen
Fortgang des Werkes zu entschuldigen bittet?
Gerade aus dein eiligen Ineinanderarbeiten ver-
schiedener Quellen erklaren sich Unacbtsamkeiten
und Nachlassigkeiten, Widersprilche und Unklar-
lieiten, wie sie in Menge Yolkmann z. B. 100f.,
Thiele Diss. bes. 69ff. und Radtke nachge-
wiesen haben. Sie sind ein Beweis eher fiir als
gegen die Selbstandigkeit des Verfassers, der,
kein Rhetor von Profession, trotz redlichen Be-
miihens

, in das Chaos seiner Quellen Ordnung
und Licht zn bringen, den rOmischem Fassungs-
vermBgen ohnehin fremdartigen Stoff in der Kiirze
dcr Zeit, nicht gleichmassig durchdringen und ver-
arbeiten konnte. Auch so bleibt, was er geleistet
hat, eine respectable Leistung (vgl. bes. das Ur-
teil Roemers 823f.). Jene auf praktiseben Er-
wagungen beruliende Dreiteilung der insinuation,
causa turpis — animus auditoris persuastis —
auditor defessus kflnnen wir dem im praktischen
Leben stehenden Manne, wenn er sie als seine
Neuerung in Anspruch nimmt, auch ruhig be-
lassen, mag er auch im iibrigen von der bisherigen
Ephodostheorie abhangig gewesen sein. Doch soil

der Verfasser nach Marx ein adulescentulus im-
maturus sein. Aber ein solcher wird nicht leicht
aufgefordert, ein Lehrbuch de ratione dicendi zu
schreiben. Auch scheint aus alien Stellen, an
denen unser Auctor den Hercnnius anspricht,
hervorzugehen

, dass wir einen reifen Mann im
Verkehr mit einem Jiinglinge vor uns haben (IV
69 ist mit H confirmavit zu lesen; das consue-
vimus I l beweist, dass der Verfasser nicht erst
seit kurzeni sich dem Philosophiestudium widmet).
Was hatten ferner bei einem unreifen Jiinglinge
die Worte am Eingangc unserer Schrift negotiis
famiiiaribus inpediti rix satis otium studio
suppeditare, possumus fiir einen Sinn? Wiirde
endlich ein adulescentulus so oft das puerile
tadeln, olme zu befiirchteri, sich damit lacherlich
zu machen (II 16. IV 4. 27. 32; im iibrigen Am-
mon 41 2f. Bochmann 6f.)? Anderseits stand
der Auctor nicht in hohem Alter; noch ist er voll
von litterarischen Zukunftsplanen (s. o.). Marx
bat bei seiner Annahme, dass der Anonymus ein
adulescentulus sei, auch consequent seinen Stil
als knabenhaft und unausgebildet charakterisieren
nnissen. Unleugbar ist der Stil nicht immer!
fliissig; das fallt besonders in den Vorschriften,
Definitionen, Begriindungen auf. Boch diirfte da
tier sprOde Stoll und die Abbiingigkeit von grie-
chischen Quellen eine gewisse Sdi'werfalligkeit
und Unbeholfenheit im Ausdrucke hinreichend er-

klaren. Anderes lasst sich mit der Eile der Aus-
arbeitung und dem Streben nach Kiirze cntschul-
digen. Wieder anderes, wie das auffallige Haschen
nach synonymen Ausdrucken (Marx Rh. Mus.
XLVI 1891, 420—425), erscheint nur unserem Ge- fi

fiihle albern und geschmacklos, war aber damals
keinesfalls nur Schulerinanier und darf als Beweis
fiir das jugendliche Alter des Verfassers nicht
gelten, selbst nicht in dem seit Gruter allge-

mein ausgeschalteten, von Marx Proleg. 90ff. dem
Auctor wiedergegebenen Elaborat am Schlusse
des Ganzen; Marx selbst verweist fiir die Syno-
nyma auf die Verse des Pacurius beim Auctor

II 36. Man hat es in der Regel mit stilistischen
Eigcnheiten der Zeit, nicht des Alters zu thun.
Gar manches, was dem Auctor zur Last gelegt
wird, findet sich bei Zeitgenossen

,
selbst bei

Cicero (Thiele 728). In den Beispielen vollends
wird man Troekenheit und Durftigkeit schwer-
lich flnden; da ist die Sprache im Gegenteil meist
glatt, lebhaft und farbenreich

;
zuweilen begegnet

man sogar bewussten Stilfeinheiten in der Stel-
10 lung der Worter und Satzglieder und in der Wahl

der Rhythmen je nach dem Stilcharakter (Sie vers
Rh. Mus. XXVIII 1873, 568f. Marx Ind. schol.
Greifswald 1891, XHIff.; Proleg. 99ff.). Es ist

gewiss kein Zufall, dass IV 27 alle drei Beispiele
fiir die Periode auf einen Dichoreus ausgehen;
vgl. auch I V 26 die Beispiele fiir membrum und
articulus. In dem Beispiele fiir den erhabenen
Stil

(fgura gravis IV 12) herrscht, wie Marx
schon beobachtet hat, der Ditrochaeus im Perioden-

20 schlusse vor, wahrend diese Clausel in dem Bei-
spiele fiir den schlichten Stil (figura attenuata
IA 14) nicht vorkommt. Da der iibermassige Ge-
brauch des Ditrochaeus als Clausel ein besondcres
Merkmal der asianischen Beredsamkeit ist, kOnnto
man versucht sein, den Verfasser, der diesem Ein-
flusse in einem Punkte nachweislich nachgegeben,
unter die Asianer zu rechnen. Indes weiss der
Auctor im Gegensatze zu den Asianern Mass zu
halten. Ausserdem unterscheidet er streng zwi-

30 schen Theorie und Praxis. So wamt er bei der
Bebandlung der Figuren davor, cum in veritate
dicimus

,
zuviel und an unrechtem Platze von

ihnen Gebrauch zu machen (IV 32. 38. 41 ; vgl.
fur die Composition IV 18). Dass er IV 25 zu
seltcnem Gebrauche von senientiae (yvcb/iai) mahnt,
beweist, da Sentenzen erst durch den Asianismus
in Menge zur Anwendung kamen, eine gesunde
Reaction gegen die herrschende Richtung. Auf
dasselbe Blatt ist zu schreiben, dass er den da-

40 maligen Ilauptvertreter des Asianismus in Rom,
Coelius Antipater, wegen seines bestandigen Ge-
brauches von traiectiones tadelt *(IV 18), wie-
wohl er selbst eine unverkennbare Vorliebe fiir

die traieciin zeigt. Coelius mag er auch im Auge
haben, wenn er vor nova verba wamt (I 15. IV
15. 42. Marx Proleg. 140). Von der Zerstiicke-
lung der Periode in kleine Satzehen, wie sie seit

Hegesias bei den Asianern zur Manier geworden
ist, findet sich bei unserem Auctor keine Spur.

50 Als das alteste prosaische Litteraturdenkmal,
wenn man von Cato de agricultura absieht, bc-
anspracht unsere Rhetorik ein holies sprachge-
schichtliclies Interesse. Es ist kein Werk auf
uns gekommen, das uns iiber den Spraclige-
brauch der sullanischen Zeit besser orientierte.

Aus den altesten und besten Hss. hat Marx die
Orthographic herzustellen gesucht, deren sich unser
Auctor vermutlich bedient hat (Proleg. 162— 167;
liierzu Ammon 414f.). Er ist ein Freund wenn

10 nicht gerade der vulgaren, so doch der plebeischen
Redeweise mit ihrer Vorliebe fiir Composita, pleo-
nastische Verbindungen, altertumliche, ungewOlm-
liche Formen und Constructionen, eigenttimliche
Wortbildungen. Er erinnert in vielen Ausdrucken
und Wendungen an die Komiker und Ennius;
Wendungen wie quo set his , conquisite hat er
nur mit Afranius gemein, andere scheint er allein
aus Plautus

,
dem Meister der Umgangssprache,
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entlehnt zu haben; im iibrigen nahert sich seine
Prosa mehr der Sprache des Nepos (die tlberein-

stiinmungen mit ihm dem Gallier betont Marx
zu stark), Livius, Sallust, Varro als der des Cicero.

Manche ungewOhnliche Formen erklaren sich aus
der Vorliebe fiir stilistisebe Feinheiten, wie z. B.
tiir SfioioTeXevra und naoofioia audaciter ....
humiliter IV 28 (neben audacter 111 19), easu
et fortuitu I 19 (neben fortuito et necessario II

25). Zu der grossen Anzahl aus dem Griechi-

schen iibertragener Termini (Thielm an n 94—96)
werden noch viele Graecismen treten mfissen
(Marx Proleg. 167f. Thiele Rec. 733f.). Im
Anschlusse an seine Ausgabe hat Marx den ganzen
Wortschatz fur den Hertzschen Thesaurus ge-

sammelt und verarbeitet (dariiber Wolfflin Arch,
f. Lexicogr. IX 1894, 320—322). Am eingehend-
sten hat unter Vergleichung der ziemlich gleich-

zeitig fallenden, ein viel feineres und strengeres
Stilgefuhl bekundenden Erstlingswe'rke Ciceros!
(de inv., pro Quinct., pro Rose. Am.) den Sprach-
gebraucli unseres Auctor untersucht Thielmann
De sermonis proprietatibus quae leguntur apud C.
et in primis Ciceronis libris, Diss. Strassburg
1879 = Diss. phil. Argent. II 349—454; Bl. f. d.

bayr. Gymn.-Wes. XVI 1880, 202—213; vgl. auch
Bcrgk Ind. schol. Halle 1858/59 VII. Kroenert
Diss. 4—19. Wolfflin Philol. XXXIV 1876, 142.

144; Archiv f. Lexicogr. IV 1887, 403. Marx
Rh. Mus. XLVI 1891, 606—612; Ind. lect. Greifs-

1

wald 1892/93 XIV—XVI; Proleg. 162ff.

Schicksale der Schrift. Marx hat die

wenig wahrscheinliche Behauptung aufgestellt,

dass die Rhetorik nur fiir den Privatgebrauch,
nicht fiir die Offentlichkeit bestimmt gewesen sei;

dagegen sprechen n. a. die gelegentlichen Lob-
spriiche auf die Optimaten, die bei einer Be-
schrankung auf die Gens Herennia vollig unan-
gebracht erscheinen. Von Sulla bis Theodoricli
sei die Rhetorik in Rom nicht bekannt gewesen, 4

weil weder Grammatiker noch Rhetoren sie je-

mals beniitzt batten Nach der gewohnlichen
Annahme hat aber Cicero unsere Rhetorik ein-

gesehen (auch sprachlichc Anklange hat man da-
liin gedeutet, s. Thielmann Bl. f. bayr. Gymn.-
Wes. a. O. 202ff.), und nach ineinem Dafurhalten
hat sie in augusteischer Zeit ein C. ausgepliindert,
wahrend sie Quintilian nicht vorgelegen zu haben
scheint. Geilius (XIII 6. V 20 vgl. mit ad Her.
IV 17) kannte unsere Khetorik nicht. am alter-

5

wenigsten unter Ciceros Namen, vielleicht Flavius
Caper (2. Jlidt., s. u.). Um 350 ist in Nordafrica
ein Exemplar unserer Rhetorik — nach Marx
das einzige noch vorhandene aus der Biicherei
eines Herennius oder einer verwandten Familie —
ans Licht gezogen worden. Wenigstens scheint
die Subscription in H Jimnaniane vital nach
Africa zu weisen (Marx Proleg. Iff.; dazu Jeep
DLZ 1897, 492). Der erste Herausgeber, kein
grammatieus illustris, sondern ein homo satis 6

indoctus et inseilus (Marx), teilte die Rhetorik
trotz der ausdruckliclien Angabe des Verfassers
III 1. IV 1 in sechs Bucher (s. o.), schrieb sie

wohl nicht, wie Kavser u. a. annahmen, aus
buchhandlerischer Speculation, sondern bona fide

wegen der Ahnlicbkeit des Inhaltes mit den Biichcrn
de inventione dem Cicero zu, unter dessen glan-
zendem Nainen sie bis Mitte des 15. Jbdts. ging,
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und dedicierte sie dem reichen Kauflierrn tmd
G{inner Augustins Romanianus von Tagaste. Mit
diesem kam sie gegen Ende des 4. Jbdts., als er
nach Cassiacum bei Mailand tibersiedelte

, nach
der Lombardei, wohin alle Spuren unserer hsl.
Uberliefcrung zu weisen scheinen. Auffallend ist

das Schweigen der Commentatoren von Cic. de
inv. Marius Victorinus (Mitte des 4. Jhdts,) und
Grillius (4./5. Jhdt.). Sicher bekannt war das

) Werk und zwar unter Ciceros Namen dem Hiero-
nymus, der es zweimal praef. in Abdiam VI 361
Vail, etwa a. d. J. 395 und apol. c. Rufin. I 16 —
II 471 Vail. a. d. J. 402 citiert, und dem gleichzeitig

lebenden Grammatiker Rufinus (G. L. VI 577f. =
Rhet. lat. min. 584 H. = ad Her. IV 26 membrum-,
G. L. VI 568, 19 = Rhet. 577 = ad Her. IV 44
transgressio). Priscian (um 500) scheint das Werk
auf seltene Formen grundlich durchsucht zu haben,
wenn er nicht etwa seine Oitate aus Flavius Caper

I entnommen hat (Jeep a. O.; G. L. II 96, 17 = ad
Her. II 7. 523, 24 = II 20. 355, 17 = III 3. 95,
18 = III 18. 104, 6 = III 24. 307, 19 = III 32.

495, 19 =IV 5. 357, 6 = IV 7. 108, 9 = IV 9. 95,
14 = IV [V] 25. 495, 21 = IV [V] 42. 383, 10 = IV
[VI] 53. 197, 16 = IV [VI] 61); vielleicht hat er

auch de metr. Ter. G. L. Ill 424 die Verse des
Ennius aus ad Her. II 34 entlehnt. Ausser den
Genannten verrat kein alter Grammatiker oder
Rhetor eine Bckanntschaft mit unserer Rhetorik;

I zu Servius G. L. IV 435, 13 = ad Her. IV 7 ver-

gleicht Marx Charis. I 141, 32, zu Fortunatianus
Rhet. lat. min. 97, 29 = ad Her. I 19. Cic. de inv.

I 17. II 116. Dass Isidoras (f 636) und Baeda
(f 735) in ihren rhetorischen Schriften auf ad
Her. nicht Bezug nelimen, deutet Marx dahin,
dass das Werk damals in den Bibliotheken der
Gelehrten Spaniens und Britanniens nicht exi-

stiert habe. Daraus, dass Alcuin (f 804) in seiner

Disputatio de rhet. nur de inv. hier und da ausge-
schrieben hat(Halm Rhet. lat. min. XIII. 527, 38ff.

= ad Her. 1 25 = de inv. II 72) erschliesst Marx,
dass die Herenniusrhetorik auch in Gallien um
diese Zeit nicht bekannt war. Erst durch einen
Brief des Abtes Servatus Lupus an Einhard voin
J. 830 erhalten wir Kunde von der Existenz ver-

stummelter und luckenhafter
,

mit zahlreiclien

Fehlern behafteter Exemplare im Frankenlande.
Solche Hss., wie die von Servatus Lupus erwiibn-
ten

,
cxistieren noch und zwar vier aus dem

9./10. Jhdt., cod. Herhipolitanus oder Virceburgen-
sis H (zuerst verglichen von Halm Anal. Tull. I

Miinchen 1852. Marx Proleg. Ilf.), 2 Parisini P
(zuerst verglichen von Baiter Varieties leetionis

ad rhet. ad Her. 1. IV, Zurich 1844. Marx 12ff.)

II (Marx 19f.), Bemensis B (zuerst von Simon
verglichen; Marx 14f.). einer aus dem 10./11. Jhdt.
Corbeiensis C, jetzt in Petersburg (Marx Rh.
Mus. XLm 1888, 376—385; Proleg. 15ff.). Eine
genaue Beschreibung des Arclietypus dieser Hss.-

Classe giebt Marx 20—32; ihnen alien ist gemein,
dass sie uxsipa/.oi sind (der Anfang bis trio sunt
tempora I 9 fehlt) und dass auch sonst der Text
mannigfache Lucken, die besonders durch Ho-
moioteleuta entstanden sind, aufweist, daber Mu-
tili (bei Kayser in Familie I). H gcht direct

auf M, den Archetypus der Mutili, zuruck, die

vier iindern alio apograpko quodam interposito.

Mit H verwandt sind die beiden verlorenen Gry-
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phiani BC. Neben den Mutili sind fiir die Text- Sic war ein Schulbucli geworden, das yiel gelesen,

reconstruction und zwar nicht bios far den in M erklart, iibersetzt, init ciceronischen Schriften ver-

fehlenden Anfang heranzuziehen die vervollstan- glichen und aus ihnen corrigiert, zura Teil versi-

digten Hss. (nach Marx Expleti-, bei Kayser in ficiert wurde (vgl. die Litteratur bei Simon Die
Familie II, III und mixtae originis). Ein Buch- Hss. der Rhet. an Her. I, Schweinfurt 1863, 7, 2).

handler des 4. oder 5. Jhdts. hat eine Ausgabe Auch von den Juristen wurde es viel beniitzt nach
von Cicero de inv., ad Her,, de or., or., Brut. der damals herrschenden Ansicht von dem innigen
anfertigen lassen. Eine Abschrift dieser Ausgabe Zusammenhange der Jurisprudenz und Rhetorik,
in vollem Umfange war der Laudensis (Marx so von dem beriihmten Freiburger Rechtslehrer
32f.), der, 1422 in Lodi aufgefunden, wicder ver- 10 Ulrich Zasius irn Anfange des 16. Jhdts. (Simon
schollen ist

,
ohne dass unsere Rhetorik daraus a. 0. 7f.). Unter diesen Umst&nden darf man

abgeschrieben oder eine Ausgabe derselben darauf sieh nicht wundern, wenn der urspriingliche Text
begrundet worden ware; er ware, wenn wir ihn (besonders in den fur den Gebrauch bequemeren
hatten, vielleicht die einzige Grundlage der Text- Expleti) mit Randnoten

, Interlinearglossen
,

In-

kritik. Eine Abschrift nur des ersten Teiles, ent- haltsangaben
,

Interpolationen jeder Art (s. die

haltend de inv. und ad Her., ist der vorlorene Aufzahlung bei Kayser Ausg. XIII—XY. Simon
codex integer, aus dem im 12. Jhdt. der Arche- 11) vielfach vennengt wurde (Simon II Schwein-
typus der Expleti E, ein H sehr ahnlicher Cod. furt 1864 behandelt die Veranderungen des ur-

mutilus am Anfang und sonst erganzt, durch- spriingliclien Textes durch Einschiebung einer

corrigiert und, mit eigeneri Yermutungen und Ver- 20 Conjunction in den jiingeren Hss.). Weil sich in

besserungen des Schreibers versehen
,

herausge- jungeren Hss. sehr viele Conjecturen von Ge-
geben worden ist. Aus dieser Classe, die in un- lehrten des Mittelalters finden, ist grosse Vorsicht
zahligen Exemplaren aus dem 12.— 15. Jhdt. in bei ihrer Beniitzung geboten; sie vollig zu ver-

den Bibliotheken Italiens, Frankreichs, Englands, werfen, wie Halm Rh. Mus. XV 1860, 536—573
Deutschlands vertreten ist, hebt Marx 3 aus dem gethan, ist durchaus verfehlt (vgl. Spengel ebd.

12./13. Jhdt. heraus, den Bambergensis b (34f.), XVI 1861, 391—413, dem sich alle folgenden
Leidensis 1 (35), Darmstadiensis d (36). In den Kritiker anschlossen). fiber die Hss. vgl. ausscr

Hss. dieser Classe findet sich de inv. in der Regel den Ausfiihrungen der Herausgebcr und Simons
an erster Stelle, an zweiter ad Her., wie in dem noch Destinon De cod. Cornif. ratione, Diss.

verlorenen Archetypus der codd. integri. Schon 30 Kiel 1874 und Schmidt Probe einer neuen Ausg.
vom 12. Jhdt. an werden die Bucher de inv. als der Rhet. ad Her. (Prooemium zu IV), Progr. Gum-
rhetorica prima, die ad Her. als secitnda be- binnen 1878, nach dessen Ansicht eine kritisclie

zeichnct; man las am Schlusse von de inv. II quae Ausgabe nur auf HPBb zu ibasieren und zwar b
restant

,
in reliquis dicemus und bezog diese nur zur Verbesserung der Schreibfehler und zur

Notiz auf die unter Ciceros Namen gehende Heren- Ergiinzung der Liicken jener drei Hss. lieranzu-

niusrhetorik, die, wie man damals lehrte (Schol. ziehen sei. Nur jiingere Hss. liegen den alteston

Bamberg. 8 Marx), ad illorum (scil. de inv. libro- Ausgaben zu Grunde. Die Ed. princ. der rhet.

rum) eorrectionem von Cicero spater geschrieben nova et vetus des Omnibonus Vicetin us
worden sei. Brunetto Latini aus Florenz, der Venedig 1470 beruht auf einem d verwandten
Freund Dantes, hat nicht, wie man hie und da40cod. E. Nach dem Vorgange des Omnibonus
annahm, ad Her. IV, sondern nur einen Teil aus haben die meisten Herausgeber beider Rhetoriken
de inv. I ins Italienische iibersetzt. Eine fiber- die ad Her. vorangestellt. Alle rhetori-schen Sclirif-

setzung der Herenniusrhetorik ist urn die Mitte ten gab auf Grund neuer Collationen (Classe E)
des 13. Jhdts. von Guidotto da Bologna oder Aldus Venedig 1524 heraus. Grosses Anselien

Bono Giamboni gemacht worden. Diese fiber- genoss die von Cratander besorgte Baseler Ausg.
setzung fiihrte den Namen rettorica nuova di der rhet. Schriften Ciceros vom J. 1528; am ver-

Tullio. Dieser vorher nicht gebrauchliche Titel dienstvollsten jedoch ist die des sospitator Cice-
wurde jetzt gewOhnlich; er scheint von Gelehrten ranis Petrus Victorius Venedig bei Junta 1537.
des 13. Jhdts. erdacht, die an Stelle der rhelorica Von den folgenden Ciceroherausgebem Lamb-in us
prima und secumla die Bezeiclmungen vetus und 50 (Paris 1566), Scotus (Leyden 1588), Gruter
nova setzten. Beide Rhetoriken warcn Dante und (Hamburg 1618), Gronov (Leyden 1692), Ernesti
Petrarca bekannt. Das Capitel (iber das Gedacht- (Leipzig 1737) hat bei weitem am meisten fiir

nis ad Her. Ill 16 bis Schluss wurde um dieselbe die Bucher ad Her. geleistet Gruter. Von ihm
Zeit von einem byzantinischen Gelehrten (Maxi- riihrt die Einteilung des Textes in Capitel, wiili-

mos Planudes oder Theodoros Gazes, vgl. Krum- rend Scotus ihn in Paragraphen oder Sectionen
bacher Byz. Litt.-Gesch. 2 545) iibersetzt; alterc geteilt hatte; beide Teilungen finden sich in der

Ausg. s. bei Orelli-Baiter Onomasticon Tull. ersten Gronovsehen Ausgabe, an die als Vul-
I 383; neueste Ausg. von Marx in Proleg. 54 gata sich die spateren Herausgeber alle ange-
— 59. Da der Obersetzer einen Cod. expletus, der sehlossen haben. Die Notizen Graeves, der eine

nicht besser war als die uns bekannten, zu Grunde 60 grosse Ausgabe beider Rhetoriken begonnen hatte,

legte, so hat seine flbersetzung fiir die Textes- beniitzte nach dessen Tode P. Burm annus Se-

recension keinen besondereri Wert. Die unge- cundus in seiner Ausgabe Leyden 1761 (in Deutsch-
wOhnlich grosse Menge von Hss. (schon Kayser land neu aufgelegt von Lindemann, Leipzig
ziihlt in seinem Index codicum XXV— XXX 91 1828); die Ausgabe behalt ihren Wert wegen der
Hss. auf; viele sind nach ihm collationiert wor- lesenswerten Ausfiihrungen iiber die Schick,sale

den) ist der sicherste und beste Beweis fur das der Bucher ad Her. in dor Praef. dedieatoria 1

aussergewOhnliche Interesse, das man der Rhetorik XXXVII, wegen der Animadversiones des Michael
das ganze Mittolalter hindurch entgegenbrachte. Brutus 48511. aus dessen Ausgabe beider Rhe-
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toriken Leyden 1570, weil derselbe die seitlier

verschollenen Gryphiani benutzt hatte, mid wegen
der Lectiones Oudendorps aus Leydener Hss.

517ff. In den Anfang unseres Jahrhunderts fallt

die verdienstvolle Ausgabe der rhetorischen Schrif-

ten von Schiitz Leipzig 1804—1808, darin ad
Her. I 1, 1804. Eine neue Aera fur die Text-
kritik beginnt mit der zweiten Ciceroausgabe von
Orelli-Baiter Zurich 1845, da dort fur ad Her.

gute, ja die besten Hss., so Pb, freilich in schlech-

ten Collationen, verwendet sind. Auf der Orelli-
Baiterschen Recension fusst die Ausgabe von
Klotz Leipzig 1851ff. Eine Separatausgabe
unserer Rhetorik unter dem Namen des C. gab
dann Kayser Leipzig (Teubner) 1854 heraus.

Mit dieser Ausgabe war eine Grundlage fiir alle

weiteren Forschungen iiber diese Schrift gegeben,
aber eine noch unsichere, da das erdriickende Hss.-

Material noch nicht gesichtet und zum Teil auf
nachlassigen und unvollstandigen Collationen ba-

siert war. Zusammen mit den rhetorischen Schrif-

ten Ciceros ist die Rhetorik ad Her. herausge-
geben worden von Kayser in der Baiter- Kay ser-

schen Ciceroausgabe, Leipzig (Tauchnitz) 1860, und
von Friedrich in der Ausgabe des Cicero von
C. F. W. Muller I 1, Leipzig (Teubner) 1884.
Wahrend Kaysers auf griindlicher Kenntnis der
rhetorischen Technik beruhender Commentar 217—232 bleibenden Wert behalt, ist die Textrecen-
sion durch die musterhafte, auf sorgfaltigeneigenen
Collationen und umfassenden einschlagigen Kennt-
nissen begriindete Sonderausgabe von Marx (s. o.)

weit iiberholt. Eine Aufzahlung der altereu Aus-
gaben findet man bei Orelli-Baiter Onomasti-
con I 197—225, besonders von 218 ab, eine kri-

tische Auswahl bei Marx Proleg. 60ff. Von
neueren Ubersetzungen nenne ich die dcutsche
von Walz Metzlersche Sammlung XXVI, Stutt-

gart 1842, und die franzOsische von Delcasso =
Oeuvres compl. de Cic. II Paris (Gamier) 1866.

Die Frage nach dem An tor beschaftigte die

Gelehrten seit der Mitte des 15. Jhdts. und wird
wolil eine allgemein befriedigende positive Liisung
nie finden. Nachdem bereits Laurentius Valla
die Rhetorik an Herennius als Ciceros kaum wiir-

dig bezeichnet hatte (Marx Proleg. 62), sprach
sie der Humanist Raphael Regius in der be-

deutsameri Abhandlung ,utrum ars rhet. ad Her.
Ciceroni falso inscribatur* Venedig 1491 dem
Cicero formlich ab. Gleichzeitig vermutete er

neben Virginius Rufus (z. Z. Neros) und Timolaus
(z. Z. Aurelians)

,
die schon aus chronologischen

Grunden unmoglich die Rhetorik geschrieben haben
konnen, Quintilians Cornificius als Yerfasser. In
dem erbitterten Streite, der um die Autorschaft
des Cicero unter den Gelehrten entbrannte, traten

die hervorragendsten Kritiker auf des Regius
Seite. Auf Grund einer Notiz des Aldus, der
erfahren haben will, dass ein uralter Codex der

Palatina in Rom die Aufschrift gefiihrt babe 31. i

Gallionis rhctaricornm ad C. Hcrcnnium liber

primus, hielt diesen Rhetor aus Senecas Zeit J.

Caesar S c a 1 i g e r fiir den V erfasser. Mit grosserer

Bestimmtheit bezeichnete Petrus Victorius den
C. als Autor, nachdem bereits Riccobon us gegen
Marius Mattius seine Autorschaft verfochten
hatte. In den Prolegomena zu seiner Ausgabe
suchte Schiitz den Antonins Gnipho als Verfasser

zu erweisen, indem er von der falschen Voraus-
setzung ausging, der Verfasser miisste Ciceros
Lehrer gewesen sein, was aber bei der Verschie-
denheit der Systeme ausgeschlossen ist. Aus dem-
selben Grunde ist das Resultat von vanHeusdes
Disquisitio de L. Aelio Stilone, Cic. in rhet.

magistro, rhet. ad Her. ut videtur auctore, Utrecht
1839 verfehlt. Wahrend Orelli die Frage der
Urheberschaft unentschieden liess, bekannte sich

'Klotz wieder zu der Cberzeugung, dass die Rhe-
torik yon Cicero herriihre. In der Recension der
Klotzschen Ausgabe, Munch, gel. Anz. XXXIV
1852, 473ff., erwies Kayser, dass die Rhetorik
von Cicero nicht verfasst sein kGnnte; 489ff. suchte
er unter Verwerfung aller bisherigen Automamen
C. wieder in seine alten Reehte einzusetzen (vgl.

auch Ausg. praef. Vlff.). Seitdem gait C. wieder
ziemlich allgemein fur den Autor; nur iiber die
Person des C. war man nicht einig. Kayser hielt

1 den Richter im Process des Verres und Mitbewerber
Ciceros urn das Consulat Q. Cornificius (Nr. 7)
fur den Verfasser (so auch K anunrath 33f. und
Roch 40—42); Kroenert Diss. 41—44 und
Jordan 81 bezweifelten die Identitat; Bocli-
mann 7 nahm an, dass ein alterer Verwandter
dieses C., der, um 123 geboren, in der Zeit der

sullanischen Proscriptionen umgekommen sei, die

Rhetorik verfasst habe. Vereinzelt stehen die

Versuche, andere Automamen ausfindig zu machen.
! So vermutete Graff Melanges Greco-Romains II

1866, 320, dass Ateius Capito der Verfasser sei,

indem er sich auf die als Glosse langst erkannto
Lesart der cod. E I 18: noster doctor [Hermes],
dessen Schiiler Ateius war (vgl. auch O s a n n
a. O. 792f.), stiitzte. Vollends gescheitert ist der
Versuch Giambellis, unsera Autor mit dem
Declamator und Philosophen Papirius Fabianus
z. Z. des Kaisers Tiberius zu identificieren. Marx,
der anfanglieh mit Kayser C. fur den Verfasser
gehalten hatte, gab Berl. phil. Woch.-Schr. X
1890, 1008 die Autorschaft des C. auf und ver-

focht seinen ablehnenden Standpunkt ausfiihrlicli

Proleg. 69ff. Thiele und Ammon lialten trotz

Marx an C. fest; Schanz, der in der ersten Auf-
lage seiner IJtteraturgeschichte fiir die Autorschaft
cines C. eingetreten war, lasst sie in der zweiten
unter dem Gewiehte der Marxschen Argumente
fallen. Zur Geschichte der Autorfrage vgl. ausser
Burmann (s. o.) und Kayser van Heusde und
Giambelli 1-17. Durch die Untersuchungen
von Marx lauft der friiher etwas iiberschiitzte

Autor Gefahr, sehr unterscliatzt zu werden. Sein

Werk bleibt jedenfalls, gleichviel ob Marx Recht
behalt, der an die Stelle des Autors fast fur das
ganze Werk seinen unbekannten Lehrer setzt, oder
ob wir den Autor als litterarische Individualitat fiir

das Ganze in Anspruch nelunen (s. Schanz 391f.),

nach wie vor als Lehrbuch der Rhetorik
,
zumul

in Enuangelung anderer vollstiindiger Lehrbiicher
aus so friiher Zeit, als crate Rhetorik in vollstan-

dig rumischem Gewande, als zweitaltestes Prosa-
denkmal der riimischen Litteratur ein liber auro
pretiosior (Spengel Rh. Mus XVI 391j. Bei-
trage zur Hcrstellung des Textes und zum Ver-
standnis des Schriftstellers haben seit Erscheinen
der Kayserschen Ausgabe, von den Ausgaben
abgesehen, geliefert Osann a. O. 777ff. Kayser
Heidelb. Jahrb. XLVTI 1854, 411—414; Philol.
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XII 1857, 271— 279. Halm, Spengel, Simon
a. 0. Weidner Crit. script, spec., Progr. Coin
1864, 11. 16; Ausg. v. Cic. ars rhet. XVII—XXII;
Jahrb. 1. Philol. CXIX 1879, 127f.

;
Ausg. von

Friedrich Praef. XXVI. Hansel 'Jahrb. f. Philol.
XCIII 1866, 851—854. Rubner Bl. f. bayr. G.-
W. VIII 1872, 372-874. Teuffel Rh. Mus.
XXVIII 1873, 496. Sievers ebd. 568— 580.
Kroenert, Destinon, Jordan a. 0. Hertz
Jahrb. f. Philol. CXI 1875, 785f. Ostmann De
additauientis, quae in rhet. ad Her. inveniuntur,
antiquioribus, Diss. Breslau 1876. Langen Philol.
XXXVI 1877, 445-487. 577-596. XXXVII 1878,
385—414. Thielmann Diss. 104—113; Herm.
XIV 1879, 629—632. Hoffmann a. 0. Roemer
a. 0. 823—832. Germann Emendat, Cornif. (z.

IV. B.), Progr. Darmstadt 1880. Mars Rh Mus.
XLHI 1888, 387ff. XLVI 1891,420ff. 606ff. XLVII
1892, 157ff. ; Ind. schol. Greifswald 1891; 1892/93
Xlllff. Radtke a. 0. Skutsch Herm. XXXII

<

1897, 97f. fiber den Auctor fiberhaupt vgl. ausser
den oft citierten Abhandlungen von Kayser (bes.
Munch, gel. Anz. a. 0.), Kroenert, Thiele (Diss.
u. Gott. gel. Anz. a. 0. 717—735), Marx (bes.
Proleg. 1—184), Ammon a. 0. 407-415 aus der
alteren Litteratur W esterin aun Gesch. d. Bereds.
II 187—192. W alz Einl. z. s. fibersetzung 3339—3352, aus der neueren Blass Griech. Bereds.
121f. Teuffel-Schwabe Rom. Litt.5 271—273.
Sch anz Rom. Litt. 12 387—394. 286f. 2

[Brzoska.]

2) Comificius, Scriba des C. Verres wahrend
seiqer stadtischen Praetur 680 = 74 (Cic Verr
I 150).

3) Comificius iiberbrachte am 17. Marz 711
— 43 dem Cicero einen Brief des Q- Comificius
aus Africa am 22. Tage (Cic. ad fam. XII 25, 1).

Er wird also ein Verwandter (sehwerlich ein Frei-
gelassener) von Nr. 8 gewesen sein, vielleicht
identisch mit Nr. 5. 4

4) L. Comificius klagte im J. 702 = 52 den
Milo erst mit mehreren anderen de ambitu an
(Ascon. Milon. p. 34; s. o. Bd. I S. 2275) und
dann mit Q. Patulcius de ei (Ascon. Milon. n. 48)
Vgl. Nr. 6.

''

5) L. Comificius, als L. f. (Dio XLIX ind.;
vielleicht ist in einem SC. de Aphrodis. [Aevxiov
koQvov<pixl]ov Aevxiov v!ov als Name des einen
Consuls zu ergiinzen, vgl. Vi ere ck Sermo Graecus
p. VII add. ad n. XIX) wohl Sohn von Nr. 4. 5
Im J. 711 =43 klagte er auf Veranlassung Octa-
vians den abwesenden M. Bratus wegen der Er-
lnordung Caesars an (Plut. Brut-. 27, 2). Im
Kriege Octavians gegen Sex. Poinpeius war er
Flottencommandant

;
Anfang 716 = 38 ffihrte er

die Flotte von Ravenna nach Tarent (Appian.
hell. civ. V 80) ,

wo Octavian selbst den Ober-
befehl ubemahm. In der Meerenge von Messina
wurden die Schiffe plotzlich von denen des feind-
lichen Admirals Demochares angegriffen und kamen 6i

in die hochste Bedrangnis, bis C. ohne Befehl
seinerseits zum Angriff vorging und sogar das
feindliche Admiralschiff nahm (Appian. V 86).
Noch grfissere Verdienste erwarb er sich 718 =
36; er erhielt damals den Befehl fiber die bei
Tauromenion ans Land gesetzten drei Legionen,
die von jeder Verbindung abgeschnitten in der
gefahrliehsten Lage waren, und durch einen kfihnen

Marsch quer fiber die Nordostspitze Siciliens ffihrte
er sie unter grossen Strapazen glficklich an die
Nordkfiste, wo sie sich mit dem Heere Agrippas
vereinigten und damit gerettet waren (Appian. V
111—115. Dio XLIX 5, 4—7,5. Veil. II 79, 4;
vgl. Gardthausen Augustus I 27013:.). Er er-

hielt die Auszeichnung, dass er in Rom von Mahl-
zeiten auf einem Elefanten heimreiten durfte
(Dio XLIX 7, 6; vgl. Gardthausen a. 0. I 284),

0 und das Consulat fur das folgende J. 719 = 35
(Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Cassiod. Dio XLIX
ind. 18, 6. 33, 1). Spater war er Statthalter von
Africa und triumphierte ex Africa III. Non. Dec.
jedenfalls des J. 722 = 32 (Tab. triumph. Barberin.
mit Commentar CIL 12 p. 77f.). Auf Veranlas-
sung des Augustus erneuerte er den alten Tempel
der Diana auf dem Aventin, der seitdem nach
ihm benannt wurde (Suet. Aug. 29; ein aedituus
Dianae Cornif,(iciae) CIL VI 4305; Grundriss

0 des Teiupels mit Beischrift: Cornificia Forma
urbis frg. 2 Jord. = CIL VI 29844, 2; vgl. noch
Gardthausen a. 0. I 983. II 596, 8).

6} P. Comificius, beschuldigte 702 = 52 nach
der Ermordung des P. Clodius den Milo im Senat,
dass er heimliche Wallen bei sich ftthre (Ascon.
Milon. p, 32). Vielleicht ist das Praenomen ver-
schrieben und C. identisch mit L. Comificius Nr. 4.

7) Q. Comificius war Volkstribun 685 = 69
(Cic. Verr. I 30) und Praetor 687 = 67 oder 688

0 = 66, denn er bewarb sich 690 = 64 zusammen
mit Cicero ffir das folgende Jahr urns Consulat.
Er war wie dieser ein homo'novus und ein Mann
von anerkannterEhrenhaftigkeit, aberCicero meinte
doch, dass seine Candidatur nicht ernst zu nehmen
sei (ad Att. I 1, 1. Ascon. tog. cand. p. 73; fiber

seinen Charakter vgl. auch Cic. Verr. I 30). Im
J. 691 = 63 wurde ihm als Praetorier der Cati-
linarier C. Cethegus zur Bewachung ubergeben
(Sail. Cat, 47, 4; vgl. Cic. ad fam. XH 28, 2.

) Appian. bell. civ. II 5). 692 = 62 brachte er
zuerst den von P. Clodius beim Feste der Bona
Dea begangenen Religionsfrevel im Senat zur
Sprache (Cic. ad Att. I 13, 3). Im J. 709 = 45
war er anscheinend nicht mehr am Leben (ebd.
XII 14, 2); noch spater gedachte aber Cicero ihrer
gemeinsamen Bekampfung der Feinde des Staates
(ad fam. XII 28, 2). Seine Kinder Nr. 8 und 12.

8) Q. Comificius, war Q. f. nach CIL VI
1300 a, und zwar Sohn von Nr. 7 nach Cic. ad

) fam. XII 28, 2; vgl. ad Att. XII 14, 2. Ende
April 704 = 50 verlobte er sich mit der Tochter
der berfichtigten Aurelia Orestilla (Cael. an Cic.
ad fam. VIII 7, 2, vgl. o. Bd. II S. 2544 Nr. 261).
Er war damals noch ein ganz junger Mann (adu-
lescens) und erhielt erst im J. 706 = 48 die Quae-
stur. Caesar schickte ihn im Sommer dieses
Jahres mit propraetorischem Imperium und mit
zwei Legionen nach Illyricum, wo er die ersten
Proben seiner Umsicht und Tfichtigkeit ablegte.

1 Es gelang ihm, durch Einnahme der festen Platzo
die Provinz ffir Caesar zu gewinnen und die
Schiffe der Pompeianer, die sich nach der Nieder-
lage bei Pharsalos (9. August) unter dem Befehl
des M. Octavius hierher flfichteten, vor ihrer Ver-
einigung grfisstenteils abzufangen (Bell. Alex.

42, 2L; vgl. Caesars Rede bei Pharsalos: <hs Svo
fiev avTiJi tayfiaxa Kogqiiviog aymv eyyvg soxiv

Plut. Caes. 43, 1). Da aber Caesar erwarten
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musste, dass ffir viele seiner unterlegenen Gegner
Hlyricum der bequemste Sammelplatz sein werde,
wahrend er selbst im Orient festgehalten wfirde,

sandte er den aus der Verbannung zuruckberufenen
Consular A. Gabinius dorthin. Aber dessen allzu
kfihnes und unvorsiebtiges Vorgehen liess die
Caesarianer in kurzer Zeit alle errungenen Erfolge
einbfissen und in die grfisste Bedrangnis geraten.
Gabinius selbst starb, als er in Salonae belagert
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certi eonstitutwrum

, id ego et speraram cct.

19, 1 : Helium, quod eat in Syria, Sytiantque
provineiam tibi tributam ease a Caesar extuis
litteris eognovi. Aus diesen Stellen ist zueTst
von Hfilzl a. 0. geschlossen worden, dass C. als

Statthalter nach Kilikien gegangen sei, da die

Statthalter der anderen Syrien benachbarten
Provinzen in diesem Jahre bekannt sind; deshalb
weist ihn Cicero 19, 2 auch auf das Vorbild des

wurde; C„ der so lange unter seinem Befehl ge-lOM. Calpurnius Bibulus, der dieselbe Provinz ver
standen hatte, fibemahm wieder das Commando
und schickte dringfinde Hfilfsgesuche an P. Vati-
nius nach Brundisium (Bell. Alex. 43, 4. 44, 1).

Noch im Winter, in den ersten Monaten des
J. 707 = 47, kam Vatinius mit einer eilig zu-

sammengorafften und notdfirftig ausgerusteten
Flotte herbei und gewann einen grossen Sieg bei
der Insel Tauris fiber die weit ttberlegene des
Octavius

;
damit waren die Pompeianer endgfiltig

waltet hatte, hin. Aber das Commando in Syrien,
d. h. den Kampf gegen die Erhebung des Q. Cae-
cilius Bassus (s. o. Bd. Ill S. 1198) hat C. jeden-
falls nur als der nachste Nachbar Syriens pro-

visorisch bis zura Eintreffen eines neuen Statt-

halters und eines neuen Heeres erhalten; aus
Mangel an Mitteln konnte er auch nichts thun,
als seine eigene Provinz schfitzen, wie die Ver-
gleichung von 19, 2 mit Dio XLVII 27, 1 ergiebt.

aus der Adria verjagt, und die ganze Provinz 20 Im J. 709 = 45 scheint C. in Rom gewesen zu
nnf A— /X * *.n •Li i tv tn . . VIllyricum unterwarf sich wieder dem C. (Bell.

Alex. 47, 5). Im Sommer 707 = 47 kehrte dieser
dann nach Rom zurfick und wurde von Caesar
durch die Verleihung der Praetur und des Augu-
rates belohnt. Beide Titel giebt ihm die stadt-
rfimische Inschrift CIL VI 1300 a; augur heisst
er auf seinen Munzen (M omm s e n Mfinzwesen 653),
und die Zeit der Verleihung dieser Wfirde ergiebt
sich daraus, dass ihn Cicero in den beiden ersten

sein, vielleicht als Praetor. Die einzige Anspie-
lung auf ihn aus dieser Zeit macht allerdings
dagegen bedenklich: ein Glfiubiger des C. will

sich an Cicero halten, der ffir ihn Bfirgschaft ge-
leistet habe (oder fur seinen Vater, Cic. ad Att.

XII 14, 2 aus Astura am 8. Marz 709 = 45). Im
J. 710 = 44 erhielt C. als Statthalter mit pro-
consularischem Imperium die Provinz Africa vetus

;

da er sie nach seiner ausdrficklichen Erklarung
Briefen (ad fam. XII 17. 18) mit eollega, nfim-30bei Appian. bell. civ. IV 53 vom Senat erhalten
lich im Augurat, anredet (vgl. ad fam. XII 22, 1

:

Antonius als- Augur gemeinsamer eollega beider,
ebenso 25, 6 Hirtius und Pansa). Dass C. in
den letzten Monaten von 707 = 47 Praetor ge-
wesen sei, ist eine Vermutung von Hfilzl (Fasti
praetorii 86); wenn man aber die Sendung in den
Orient als eine ausserordentliche betrachtet, so
wird man eher zu der alteren Ansicht neigen,
dass die Praetur erst ins J. 709 = 45 gehfire (vgl.

hat, aber zugleich, wie sich aus allem ergiebt,
mit Zustimmung des M. Antonius, so hat Gan ter
(Philol. Lni 142) mit Recht vermutet, dass die

Verleihung in den ersten Tagen nach Caesars
Ermordung auf Grand der acta Caesaris erfolgt

sei. Im Sommer ging C. in die Provinz ab und
zeigte seine Hinneigung zur Senatspartei so deut-
lich, dass Antonius, der sich mit ihr vfillig fiber

worfen hatte, ihn zu beseitigen suchte; er griff
auch Willems Le sfinat de la r<5p. rom. I 590, 40 ihn in seinen Reden an (22, 1) und wusste ihm
13). Wahrend seines Aufenthalts in der Haupt-
stadt 707 = 47 nahm er von dem Hause des Pom-
peius (dem in den Carinen? vgl. darfiber Bd. Ill
S. 1590) Besitz und begann es umzubauen (Plut.

Cacs.51,2 Kogtpinoe wie 43,1, s. o. S. 1624,67); er

tratdamalsinfreundschaftlichenVerkehrmit Cicero.
Dessen Briefe an C. liegen von diesem Zeitpunkt
an vor, ad fam. XII 17- 30 (im folgenden nur
nach den Nummem citiert). Ffir den altesten

in der Provinz Schwierigkeiten zu bereiten (23, 1).

Als in der abendlichen Senatssitzung am 28. No-
vember Antonius, ehe er Rom verliess, eine neue
Verlosung der praetorischen Provinzen durchsetzte,
wurde die des C. dessen Vorganger C. Calvisius

Sabinus (s. o. Bd. in S. 1411 Nr. 13) aufs neue
fibertragen (Cic. Phil. Ill 26). Am 20. December
wurde diese Verteilung der Provinzen durch einen
neuen Senatsbeschluss aufgehoben und C. auf

hiilt 0. E. Schmidt (Briefwechsel des Cicero 252) 50 seinem Posten bestatigt, bis der Senat ihn ab-
das kleine im Senat geschriebene Billet 20, worin
von einer fiber Sinuessa, Cumae, Pompeii ftthren-

den Reise des C. die Rede ist; aber ebensowohl
wie die Reise in den Orient, im Anfang 708 = 46,
kannes die nach Africa 710 = 44 sein, wieGanter
(Philol. LIII 141f.) vermutet, so dass dieser Brief
in der richtigen chronologischen Reihenfolge stehen
wurde. Zeitlich gehfiren die drei ersten Briefe 17

—

19 zusammen
;
sie fallen in die letzten Monate von

lfisen lasse (22, 3. 25, 2). Als der anerkannte
Ffihrer der Senatspartei unterhielt Cicero in diesen
und den folgenden Monaten einen lebhaften Brief-

wechsel mit C., dessen Hauptzweck es war, den
Statthalter zu standhaftem Aushalten bei der
guten Sache zu ermuntern (z. B. Ende December
22, 4: Haec res magna est: foe ut provineiam
retinms in potestate rei puhlicae. Januar 711
= 43, 24, 1 : Te tamen hortor, ut omni cura in

708 — 46 (wesentlich fibereinstimmend Schmidt 60 rem publieam incumbas). Cicero stellte ihm
/"X ota at/? n _ r\ *om - _ - — . . ’ _ _ _ ...

a. 0. 252—256. Ganter a. 0. 137f.). 17, 1

schreibt Cicero: Ex Syria nobis tumultuosiora
quaedam nuntiata sunt, quae quia tibi sunt
propiora quam nobis, tua me causa magis mo-
vent, quam mea. 18, 1: Quod mihi rubor ex
tuis litteris intellegere, te nihil eommissurum
esse temere nec ante quam seisses, quo isle

neseio qui Caedlius Bassus erumperet, quidquam

auch eine Belohnung in Aussicht und erwirkte

sie. Am 19. Marz 711 =43 wurde dem C. nach
Ablauf seines Amtsjahres durch einen ehrenvollen

Senatsbeschluss das Imperium prorogiert (Haupt-
inhalt von 25, If.) und gleichzeitig oder bald

nachher eine der drei Legionen des Statthalters

von Africa nova, T. Sextius, ttberwiesen (Appian.

bell. civ. in 85), worauf Calvisius auf seine An-
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sprfiche endgultig verzichtete (25, 2). Es scheint,

dass sich C. gelegentlich schwankend gezeigt

hatte (vgl. die unklaren Andeutungen fiber die

Sache des Sempronius 22, 4. 25, 2. 5); jetzt nach.,

seiner Bestatigung scharfte ihm Cicero seine Ver-
pflichtung gegen den Senat noch nachdrficklicher
ein (25, 5: Tu fae ut magno animo sis et cx-

celso cogitesque omnem dignitatem tuam cum
re publiea eoniunctam esse debere), und C. er-

widerte mit einem Gelfibde der Treue (28, 2), ]

schien auch, wenngleich bedenklich, bessere Garan-
tien daffir zu geben, als bisher (28, 1). Die Schlacbt
bei Mutina und ihre Folgen vcrschlimmerten je-

doch aucb seine Lage. wie namcntlieb der letzte

im Juni geschriebene Brief Ciceros lehrt. C. be-

schwerte sieb, dass Cicero ihn nur xnit Empfeh-
lungen processfuhrefider Leute behellige (30, 1)— die Briefe 21. 24, 3. 26. 27. 29 sind solche

Empfehlungsschreiben — und nicht das ffir die

Rfistungen notwendige Geld beschaifen kOnne !

(28, 2. 30, 4. 6); er scheint aucb mit semen
Legaten Schwierigkeiten gehabt zu haben (30, 7).

Cicero aber vermochte nichts zu thun, als gute
Worte zu geben; er schloss wieder (30, 7): Velim
tibi persuadeas non esse mihi meam dignitatem
tua cariorem. Der Abschluss des Triumvirats
entschied das Schicksal beider, nur nicht gleich

rasch. C. weigerte sich, das Triumvirat anzu-
erkennen; er nahm flfichtige Proscribierte bei sich

auf (Appian. bell. civ. IV 36) und leistete deir.

!

Sex. Pompeius Zuzug (Dio XLVIII 17, 6); auf
die Aufforderung des T. Sextius im Namen der
Triumvim, seine Provinz abzugeben, antwortete
er mit der Berufung auf den Senatsbeschluss vom
20, December 710 = 44 (Appian. IV 53, vgl. Cic.

ad fam. XII 22, 3). Es kam zum Kriege zwischen
C. und Sextius. und zwar nahm dieser Krieg den
grOssten Teil des J. 712 = 42 in Anspruch. Die
erhaltenen Berichte darfiber Liv. ep. CXXIII.
Appian, bell. civ. IV 53—56. Dio XLVIII 21, 1

— 6. Hieron. zu Euseb. chron. II 139 n SchOne
sind von Ganter Provincialverwaltung der Trium-
vim (Strassbg. 1892) 18—21, vgl. Philol. LIII
144ff. richtig behandelt worden : Sextius drang
zuerst gegen Hadrumetum vor, wurde aber von
den fiberlegenen Streitkriiften des C. wieder ver-

trieben und bis in seine eigene Provinz verfolgt.

C. nahm infolgedessen den Imperatortitel an
(Mfinzen mit Aufschrift: Q. Cornufid. augur,
imp. Mommsen Munzwesen 653), und sein Heer
belagerte den Gegner in Cirta (Constantine, s. o.

Bd. Ill S. 25861). Doch durch den Ubertritt

der frtiher von P. Sittius geffihrten Truppen und
von dessen Morder, dem Numider Arabio, auf die

Seite des Sextius, wandte sich das Kriegsgltick

;

die Legaten des C. mussten nach Africa vetus

zurttckweichen; bei Utica kam es zu einem ent-

scheidenden Kampfe, in dem C. selbst flel (vgl.

noch Gardthausen Augustus I 142f.). Da die

Anhanger des C. teilweise nach Sicilien zu Sex.

Pompeius flfichteten (Appian. IV 56, der freilieh

von Proscribierten spricht). kCnnte man die Frei-

gelassenen eines Q. Cornificius auf zwei syrakusani-

schen Inscbriften (CIL X 8314. 8315) dazu rechnen

;

vielleicht liangt auch der Q. Cornificius Q. f.

Amfend tribu), der in einer Stadt der Africa

vetus einen Tempel haute (CIL VIII 1441), mit
ihm zusammen. C. gehOrte zu derselben Tribus,
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wie Rhegion in Unteritalien (Cic. ad fam. XII
25, 2), doch ist diese nicht bekannt. [Mfinzer.]

Als Redner bezeichnet " den C. Cicero
(
vos

magnos oratores ad fam. XII 18, 1 [verfehlt die

darauf bezfigliche Bemerkung von A. Cima Ri-

vista di filologia XVI 1888, 801f.]; vgl. 17, 2

wo er sein Urteil fiber den Orator als das eines

doetus homo bezeichnet, und 20, wo er ihn zu
litterarischer Auseinandersetzung auffordert), als

Dichter Hieron. chron. a. Abr. 1976 Cornificius
poeta a militibus desertus interiit, quos saepe

fugientcs galeatos lepores appellarat. Da Ovid
in der bekannten Aufzahlung erotischer Dichter
neben Catull, Calvus, Cinna, Anser u. a. auch das

leve Cornifiei . . opus (trist. ll 436) erwahnt, so hat
man ihn tnit Sicherheit identificiert (s. nament-
lich Schwabe Quaest. Catull. 298ff.) mit dem C.,

an denCatull ein Gedicht voll eifersfichtigerFreund-

schaft (c. 38) gerichtet hat, das in der Bitte um
eine poetische Ausserung des Mitgeffihls im Stile

eines simonideischen bgfjvoe (v. 7f. paulum quid-
lubet cdlocutionis maestius lacrimis Simonideis

)

gipfelt. Wir haben also einen AngehOrigen des

Kreises der vemzsQoi vor uns, der wie Calvus u. a.

rednerische und dichterische Interessen vereinigte;

in der Redekunst war er wahrscheinlich wie dieser

Atticist, denn Cic. ad fam, XII 17, 2 deutet

auf Verschiedenheit des wissenschaftlichen Stand-

punktes hin (te a iudicio nostro . .
.
paulum dissi-

1 dere). Zu diesem Bilde stimmen auch die sparlichen

Fragmente, ein Ver6 aus einem Epyllion Glaueus
(Macrob. Sat. VI 5, 13), ein Hendecasyllabus (ebd. VI
4, 12) und ein Bruchstfick aus einem, wie es scheint,

in katalektisehen daktylischen Trimetem ab-

gefassten Gedichte (Interp. Serv. Georg. I 55;
dass es ein Dichtercitat ist, hatte schon nach dem
Zusammenhange des ganzen Scholions nicht ver-

kannt werden sollen). Wahrend die beiden ersten

Verse als angeblich von Vergil nachgeahmt an-

i geffihrt werden, haben die Vergilexegeten den C.

in andrer Weise mit Vergil zusammengebracht,
indem sie den Eel. 7, 22 von Corydon rfihmend

und freundschaftlich erwahnten Dichter Codrus
mit C. identificierten (diese Identification ver-

teidigt Bergk Kl. philol. Schriften 1 553ff., dessen

Behandlung des Scholions aber eine gauz ver-

ungluckte ist), Scliol. Veron. Verg. eel. 7, 22:

Codrum pierique Vergilium accipiunt, alii Corn i-

fieium, nonnulli Ildvium dunam putant, de

\ quo bene sentit\ denn dass hier unser C. gemeint
ist, zeigt die Zusamraenstellung mit Helvius Cinna.

Wenn in der spiiteren Vergilerklarung aus dem
Freunde des Dichters ein obtrectator Vergilii

wurde, so war der Ausgangspunkt der, dass man
aus den Worten des Thyrsis Eel. 7, 26 rumpantur
ut ilia Codro unter Festhaltung der Gleichung

Codrus = Cornificius schloss
,

der letztere mfisse

ein Gegner Vergils gewesen sein. So erscheint

dann der Name dieses angeblichen Widersaohers

) und Xebenbuhlers, den keine der alteren Scholien-

sammlungen kennt, haufig in den sog. Scholia

Bemensia, welche nicht nur den Codrus der

7. Ecloge (Schol. Bern, zu v. 26), soridem auch

den Thyrsis desselben Gedichtes (Schol. Bern.

Eel. 7 Argum. und zu v. 16. 18. 44. 51. 57. 65.

69), ferner den Amyntas der 2. und 5. Ecloge

(Schol. Bern, zu eel. 2, 39 allegorice Cornifieium
dieit, qui contra Vergilium conatus est scribere.
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5, 8. 15
;
vgl. auch die jungen Zusatzscholien zu dass er eine grosse Rolle spielt in den aus der

Servius in Thilos Apparat zu p. 24, 23 und 54, Humanistenzeit stammenden Zusatzen der inter-

29) und den Antigenes Eel. 5, 89 auf C. deuten polierten Recension von Donats Vergilbiographie
nnd seinen Namen gem da einsetzen

,
wo die (Suet. ed. Reifferscheid p. 66. 67 unter dem Texte),

alteren Scholien von Bavius, Mevius, Anser u. a. wahrend die echte Donatvita seinen Namen nicht

reden, vgl. z. B. Serv. eel. 7, 21 et multi volunt nennt. [Wissowa,]

in hae ecloga esse allegoriam, ut Daphnis sit 9) Cornificius Gallus s. S. 1629, 21.

Caesar, Corydon Vergilius, Thyrsis vero, qu/i 10) Velius Cornificius Gordianus (Hist. .Aug.
vincitur, Vergilii obtrectator, scilicet aut Bavius Tac. 3) s. Velius.

aid Anser aut Mevius mit Schol. Bern. eel. 7 10 11) Cornificius Longus wird citiert vom Interp.

Arg. allegorice eertamen poetarum intellegitur

;

Serv. Aen. in 332 invenitur tamen apud Cor-

Corydon enim Vergilium, Thyrsis Cornifieium nificium Longum
,
Iapydem et Icadium profec-

inimicum Vergilii, Meliboeus Cornelium Qallum tog a Greta in diversas regiones venisse, lapy-

poetam optimum iudieantcm inter eos signi- dem in Italiam
,
Icadium vero duce dclphino ad

float, Daphnis vero allegorice Caesarem). Wenn m,ontem Pamasum et a duee Delphos cognomi-

daher die Autorschaft des bekannten (durch Verg. nasse, et in memoriam gentis, ex qua profeetus

Eel. 5, 36 hervorgerufenen) Spottverses hordea erat
,
subiaeentes eampos Crisaeos vcl Cretaeos

qui dixit superest ut tritica dicat, die der Interp. appellasse et aras eonstituisse. Da es sich hier

Serv. Georg. I 210 Bavio et Mevio zuschreibt, um die Etymologie der Namen Delphi und Grisa

von dem spaten Grammatiker Cledonius (G. L. V 20 handclt, darf man diesen Cornificius Longus un-

43, 2 K.) einem Cornificius Callus beigelegt wird, bedenklich gleichsetzen mit dem von Macrobius

so ist dies Zeugnis um so verdachtiger
,

als, wie (Sat. I 9, 11 Cornificius Etymorum libro tertio. I

langst erkannt worden ist (R. Unger De C. Valgii 17, 62 Cornificius in Etymis retulit
;
bios Cor-

Rufi poematis 392), das Cognomen Callus jeden- nificius I 17, 9. 33. 23, 2) und Priscian (inst.

falls nur auf einer falschen Reminiscenz an Cor- gramm. VI 73, G. L. II 257. 6 K. Cornificius

nelius Callus heruht. Statt daher mit Ribbeck in I de etymis deorum) als Verfasser eines min-

(Proleg. in Vergil. 96) die Autorschaft des C. fur destens drei Bticher umfassenden etymologischen

die besser bezeugte zu halten, mOchte ich glauben, Werkes genannten C. Bei Macrobius stehen die

dass der Vers wic andere Bosheiten der obtreeta- Bruchstficke aus diesem C. ausschliesslich in einer

tores Vergilii autorlos umlief, so dass der Interp. 30 Partie , in der ein Autor compiliert wird
,
unter

Serv. die bekanntesten Vertreter dieser Gruppe dessen lateinischen Quellen Cornelius Labeo (s.

Bavius und -Mevius zur allgemeinen Bezeichnung d.) obenan stand
;
da derselbe Cornelius Labeo

des Kreises der Entstehung benfitzte, wahrend auch Gewahrsmann des Amobius ist, so hat er

die jtingere Vergilexegese den bei ihr so beliebten offenbar diesem das ni 38 stehende C.-Citat

C. daffir einsetzte. Asconius, dessen Schrift contra (Deutung der Novensiles als novitatum praesides,

obtrectatores Vergilii (s. o. Bd. II S. 1525) wohl quod curantibus his omnia novitate integrentur

allein der Nachwelt die Kenntnis von diesen et constcnt

)

vermittelt, nnd wenn in demsclbcn

GegenstrSmungen fiberliefert hat, hat den C. als C. in Gemeinschaft mit Piso, Granius, Aelius

Widersacher Vergils nicht gekannt; auf keinen (Stilo), Varro, Manilius, Cincius erscheint, so kann
Fall darf man daffir das Scholion des Philargyrius 40 dieser C. nicht verschieden sein von demjenigen,

zu Eel. 3, 106 anfuhren dieit Cornificius ab ipso der bei Fest. p. 170 b 24 fur die Etymologie von
Vergilio audisse (se), quod Caelium Mantuanum nuptiae zusammen mit Santra, Curiatius, Aelius

quondam tetigit, qui consumptis omnibus facul- und Cincius angeffihrt wird; es sind also auch

tatibus nihil sibi reliquit nisi locum triurn ulna- die fibrigen Stellen des Festus, die einen C.

rum ad seputturam .... item Asconius Pedia- nennen (im ganzen 8) ,
auf densellien Autor zu-

nus ait sc audisse Vergilium dicentem in hoc ruckzufuhren. Seine Zeit bestimmt sieh dadurcli,

loco se grammaticis crucem fixisse; quaesituros dass er einerseits die Anfang 710 = 44 veroffent-

eos, si quid studiosius oceultaretur (s. dazu lichten Bucher Ciceros de nat. deor. citierte (Ma-

Kiessling Coniectan. spicil. I, Gryphisw. 1883, crob. I 9, 11 Cornificius Etymirum libro tertio

:

5f.); denn einerseits ist die Lesung des Namens 50 Cicero, inquit, non Ianum, sed Eanum nominat
Cornificius sehr unsicher, da die Berner Scholien ab eundo -- de nat. deor. II 67), andererseits von

bei sonst wOrtlicher Obereinstimmung statt dessen Verrius Flaccus benfitzt wurde (s. darfiber nament-

Cornutus geben ( Cornelius best Hagen [vgl. lich H. WillTvs De Verrio Flacco glossarum

Jahrb. f. Philol. Suppl. IV 712], indem er mit interprete, Diss. Halis Sax. 1898, 26ff.). Von den

Ribbeck a. a. O. 97 an Cornelius Gallus denkt); 16 erhaltenen Bruchstficken lassen drei (Prise, a.

ist aber der Name Cornificius der richtige, so a. O. ipsis vero ad Cereris memoriae novandae

ist die Stelle nicht ein Zeugnis ffir die Gegner- gratiam leetus stemuntur. Fest. p. 182a 15.

seliaft des C. nnd Vergil, sondern fur freund- 217b 18, wo der blosse Name des Autors er-

sehaftliche Beziehungen
,

tritt also zu dem oben halten ist) die nahere Beziehung nicht mehr er-

behandelten Schol. Veron. Eel. 7, 22. Da die 60 kennen, von den fibrigen 13 beziehen sich 9 auf

3. Ecloge eine der altesten der Sammlung ist, Namen oder Beinamen von Gottem {9eog Macrob.

standen der Erzahlung nicht gerade unfiberwind- I 23, 2f. ;
Ianus ebd. 19, 11; Apollo ebd. I 17,

liche chronologische Schwierigkeiten entgegen, 9; Phoebus I 17, 33; Pythius I 17, 61f.; Mi-
immerhin erweekt das ganze Scholion in seiner nerva Fest. ep. p. 123; Novensiles Amob. in
stark verkfirzten und entstellten Fassung kein he- 38; ltedieulus Fest. p. 282 a 23; Talassus Fest.

sonderes Vertrauen. Jedenfalls aber gehOrt der p. 359 b 1 0)-entsprechend dem von Pnscian a. a.

obtrectator Vergilii C. erst der jfingsten Phase O. geboteneu Titel w I de etymis deorum
,
der

antiker Vergilerklarung an, und es passt dazu, nicht ein Sonderlitel des ersten Buches gewesen
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sein kann, da das Citat aus Buck III (Macrob. grossmutter Vibia Sabina benannte jfingste Toch-
I 9, 11) sich auf Ianus bezieht. Man wird da- ter Vibia Aurelia Sabina, vgl. Borghesi Oeuvres
ber anzunehmen liaben, dass die nicht unter dieses III 289. C. verdankt alien) Anschein nach ihren
Thema fallenden Etymologien von Delphi und Namen der jttngeren Schwester ihres Vaters, Annia
Orisa (Serv. a. a. 0.), nare (Fest. p. 166 b 26), Comiflcia Faustina, hat daher wohl Annia Aurelia
nuptiae (Fest. p. 170 b 24) und oscillate (Fest. Corniflcia (Faustina?) geheissen. Sowie in betreff
p. 194b 10), die ja grfisstenteils mit dem Culte des Commodus (vgl. Hist. Aug. Marc. 19; Comm,
eng zusammenhangende Binge betreffen, hiilfs- 1, 1) bestanden auch iiber die Legitimitat ihrer
weise herangezogen waren. Die Ableitungen selbst Geburt Zweifel (Dio V p. 214 D.), die wohl in den
zeigen die aus anderen Beispielen der gleichen 10 bfiswilligen Gerfichten uber den Lebenswandel
Zeit bekannte Willkiir und Gewaltsamkeit (Mi- Faustinas ihren Ursprung hatten. Dass C. noch
nerva minitans armis Fest. ep. p. 123; nuptiae unter der Regierung des Pius geboren ist, er-
quod nova petantur coniugia Fest. p. 170b giebt sich daraus, das Marcus in einem Briefe an
24; oscillate quod os celare sint soliti Fest. p. Fronto, ep. ad Antonin, imp p. 94 N. bald nach
194 b 10), bei griechischen Gottheiten greifen sie seiner Thronbesteigung, von der Feier ihres Ge-
aufs Griechische zuri'ick (Apollon cbto rot) aveuto- burtstagcs spricht. Andererseits ist sie jiinger
leiv Macrob. I 17,9; $ot(los (hm xov poitav ftta, als Fadilla, weil diese zufolge Herodian. I 13, 1

cbd. I 17, 38) ;
beachtenswert ist der Anschluss nach dem Tode Lucillas die altestc Schwester

an die stoische Philosophic (er citiert Posidonius des Commodus war. Da aber vor Fadilla min-
und Cleanthes, Macrob. I 23, 2; vgl. auch ebd. 20 destens drei andere Kinder des Marcus geboren
die allegorische Interpretation der Homerstelle H. wurden und dessen Ehe mit Faustina im J. 145
I 423—425 und die Erklarung der Ableitung von n. Chr. erfolgte (vgl. v. Rohden o. Bd. I S. 2286),
Ilvihos ok nv/iaxov decor

, Macrob. I 17, 61f.), so fallt die Geburt der C. frfihestens in das J. 149,
die dem jiingeren Zeitgenossen des Varro wohl aber kaum viel spater, weil sie bei ihrem Tode
ansteht. Alle diese Zfige weisen auf eine litte- unter Caracalla (212—217 n. Chr.) als ngeofivug
rarische PersOnlichkeit

,
die mit Q. Comificius, bezeichnet wird, Herodian. IV 6,3. Bei dreien

dem Dichter aus dem Kreise der vewteqoi (oben von den SehwiegersOhnen des Kaisers Marcus
Nr. 8) nichts gemeinsam hat; zudem verbietet kfinnen wir die bezfiglichen Gemahlinnen nicht
sich die von Bergk (Kl. philol. Schrift I 545ff.

; mit Sicherheit angeben, daher bei der grossen
etwas wirre Epikritik von J. Becker Ztschr. f. 30 Zahl seiner Tochter (wir kennen deren sechs;
Altert.-Wiss. 1847, 1060ft’.) verfochtene Identifi- doch ist aus Herodian. I 2, 1 zu folgem, dass
cation schon aus dem chronojogischen Grunde, ihrer mehr waren, weil er sagt, es seien dem
dass Q. Comificius in den J. 710—712 = 44—42, Kaiser wahrend seiner Regierung mehrere Tochter
in welche wir die Schrift wegen des Citates von geboren und wir von diesen jtingsten nur eine,

Cic. de nat. deor. setzen miissten, ganz gewiss Vibia Aurelia Sabina, kennen) auch nicht ver-
keine Musse zur Abfassung eines so umfangreichen muten, wie C.s Gatte geheissen habe. Wahrend
und gelehrten Werkes gehabt hatte. [Wissowa.] sie als Tochter des Marcus von alien Kaisern bis

12) Comificia. An drei Stellen werden Frauen Caracalla geelirt wurde (doch giebt es auch Ver-
dieses Namens genannt , alle in derselben Zeit sionen, wonach diese Ehrung die Grenze des Er-
und jede als Q. f. bezeichnet. Der Vater muss 40 laubten iiberschritt: Pertinax soli strafliche Bc-
Np 7 sein, doch ob es sich um eine, zwei oder ziehungen zu ihr unterhalten, Hist. Aug. Pert,
drei verschiedene Tochter handelt

,
ist nicht zu 13, 8, Commodus nach Lucillas Tode alle Schwe-

entscheiden. Cic. ad Att. XIII 29, 1 erzahlt, stem geschandet haben, Hist. Aug. Comm. 5, 8

;

dass im J. 711 = 45 Comificia Q. f., retula sane mOglicherweise lassen sich beide Nachrichten auf
et multarum nuptiarum, einen Heiratsantrag des cine zurtickffihren)

, trieb dieser sie in den Tod,
M. Iuventius Thalna ablehnte, weil ihr sein Ver- weil sie fiber die Hinrichtung ihres Sohnes bei
miigen zu gering war. Eine stadtrOmische In- der Kaiserinmutter (Iulia Domna) klagte, Dio a.

schrift (CIL VI 1800 a) nennt eine Comificia a. 0. Herodian. a. a. 0. Ihr Name ist in der
Q- f-> Gemahlin bines Camerius, neben ihrem Inschrift eines Sclaven, CIL VI 8721, genannt
Bruder Q. Comificius Nr. 8. Hieron. zu Euseb. 50 Comificia Augfusti) soror (der Kaiser kann Com-
chron. II 139 n SchOne fans Suet.) sagt von dem modus oder Septimins Severus sein). EineWasser-
letztcren: Jlwius soror Comificia, cuius insignia leitungsrOhre, CIL XV 7442, entlialt den Namen
exstant epigrammata. [Mfinzer.] Comificia a, ist also nicht sicher auf C.

.
M> Cornificia, Tochter des Kaisers Marcus zu deuten. [Stein.]

und der jiingeren Faustina. In Hinsicht der 14) Ummidia Faustina Comificia s. Ummi-
Namengebung der Kinder des Kaisers Marcus dius.
sebeint es, dass alle das spatere Gentile des Vaters, 15) Volteia Comificia (CIL VIII 2630) s.

Aurelius, erhielten. So ist der Name der Tech- Volteius.
ter nach AngehOrigen der Familie gebildet, je- 16) Annia Cornificia Faustina s. Annius
doch zwischen die daduicli eutstandenen Namen 60 Nr. 109.
das Gentile Aurelia eingeschoben. Freilich ist 17) (Comificia) Faustilla, genannt in der Grab-
dies nur von der jungsten und altesteu Tochter schrift einer Freigelassenen, CIL VI 16481. Sie
fiberliefert; die nach der Mutter Annia Galeria gehfirt wohl zur Familie der Annia Cornificia
Faustina genannte alteste Tochter heisst namlich Faustina, der jiingeren Schwester des Kaisers
Annia Galeria Aurelia Faustina, die nach der Ur- Marcus. [Stein.]

<» Schluss des siebenten Halbbandes.


